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1. Die staatliche Zugehörigkeit Großpolens im Laufe der Geschichte 

 

Das Gebiet, um das es bei den Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und 

Polen 1848 ging, war das preußische Großherzogtum Posen, das mit dem 

historischen Großpolen weitgehend identisch war (Karte 1). Von den Polen 

wurde dieses Gebiet stets als Kernland ihrer Staatsentwicklung betrachtet, da der 

erste polnische Staat unter Mieszko I., einem Herzog aus der Dynastie der 

Piasten, von hier aus entstanden war. Nach dem Übertritt Mieszkos zum 

Christentum (966) wurde Gnesen im Jahre 1000 zum Erzbistum erhoben und 

unterstand von da an nicht mehr der deutschen kaiserlichen, sondern direkt der 

kirchlichen Verwaltung in Rom (vgl. BUNDESZENTRALE 1991, 2ff). Bis ins 18. 

Jahrhundert hinein bildete das Posener Land einen zentralen Bestandteil des 

polnischen Staates. 

Die Macht Polens nach außen verfiel jedoch im 18. Jahrhundert zunehmend, als 

der Adel die ihm von der Verfassung garantierte Machtstellung gegenüber dem 

polnischen König überspannte und immer empfänglicher für Einflußnahmen und 

Bestechungen aus dem Ausland wurde (vgl. BUNDESZENTRALE 1991, 5; 8f). So 

kam es 1772, 1793 und 1795 zu den drei Teilungen Polens, betrieben von 

Preußen, Rußland und (außer 1793) Österreich (Karte 2). Großpolen wurde von 

Preußen erobert. Preußen verlor seine Erwerbungen zwischenzeitlich wieder im 

Frieden von Tilsit (1807), als Napoleon ein Großherzogtum Warschau 

errichtete. 1815 erhielt es jedoch auf dem Wiener Kongreß Großpolen, Ost- und 

Westpreußen zurück; Großpolen wurde unter dem Namen „Großherzogtum 

Posen“ vom preußischen König in Personalunion regiert, Ost- und Westpreußen 

wurden 1824 zur Provinz Preußen vereinigt. Die genannten Gebiete gehörten 

zunächst nicht zum Deutschen Bund. 

   

2. Das Großherzogtum Posen bis zum Beginn der revolutionären Unruhen 

1846/48 

 

Die Provinz Preußen besaß zwar trotz der deutschen Kolonisierung einen 

beträchtlichen Anteil polnischer Bevölkerung, doch gab es auch Regionen wie 

Danzig, Marienburg und Elbing, in denen die Deutschen über 70% der 

Einwohnerschaft ausmachten (vgl. NAWROCKI 1991, 15). Da zudem unter den 

dort ansässigen Polen der Adel eine dominierende Stellung einnahm und das 

revolutionäre Bürgertum kaum zur Entfaltung kommen ließ, spielte diese 

Provinz bei den Auseinandersetzungen im Jahre 1848 kaum eine Rolle und kann 

hier vernachlässigt werden (vgl. NAWROCKI 1991b, 40). 
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In Posen hingegen waren die Verhältnisse ungleich schwieriger. (Der 

Einfachheit halber soll hier, wenn von Posen die Rede ist, das ganze 

Großherzogtum gemeint sein. Geht es nur um die Stadt, so wird dies expliziert.) 

Im Jahre 1846 sprachen 50,7% der Posener Bevölkerung nur Polnisch, 28,3% 

nur Deutsch und 21% beide Sprachen; zur letztgenannten Gruppe zählten 

überwiegend Polen. NAWROCKI 1991 kommt auf folgende Bevölkerungsanteile: 

70% Polen, 24% Deutsche und ca. 6% Juden (vgl. NAWROCKI 1991, 5).  Ein 

erhöhter Anteil deutscher Bevölkerung war im Norden und Westen der Provinz 

festzustellen, da hier die Kolonisierung intensiver gewesen war. Insgesamt 

jedoch waren die Nationalitäten im gesamten Gebiet des Großherzogtums stark 

vermischt (vgl. STREITER 1985, 135). 

Die Phase von 1815-1830 in Posen ist durch eine relative Toleranz der 

preußischen Regierung und Zugeständnisse an die polnische Bevölkerung 

geprägt. Ziel dieser Haltung war es, die Loyalität der Polen zum preußischen 

Staat zu gewinnen und sie von separatistischen Bestrebungen abzuhalten. 

Bereits am 15. Mai 1815 erließ König Friedrich Wilhelm III. ein Patent 

gegenüber der polnischen Bevölkerung Posens, das folgende Versprechungen 

enthielt: Achtung der Nationalität, Gleichstellung der polnischen Sprache in 

Schulen und Ämtern, das Recht der Polen, öffentliche Ämter zu bekleiden, 

Religionsfreiheit, Wahrung des Eigentumsrechts, Garantie polnischer 

Traditionen und Sitten sowie die Ankündigung, polnische Repräsentanten zu 

berufen und polnische Institutionen zu begründen. Der polnische Adel schöpfte 

daraus die Hoffnung, am Ende die politische Autonomie für Posen zu erreichen. 

Es zeigte sich jedoch schon bald, daß Preußen nicht wirklich gewillt war, diese 

Versprechungen mit Leben zu erfüllen. Nachdem die preußische Verwaltung 

sich in Posen etabliert hatte, wurde mittels spezieller Gesetze das Recht zum 

Gebrauch der polnischen Sprache in Schulen und Ämtern eingeschränkt. Eine 

dezidiert harte Haltung gegenüber der polnischen Bevölkerung wurde nach dem 

Scheitern des Novemberaufstandes in Russisch-Polen (1830/31) eingenommen, 

an dem sich auch viele Posener beteiligt hatten. 1825 waren in Posen 65,61% 

der Bevölkerung katholisch (vgl. NAWROCKI 1991, 3); die meisten von ihnen 

waren Polen. Die Kirche galt den preußischen Behörden quasi als Verkörperung 

des Polentums. Der Klerus wurde der nationalpolnischen Agitation verdächtigt, 

und demzufolge erschwerten die Behörden die Arbeit der Priesterseminare in 

Posen und Gnesen; auch gab es 1838 Auseinandersetzungen des preußischen 

Staates mit der Kirche wegen der Erziehung von Kindern aus 

gemischtkonfessionellen Ehen. Der Protestantismus wurde auch finanziell 

begünstigt. 

Ebenfalls infolge des Novemberaufstandes wurde 1833 der polnische Statthalter 

der Provinz, Fürst Radziwi, abgesetzt; ab 1832 amtierten in Posen außerdem 

nur noch deutsche Landräte. Zu erwähnen sind schließlich noch die 

Bestrebungen des preußischen Oberpräsidenten Heinrich Flottwell, polnischen 

Großgrundbesitz aufzukaufen und an Deutsche zu übergeben. Dies war politisch 

von enormer Bedeutung, da sich dadurch der Anteil der Deutschen im Posener 
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Provinziallandtag erhöhte. Flottwell wurde allerdings 1840 vom neuen 

preußischen König, Friedrich Wilhelm IV., abgesetzt; Friedrich Wilhelm IV. 

bemühte sich wieder ein wenig mehr um Ausgleich mit den Polen. 

 

 

 

3. Die preußische Posen-Politik von 1846 bis Juli 1848 

 

Die revolutionären Bestrebungen der polnischen Nationalbewegung richteten 

sich in der Hauptsache zunächst gegen das vom russischen Zaren regierte 

Kongreßpolen, gegen das – wie erwähnt – bereits 1830/31 ein Aufstand 

gescheitert war. Im März 1845 wurde unter Führung von Ludwig 

Mierosawski ein neuer Vorstoß geplant (vgl. STREITER 1985, 121ff). Man 

wollte von Posen und Galizien aus mit Hilfe von eigens dafür ausgehobenen 

Truppen in Russisch-Polen einmarschieren und durch die allgemeine 

Mobilisierung der polnischen Bevölkerung auch im Großherzogtum Posen den 

Sieg der nationalen Bewegung herbeiführen. Mierosawski versprach sich von 

dem Krieg auch eine einigende Wirkung auf das polnische Volk, das sich bis 

dahin als Zwei-Klassen-Gesellschaft gegenübergestanden hatte – auf der einen 

Seite der Adel (die Szlachta) mit seinem Großgrundbesitz; auf der anderen Seite 

die Masse der Bauern: „Durch die Aufstellung regulärer Truppen wollte 

Mierosawski nicht nur die Szlachta am Aufstand beteiligen, sondern vor allem 

dessen Umschlagen in eine unkontrollierte Bewegung der Bauern gegen den 

Gutsadel verhindern [...]“ (STREITER 1985, 121). 

Die Kriegspläne wurden jedoch verraten (Verhaftung Mierosawskis im 

Februar 1846).  Österreich nahm das Bekanntwerden der Pläne zum Vorwand, 

sich die bis dahin noch freie Stadt Krakau einzuverleiben; die preußischen 

Behörden verhängten über Posen das Standrecht (März 1846), das bis März 

1848 ununterbrochen in Kraft blieb. Die Rädelsführer des Aufstandes wurden 

bis zum Prozeß 1847, der in Berlin-Moabit geführt wurde, inhaftiert; die 

polnischen Freiheitsträume hatten wiederum ein jähes Ende gefunden. 

Die Februar-Revolution 1848 in Paris brachte allerdings eine Veränderung der 

politischen Großwetterlage in Europa. Am 18. März 1848 zwangen blutige 

Unruhen in Berlin Friedrich Wilhelm IV. zur Ankündigung, eine Verfassung 

einzuführen und die Umwandlung des Deutschen Bundes in einen nationalen 

Bundesstaat („Preußen geht fortan in Deutschland auf!“) zu unterstützen. Am 

19. März nahm eine neue preußische Regierung mit Außenminister Heinrich 

Alexander von Arnim-Suckow ihre Tätigkeit auf. Von Arnim hatte bereits am 

17. März eine Denkschrift verfaßt, in der er als ein Ziel außenpolitischer 

Bestrebungen die Wiederherstellung Polens unter Bedingung seiner ewigen 

Neutralität genannt hatte. Dieses neutrale Polen sollte als „Schutzwall“ gegen 

Rußland dienen, da der Gedanke an einen Krieg mit Rußland wegen der 

revolutionären Ereignisse in Preußen nicht fern lag; Zar Nikolaus hatte die 

Revolution scharf verurteilt und seine Truppen in Kongreßpolen verstärkt (vgl. 
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BOBERACH 1991, 17). Der französische Außenminister Lamartine drängte zwar 

bei den Teilungsmächten auf eine Wiederherstellung Polens (vgl. BOBERACH 

1991, 17); dafür einen Krieg mit Rußland zu riskieren, war Frankreich allerdings 

nicht bereit (vgl. STREITER 1985, 126). 

Am 20. März befreite die Berliner Bevölkerung die bereits verurteilten Anführer 

der polnischen Konspirationsbewegung aus dem Gefängnis Berlin-Moabit und 

führte sie im Triumphzug durch die Stadt. Derart von „der Straße“ unter Druck 

gesetzt, empfing König Friedrich Wilhelm IV. am 23. März 1848 eine polnische 

Delegation. Die Polen forderten eine „nationale Reorganisation“ des 

Großherzogtums Posen; darunter verstanden sie „eine möglichst weitgehende 

Verwaltung durch Polen, obwohl zunächst im Rahmen der preußischen 

Monarchie.“ (EYCK 1973, 318) Auch die nationale Umstrukturierung des 

Militärs und die Gleichberechtigung der polnischen Sprache waren 

Verhandlungsgegenstände (vgl. OBERMANN 1987, 82f). Friedrich Wilhelm IV. 

versprach am 24. März in einer Kabinettsordre die Einsetzung einer 

gemeinsamen deutsch-polnischen Kommission, die Vorschläge für eine solche 

Reorganisation machen sollte. 

Dieses Versprechen stand jedoch in einem Spannungsverhältnis zu einem Patent 

der alten preußischen Regierung vom 18. März, und diese Spannung sollte sich 

bald entladen. In besagtem Patent wird in Aussicht gestellt, preußische 

Provinzen, die bisher nicht zum Deutschen Bund gehörten, dem Deutschen 

Bund einzuverleiben; unter der Bedingung allerdings, daß „deren berufene 

Vertreter das wünschen“ (vgl. BOBERACH 1991, 17f). Die „berufenen Vertreter“ 

Posens, nämlich die  adligen Gutsbesitzer im Posener Provinziallandtag, in der 

Mehrheit Polen, lehnten am 6. April eine Aufnahme Posens in den Deutschen 

Bund mit einer Mehrheit von 26:17 Stimmen kategorisch ab. 

Standen bis Ende März noch viele Posener Deutsche den polnischen 

Bestrebungen positiv gegenüber, so gewannen danach im deutschen 

Nationalkomitee des Großherzogtums konservative Kräfte die Oberhand und 

übten Druck auf die preußische und deutsche Politik aus (vgl. MÜLLER et al. 

1995, 10f). Ein Grund für diese antipolnische Mobilisierung kann in der Furcht 

preußischer Beamter, ihre Stellung zu verlieren, gesehen werden, da eine 

Reorganisationsforderung der Polen lautete, polenfeindliche deutsche 

Staatsbedienstete in Posen abzusetzen (vgl. NAWROCKI 1991b, 31). Das 

Bedürfnis nach Ruhe und Ordnung war jedoch ein mindestens ebensowichtiger 

Grund: Einen Tag, nachdem der Posener Oberpräsident Beurmann die Gründung 

des polnischen Nationalkomitees für widerrechtlich erklärt hatte, war es zu 

Unruhen gegen die preußischen Behörden gekommen (vgl. NAWROCKI 1991b, 

28). Gleichzeitig verübten Deutsche Gewalttaten gegen Polen (vgl. NAWROCKI 

1991b, 32); im ganzen Großherzogtum Posen bildeten sich sowohl lokale 

polnische als auch deutsche Komitees, preußische Landräte wurden vereinzelt 

abgesetzt; das polnische Nationalkomitee bildete eine Kriegsabteilung, die sich 

sowohl auf einen erneuten Einmarsch in Kongreßpolen als auch auf einen 

bewaffneten Konflikt mit Preußen einrichtete (vgl. NAWROCKI 1991b, 29f). 
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OBERMANN 1987 zufolge herrschten in der Provinz Posen ab Ende März 

„bürgerkriegsähnliche Zustände“ (OBERMANN 1987, 83). 

Dennoch begann am 5. April der als liberal und polenfreundlich geltende 

General Willisen als preußischer Kommissar mit den Verhandlungen über eine 

Reorganisation Posens. Er knüpfte die Reorganisation an die Bedingung, die 

polnischen Truppen müßten vorher entwaffnet werden. Dies war allerdings 

kaum vom polnischen Nationalkomitee zu erreichen, denn an der Grenze zu 

Russisch-Polen hatten sich bereits rund 10000 polnische Soldaten und 

ebensoviele mit Sensen bewaffnete Bauern kampfbereit gemacht. „Diese 

Massen hofften auf eine Verbesserung ihrer Lage und würden nicht so leicht zu 

einer Kapitulation zu überreden sein.“ (NAWROCKI 1991b, 33) Dennoch kam es 

nach zähen Verhandlungen zwischen Willisen und dem polnischen 

Nationalkomitee am 11.4. zur Konvention von Jarosawiec, in der eine 

drastische Verringerung der polnischen Freiwilligenverbände und die vorläufige 

Wiederherstellung der preußischen Verwaltung zur Bedingung der 

Reorganisation gemacht wurden (vgl. MÜLLER et al. 1995, 11; NAWROCKI  

1991b, 34). 

Der preußische König selbst jedoch fiel diesen Verständigungsversuchen in den 

Rücken: In einer Kabinettsordre vom 14.4. verfügte er, daß vier westliche und 

sechs nördliche Kreise Posens wegen ihres hohen Anteils deutscher 

Bevölkerung von der Reorganisation auszunehmen und an Deutschland 

anzuschließen seien (vgl. NAWROCKI 1991b, 34). Gleichzeitig setzte der Posener 

Kommandant, General Colomb, mit Einverständnis Friedrich Wilhelms IV. 

sogenannte mobile Kolonnen in Marsch, die offiziell die aufrührerischen 

Bestrebungen ersticken sollten, in Wahrheit aber auch gegen die polnische 

Zivilbevölkerung mit äußerster Brutalität vorgingen und dabei vielfach von 

deutschen Siedlern unterstützt wurden (vgl. NAWROCKI 1991b, 38). Am 22.4. 

beschloß der deutsche Bundestag die Aufnahme der von Friedrich Wilhelm IV. 

genannten Gebiete in den Deutschen Bund. Am 25.4. und 2.5. wurde der 

polnische Teil Posens weiter verkleinert: Die Stadt und Festung Posen sollte 

deutsch werden; den Polen sollten von 26 Kreisen der Provinz nur neun ganze 

und Reste von sechs weiteren bleiben. Selbst wenn man von den offiziellen 

Angaben ausgeht, nach denen in ganz Posen 866890 Einwohner lebten, von 

denen angeblich 500000 Deutsche waren, so lebte ein beträchtlicher Teil dieser 

Deutschen in den „polnischen“ Kreisen, so daß der Anteil der Polen in den 

„deutschen“ Kreisen ungefähr die Hälfte der Bevölkerung betragen haben muß 

(vgl. STREITER 1985, 135). 

Ebenfalls am 25.4. ordnete der Posener Oberpräsident in den Kreisen, die dem 

Deutschen Bund einverleibt wurden, Wahlen zur Frankfurter 

Nationalversammlung an. Als die Wahlen stattfanden, herrschte in der Provinz 

das Kriegsrecht; die polnische Bevölkerung boykottierte die Wahlen insofern, 

als sie von 12 zu entsendenden Posener Abgeordneten lediglich einen Polen, den 

katholischen Theologen Jan Janiszewski, wählte, um ihn in Frankfurt gegen die 

Wahlen an sich protestieren zu lassen. 
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Am 5. Mai wurde General Pfuel Nachfolger Willisens als 

Reorganisationskommissar und verschob nach der Kapitulation der polnischen 

Truppen (9.5.) am 4.6. die Demarkationslinie zwischen dem deutschen und dem 

polnischen Teil erneut, so daß den Polen nur noch ein Drittel Posens blieb (vgl. 

NAWROCKI 1991b, 38). Die Ziehung der Demarkationslinie war auch danach 

noch lange umstritten. 

 

4. Die Polen-Debatte in der Paulskirche (24.-27.7.1848) 

 

Zur polnischen Frage hatten bereits die Beschlüsse des Vorparlaments vom 4. 

April 1848 Stellung genommen
1
. Darin heißt es: „Die Versammlung erklärt die 

Theilung Polens für ein schmachvolles Unrecht. Sie erkennt die heilige Pflicht 

des deutschen Volkes, zur Wiederherstellung Polens mitzuwirken. Sie spricht 

dabei den Wunsch aus, daß die deutschen Regierungen den in ihr Vaterland 

rückkehrenden Polen freien Durchzug ohne Waffen und, so weit es nöthig, 

Unterstützung gewähren mögen.“ Die Tatsache, daß diese Erklärung die Hälfte 

der Beschlüsse zum Bundesgebiet ausmacht, ist ein Indiz für die 

Polenbegeisterung, die damals unter den deutschen Revolutionären herrschte. 

Ost- und Westpreußen nahm man jedoch bereits zu dieser Zeit von der 

Wiederherstellung Polens aus, denn man forderte deren Aufnahme in den 

Deutschen Bund. 

In der Paulskirche rückte eine Protestnote des polnischen Nationalkomitees, 

verlesen durch den Abgeordneten Mittermaier vom Zentralausschuß, die Polen-

Problematik ins Blickfeld (vgl. WIGARD 1848, 196f). Darin wird gegen die im 

einverleibten Teil Posens durchgeführten Wahlen zur deutschen 

Nationalversammlung protestiert, da die Einverleibung in den Deutschen Bund 

nicht hätte stattfinden dürfen. Diese grundsätzliche Frage wurde von 

Mittermaier zunächst eher als ein wahltechnisches Problem, nämlich als die 

Frage nach der Legitimation der Posener Abgeordneten in Frankfurt betrachtet. 

Wenn er erklärt, dieser Protest beziehe sich auf die Anfechtung der Wahlen in 

Posen und sei deshalb an den Zentralausschuß verwiesen worden, so ist ihm die 

Dimension dieses Problems offenbar noch gar nicht bewußt; wie sich in der 

großen Polen-Debatte herausstellen sollte, ging es um erheblich mehr, etwa um 

das Verhältnis einer Nationalversammlung zu bereits geschaffenen politischen 

Fakten, deren Prinzipien sie eigentlich erst noch aufstellen müßte. Am Ende des 

„einleitenden Scharmützels“ (EYCK 1973, 321) zur Polen-Debatte, das noch 

keine grundsätzlichen Standpunkte offenbarte, stand eine Abstimmung mit dem 

Ergebnis, das Posen-Problem an den Ausschuß für völkerrechtliche und 

internationale Fragen zu verweisen – immerhin ein erstes Zeichen dafür, daß 

man darin mehr als nur ein Problem des Wahlverfahrens erblickte. 

Der Internationale Ausschuß legte seinen Bericht über Posen am 24. Juli vor; bis 

zur namentlichen Abstimmung wurde drei Sitzungen lang leidenschaftlich 

                                                           
1
 In: Grab 1998 (ed.): 52ff 
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darüber gestritten, ob die Nationalversammlung die Einverleibung Posens in den 

Deutschen Bund anerkennen solle oder nicht. 

In dem Ausschußbericht
2
 wird zunächst die Rechtmäßigkeit des Erwerbs Posens 

durch die preußische Krone 1815 unterstrichen: „Das Großherzogthum Posen 

entstand in seiner jetzigen Ausdehnung im Jahre 1815. Der König von Preußen 

erhielt, zur Erledigung seiner von den Mächten des Wiener Congresses als 

gerecht anerkannten Ansprüche auf Herstellung seines frühern 

Territorialbestandes, durch Vergleich mit Rußland am 5. Mai 1815, einen Theil 

des ehemaligen Herzogthums Warschau. In die Schlußacte des Wiener 

Congresses vom 9. Juni 1815 ist auch diese Territorialbestimmung 

aufgenommen, und das formale Recht Preußens zum Besitze der bezeichneten 

Landestheile durch die theilnehmenden Mächte, d.h. durch ganz Europa, 

anerkannt worden.“ (WIGARD 1848, 1124) Dieser formalrechtliche Rückgriff auf 

die Fürstenvereinbarungen des Wiener Kongresses ist einer der Punkte, an dem 

sich im Verlauf der Debatte die Geister scheiden; es geht nämlich um die Frage, 

ob die Nationalversammlung sich in völkerrechtlichen Fragen an 

vorrevolutionäre Entscheidungen gebunden fühlt, d.h. rechtliche Kontinuität 

anstrebt, oder ob sie sich auf einen konsequent revolutionären Standpunkt stellt, 

sich folglich in ihren Erklärungen und Beschlüssen nicht auf Verträge der 

Fürsten beruft. Der Ausschußbericht gibt hier bereits eine Richtung vor, wenn er 

mit einem Rückgriff auf den Wiener Kongreß beginnt. 

Desweiteren hebt der Ausschußbericht den positiven Einfluß der deutschen 

Einwanderer auf die polnische Zivilisation hervor. Die Deutschen machten in 

den Städten, so der Bericht, den „zahlreichsten und wohlhabendsten Theil der 

Bevölkerung“ aus, so daß viele Städte „als ganz deutsch angesehen werden“ 

könnten. „Der polnischen Nationalität waren freie städtische Gemeinden mit 

Theilnahme an der Verwaltung des Gemeinwesens, überhaupt freies 

Bürgerthum, ursprünglich ganz fremd. Alle polnischen Städte in diesem Sinne 

wurden von Deutschen gegründet [...]“ (WIGARD 1848, 1124f) Diese 

Feststellungen sind historisch durchaus nicht ganz falsch; gleichwohl werden sie 

im Laufe der Debatte chauvinistisch überhöht, ohne etwa zu berücksichtigen, 

daß auch das deutsche Freiheitsstreben von 1848 nicht etwa auf dem 

Nationalcharakter der Deutschen beruht, sondern ohne die Französische 

Revolution undenkbar gewesen wäre.  

Die Germanisierungspolitik Preußens nach 1830 wird in dem Ausschußbericht 

nicht ausgespart; das „Aufkaufen, Zerschlagen und Vertheilen polnischer 

Rittergüter an Deutsche“ habe zum Ziel gehabt, „vorzüglich den polnischen 

Adel nach und nach völlig zu beseitigen“; infolgedessen sei die „Erbitterung 

desselben gegen Preußen“ gestiegen (WIGARD 1848, 1125). Für das ganze 

Großherzogtum wird die nationale Vermischung von Polen und Deutschen 

festgestellt; die beiden Nationen „hingen niemals innig zusammen, ja schon seit 

Jahrhunderten war zwischen ihnen vielfacher Unfriede.  Seit der ersten Theilung 

                                                           
2
 Wigard 1848: 1124ff 
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Polens stand der Adel und jeder Pole, der noch von Vaterlandsliebe beseelt war, 

dem Deutschen und vorzüglich dem Preußen feindlich gegenüber. Preußen 

vorzüglich störte durch Einführung seiner besonders fest geregelten Staats- und 

Verwaltungs-Anordnungen und deren strenge Handhabung die alten 

Gewohnheiten und herkömmlichen Einrichtungen der Polen auf das 

Empfindlichste.“ (WIGARD 1848, 1125) Das Widerstreben der Polen hingegen 

habe den preußischen Beamten gekränkt, „weil die von ihm eingeführte und 

gehandhabte und hoch gehaltene Ordnung von dem Polen nicht dankbar 

angenommen und anerkannt“ worden sei. Allerdings habe der preußische 

Beamte kein Gespür dafür gehabt, daß eine gute Ordnung kein Ersatz für 

nationale Selbständigkeit sein könne.  

Hier ist ein Bemühen um Ausgewogenheit des Berichtes zu spüren, wenn auch 

die Rolle des preußischen Staates sicherlich etwas zu positiv dargestellt ist, was 

allerdings ein Urteil aus heutiger Sicht ist. 

Anfangs hätten die Posener Deutschen der polnischen Nationalbewegung 

wohlwollend gegenübergestanden; dabei hätten sie aber „nur an die Polen, nicht 

an das Land“ gedacht (WIGARD 1848, 1125). Sie seien für „ein freies, 

selbständiges, nationales Polen“ gewesen, wollten aber selbst bei Preußen 

verbleiben, während die Polen „nur an die Wiederherstellung ihres alten Reichs, 

mindestens in der Landesausdehnung vor der ersten Theilung im Jahr 1772“ 

gedacht hätten (WIGARD 1848, 1125). Hier offenbart sich eine weitere 

prinzipielle Frage, nämlich die, ob das territoriale oder das nationale Prinzip den 

Vorrang haben soll. Eine Entscheidung nach dem territorialen Prinzip hätte den 

Polen das gesamte Großherzogtum zuerkennen müssen, da Großpolen das 

historische Kernland des früheren polnischen Staates war (s.o.). Das nationale 

Prinzip hingegen hätte eine strenge Aufteilung des Großherzogtums nach 

nationalen Mehrheiten erfordert, wobei die Schwierigkeit dieses nationalen 

Prinzips ist, die Ebene festzulegen, auf der man es ansetzt. Diese Schwierigkeit 

erkennt auch der Ausschuß, wenn er es für unmöglich erklärt, die einzelnen 

Ortschaften darüber abstimmen zu lassen, ob sie zu Deutschland oder Polen 

gehören wollen: „Immer wird die eine oder die andere Nation mehr oder 

weniger verletzt werden müssen.“ (WIGARD 1848, 1127). 

Die Deutschen in Posen aber könne man „doch nicht mit Bajonetten [...] dahin 

bringen, sich polnisch regieren zu lassen.“ (WIGARD 1848, 1127) Der Vorschlag 

des Ausschusses lautet, die vom Bundestag am 22.4. und 2.5. beschlossene 

Erweiterung des Deutschen Bundes um Posener Kreise zu bestätigen, die von 

General Pfuel am 4.6. vorläufig festgelegte Demarkationslinie vorläufig 

anzuerkennen, von der preußischen Regierung eine Schutzerklärung für 

Deutsche, die zukünftig im polnischen Teil Posens leben würden, zu verlangen 

und den Polen in Westpreußen „ungehinderte volksthümliche Entwickelung“ 

zuzusagen (vgl. WIGARD 1848, 1128). Die Festung Posen müsse als wichtigstes 

Bollwerk an der östlichen Grenze deutsch bleiben. „Um aber die Festung zu 

behaupten, wird man genöthigt sein, ihr auch die Zugänge von Glogau, Küstrin 

und Thorn zu sichern, und ihr einen Festungsbezirk gegen Osten anzuweisen.“ 
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(WIGARD 1848, 1127). Dadurch würden „zahlreiche Striche, in denen die 

polnische Bevölkerung überwiegend ist, dem deutschen Bunde einverleibt 

werden müssen.“ (Ebd.) Allerdings werde „die Ungleichheit der Theilung der 

Provinz, wenn auch nur einigermaßen, dadurch ausgeglichen, daß der polnische 

Theil im Ganzen fruchtbarer als der westliche und nordwestliche Theil ist, 

ferner, daß die Zahl der Deutschen, gegenüber den Polen, durchaus nicht das 

richtige Verhältniß des Umfanges und Werthes des Besitzthums ausdrückt; dann 

wird kein Unbefangener leugnen, daß der polnische Landsmann sich weit 

erträglicher unter einer deutschen Regierung, als der Deutsche unter einer 

polnischen befinden wird [...]“ (Ebd.)     

In diesem Auszug aus dem Ausschußbericht finden sich drei verschiedene 

Argumentationsweisen: Erstens die Argumentation aus strategischen 

Erwägungen heraus; diese strategischen Erwägungen werden dem prinzipiell 

nationalen Standpunkt übergeordnet, da polnische Bevölkerungsmehrheiten in 

strategisch wichtigen Gebieten nicht berücksichtigt werden sollen. Auch 

berücksichtigt man in keiner Weise strategische Interessen eines eventuell 

entstehenden polnischen Staates. 

Zweitens wird die Tatsache einer polnischen Bevölkerungsmehrheit dadurch 

abzuwerten gesucht, daß man deren – gegenüber der deutschen Minderheit - 

wesentlich geringeren Besitzstand konstatiert. Diese Argumentation weist große 

Ähnlichkeit mit der konservativen Argumentation in der Wahlrechtsdebatte auf, 

in der ja Vertreter der Rechten das Wahlrecht an einen bestimmten Besitzstand 

koppeln wollten, da – überspitzt formuliert – nur der Besitzende, der etwas zu 

verlieren habe, in der Lage sei, politisch verantwortlich zu handeln. 

Drittens wird apodiktisch behauptet, daß es für Polen erträglicher sein werde, 

von Deutschen regiert zu werden als umgekehrt. Hier kommt die Behauptung 

zivilisatorischer Überlegenheit zum Tragen, verknüpft mit großer Skepsis, ob 

Polen überhaupt in der Lage sein werden, ein nicht-feudalistisches Staatswesen 

zu errichten. 

Interessant an dem Ausschußbericht ist schließlich noch die Vereinnahmung der 

in Posen lebenden jüdischen Bevölkerung für die deutsche Sache: „Die Juden im 

Großherzogthume sind allen zuverlässigen Angaben nach durchgehends 

Deutsche und wollen es auch sein. Unstreitig sind auch sie ursprünglich aus 

Deutschland eingewandert, haben sich dann durch das Großherzogthum [...] 

gestreuet [...]. Die religiöse Toleranz, welche ehemals in Polen vorherrschte, 

sowie mehrere Eigenschaften, die den Polen abgingen, haben den Juden seit 

Jahrhunderten einen tief durchgreifenden Wirkungskreis in Polen gegeben.“ 

(WIGARD 1848, 1125) Es wäre demgegenüber zu fragen, ob die Juden sich 

tatsächlich einer Nation zugehörig fühlten, vor deren religiöser Intoleranz sie 

nach Osten fliehen mußten. Andererseits weisen Redner in der Polen-Debatte 

auch auf Antijudaismus seitens der Polen hin. 

Zu Beginn der Debatte verliest Präsident Heinrich von Gagern eine Petition, die 

von 14 Posener Abgeordneten der preußischen Nationalversammlung 

unterzeichnet ist (14 von insgesamt 30 Posener Abgeordneten; diese setzten sich  
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aus 16 Polen und 14 Deutschen zusammen (STREITER 1985, 135); zur 

preußischen Nationalversammlung war auch im abgetrennten polnischen Teil 

Posens gewählt worden). Die Petition beruft sich zunächst auf die Schlußakte 

des Wiener Kongresses, in der den polnischen Teilen unter russischer, 

preußischer und österreichischer Herrschaft eine „Repräsentation und nationelle 

Institutionen“ zugesichert worden seien (WIGARD 1848, 1128). Diese Zusage sei 

durch die Germanisierungspolitik Preußens aber gebrochen worden. Der 

Provinzial-Landtag von Posen habe eine Eingliederung in den Deutschen Bund 

mit großer Mehrheit abgelehnt; da dieser gesetzliche Weg aus Sicht Preußens 

nicht zum Ziel geführt habe, habe man ihn verlassen. Sollte nun die Teilung des 

Großherzogtums Posen dennoch durchgeführt werden, so würde dies „nicht 

allein die Begeisterung der Polen für die Verbrüderung mit den Deutschen und 

ihre schönsten Hoffnungen vernichten, sondern ihnen auch die Überzeugung 

aufdringen [...], daß sie diesmal nicht mehr die ländergierige Politik der 

Cabinette, sondern den freien Willen des freien deutschen Volkes, einer an 

ihnen begangenen schweren Unbill anzuklagen hätten!“ (WIGARD 1848, 1129) 

Darüber hinaus werden die Zahlenangaben des Ausschußberichtes angezweifelt; 

die Petition beruft sich auf kirchliche Zählungen und behauptet, daß die 

Katholiken in Posen generell keine Vereinigung mit dem Deutschen Bund 

wünschten; außerdem müsse man von der deutschen Bevölkerung „die unstät 

fliegende Schaar der preußischen Beamten und deren Angehörige“ abziehen; 

ziehe man dies in Betracht, sei die Provinz „unzweifelhaft polnisch“ (WIGARD 

1848, 1129). 

Gleich zu Beginn der Debatte wird hier die Konfessionsproblematik in die 

Polenfrage hineingetragen; wie sich später in der Debatte herausstellt, ist diese 

Problematik ein echtes „Wespennest“, da sich nicht nur die Katholiken in Posen, 

sondern generell die Katholiken unter preußisch-protestantischer Herrschaft 

majorisiert fühlten. Die deutschen Katholiken waren somit potentielle 

Verbündete der katholischen Polen, wenn diese vom konfessionellen Standpunkt 

aus gegen die preußische Politik protestierten. 

Nach einigem Geplänkel um die Frage, ob die Posener Abgeordneten in der 

Frage des Anschlusses ihrer Provinz an den Deutschen Bund mitstimmen 

dürfen, ergreift der Abgeordnete Gustav Adolf Stenzel vom Württemberger Hof, 

Geschichtsprofessor aus Breslau und Berichterstatter des Internationalen 

Ausschusses, das Wort. Stenzel hebt in seiner Rede auf die Spaltung der Polen 

in Adlige und Bauern ab: „Polen besteht seit Jahrhunderten aus zwei, ich möchte 

sagen, verschiedenen Nationen oder doch wenigstens zwei Abtheilungen. Das, 

was wir polnisches Volk nennen, ist nicht die Nation, sondern es ist der Adel; 

die Tapferkeit, der Ruhm, der Glanz, der auf Polens Geschichte fällt, das ist des 

Adels Ruhm, des Adels Glanz, des Adels Eigenthum, aber auch des Adels 

Schuld.“ (WIGARD 1848, 1135) Stenzel bewertet die bisherige Geschichte des 

polnischen (Adels-)Volkes außerordentlich negativ: „[...] in Polen wurde mit der 

Allmacht des Adels, mit der Ohnmacht der Könige jeder Schutz niedergerissen, 

der bis dahin noch für die Bauern gewesen war.“ (WIGARD 1848, 1135) Polen, 
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das seien für ihn die „fast bis zum Thiere herabgewürdigten Bauern und auf der 

anderen Seite der wie der Waldbaum aufwachsende, aufschießende wilde 

Adelige und daneben der ohnmächtige König [...]“ (WIGARD 1848, 1136) Die 

Wahl des Königs sei durch Adlige erfolgt, die von ausländischen Fürsten 

bestochen worden seien. (Ebd.) 

 Dem Polen sei das Städtewesen völlig fremd gewesen, „daher sehen Sie auch 

vorzugsweise die städtischen Einrichtungen durch Deutsche eingeführt, beseelt 

und namentlich aufrecht erhalten.“ (WIGARD 1848, 1136) Die Städte seien aber 

in Deutschland der Übergang gewesen, der das Aufgehen des Adels im 

Gesamtvolk bewirkt und die Unterdrückung der Bauern gezügelt habe. Polen ist 

nach Ansicht Stenzels geschichtlich noch nicht dazu gereift, einen Nationalstaat 

zu bilden; eine Wiederherstellung des Adelsstaates käme „mit dem, was die Zeit 

vernichtet hat, in Collision [...]“ (WIGARD 1848, 1136f); stattdessen müsse man 

den Bauern die Hände reichen, „damit diese nach und nach in die Höhe 

kommen, damit es ihnen vielleicht gelinge, ein freies Polen herzustellen, aber 

nicht nur herzustellen, sondern auch möglicherweise einmal zu erhalten.“ 

(WIGARD 1848, 1137). WOLLSTEIN 1980 urteilt über Stenzels Rede zutreffend, 

wenn er feststellt: „Die offenkundige Benachteiligung der Polen suchte Stenzel 

erfolgreich durch den historischen ´Nachweis´ zu kaschieren, daß der polnische 

Adel bereits vor 1772 den staatlichen Zerfall Polens herbeigeführt habe, daß 

folglich die Aufteilung Polens nicht von den dynastischen Mächten zu 

verantworten sei.“ (WOLLSTEIN 1980, 244f) Gleichzeitig klingt in Stenzels Rede 

auch ein deutsches Sendungsbewußtsein und – daraus folgend – immerhin eine 

Verpflichtung der deutschen Nation gegenüber der entstehenden polnischen 

Nation an, wenn er sagt, man müsse den polnischen Bauern aufhelfen. In diesem 

Sendungsbewußtsein sieht HEIN 1998 ein einigendes Element aller 

Paulskirchen-Fraktionen: „Rechte wie Linke waren gleichermaßen, wenn auch 

mit unterschiedlichen inhaltlichen Akzenten, von der kulturellen und politischen 

Mission der deutschen Nation vor allem gegenüber den osteuropäischen Völkern 

überzeugt.“ (HEIN 1998, 78) 

Der nächste Redner, der Arzt Adolph Goeden aus Krotoschin in der Provinz 

Posen, fraktionslos, aber mit dem Rechten Zentrum stimmend, appelliert 

emotional an die Parlamentarier: „Ueben Sie erst Gerechtigkeit gegen Ihre 

deutschen, gemißhandelten Brüder, ehe Sie dieselbe einem fremden Volke zu 

Theil werden lassen [...]“ (WIGARD 1848, 1137) Die „ganz willkürlich aus zum 

Theil polnischen, zum Theil deutschen Gebieten“ zusammengesetzte Provinz 

Posen wäre, so Goeden, bald eine organische Einheit geworden, „denn das 

Zahlen-Verhältniß beider Völker war fast ein gleiches, die Administration 

befriedigte, und der polnische Bauer und Bürger fühlte sich durch die 

Besitzergreifung in einen solchen Zustand der Ruhe, der Sicherheit und des 

Wohlstandes versetzt, wie er ihn früher nicht gekannt hatte, wenn nicht die 

Katastrophe der letzten Monate [...] ein ferneres Zusammengehen beider Völker 

[...] unmöglich gemacht hätte.“ (WIGARD 1848, 1137) Die Teilung Polens sei ein 

„Bruch der Gerechtigkeit“ gewesen, dieser sei aber durch die Humanität des 
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deutschen Volkes, „durch seinen Fleiß und seine Pflugschaar, im April dieses 

Jahres auch durch sein Blut vollständig gesühnt worden [...]“ (Ebd.). Deshalb 

könne die Frage nach Wiederherstellung Polens nie mehr in Posen, sondern nur 

noch in Warschau (d.h. in Russisch-Polen) gelöst werden. 

Zu seiner Prognose, aus Posen wäre bald eine organische Einheit von Deutschen 

und Polen geworden, gerät Goeden in Widerspruch, wenn er an anderer Stelle 

behauptet, daß Haß gegen den Deutschen „das Evangelium des Polen“ sei 

(WIGARD 1848, 1137). Die Schuld an den bürgerkriegsähnlichen Zuständen in 

Posen gibt Goeden allein den Polen, die sich Übergriffe gestattet hätten, „die für 

jegliches Volk, das nicht in Knechtsinn verdumpft ist, verletzend sein mußten.“ 

(Ebd.) Den Polen wird also eben dieser dumpfe Knechtsinn unterstellt. 

Auch die Spaltung der polnischen Nation führt Goeden an: Der Pole – gemeint 

ist der polnische Adel - habe sich während der Unruhen in einer verzweifelten 

Lage befunden: „[...] alle seine Bemühungen, den Aufstand allgemein und zu 

einem nationellen zu machen, waren vergeblich gewesen, vergebens waren dem 

Bauer die lockendsten Anerbietungen gemacht worden, er wies sie zurück und 

rührte sich nicht [...]“ (WIGARD 1848, 1138). Als Träger der polnischen 

Nationalbewegung sieht Goeden nur den Adel an und disqualifiziert dessen 

Bestrebungen, indem er ihnen die gleichen korrupten Vorgehensweisen vorwirft, 

die der Vorredner in bezug auf die Königswahl im alten Polen angeprangert hat. 

Der Abgeordnete Emil Senff, Justizkommissar und Rechtsanwalt in Inowraclaw 

(Großherzogtum Posen), mit dem Rechten Zentrum stimmend, betont, ohne das 

Unrecht der Teilung Polens zu erwähnen, das Bestreben der preußischen 

Regierung nach 1772, in Posen „die Cultur des Landes zu erhöhen.“ (WIGARD 

1848, 1139) Er verurteilt die „Undankbarkeit“ der Polen dafür, die sich ab 1806 

in Aufständen geäußert habe (Ebd.). Keinerlei Bedeutung in einer Zeit, in der 

das Nationalitätsprinzip überall zur Anerkennung kommen solle, habe der 

territorialistische Standpunkt der Polen, die behaupten, die Provinz Posen liege 

auf historisch polnischem Land (WIGARD 1848, 1139f). Das Recht des 

preußischen Königs, dem deutschen Bundestag die Einverleibung Posens in den 

Deutschen Bund vorzuschlagen, sei nicht anzuzweifeln, da die Posener 

Ständeversammlung diese Einverleibung zwar abgelehnt, aber laut 

Provinzialverfassung nur ein beratendes Votum habe (WIGARD 1848, 1140). Die 

Haltung Senffs offenbart den Zwiespalt zwischen konservativer und 

revolutionärer Sicht der Ereignisse: Revolutionär an Senffs Haltung (aus 

damaliger Sicht) ist die Bevorzugung des nationalen gegenüber dem territorialen 

Prinzip der Staatenbildung, da das territoriale Prinzip sich zum Großteil auf den 

Umfang von Staatsgebieten berief, der durch die alte Kabinettspolitik geschaffen 

worden war. Konservativ hingegen ist Senff dadurch, daß er sich der 

preußischen Provinzialverfassung bedient, um das Votum des Posener Landtags 

gegen die Eingliederung zurückzuweisen; er verlangt von den Polen, ihr 

nationales Interesse strikt im Rahmen der preußischen Verfassung zu 

artikulieren. Diese Tendenz, Prinzipien nicht konsequent, sondern 

opportunistisch anzuwenden, bemerkt auch HEIN 1998: „Gerade die Debatten in 
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der Paulskirche zeigen, daß die politische Emanzipationsideologie des 

Nationalismus stets dahin tendierte, das demokratische Prinzip 

nationalegoistisch und damit gegen andere Nationen gerichtet einzusetzen. [...] 

Dem Bündnis der Nationalbewegungen abzuschwören und den Nachbarvölkern 

Kompromißlösungen zu verweigern, mußte die Zentralgewalt und die 

Nationalversammlung zwangsläufig näher an die alten Mächte heranführen und 

die Kräfte der Gegenrevolution stärken.“ (HEIN 1998, 78) Emil Senff war in der 

preußischen Nationalversammlung Mitglied der Linken, doch zeigte er sich in 

seinem Redebeitrag in der Paulskirche „mithin bereit, dem König fast absolute 

Gewalt zuzusprechen, wenn das mit seinem Nationalismus in Einklang stand.“ 

(EYCK 1973, 324). 

Robert Blum von der Linken (Deutscher Hof; von Juni bis September 1848 

fraktionslos) führt als strategisches Argument für die Wiederherstellung Polens 

an, daß dieses Polen dann – so wie früher auch – „einen Wall [...] zwischen der 

nordischen Barbarei und der westlichen Bildung“ darstelle (WIGARD 1848, 

1141). Auch Blum argumentiert also mit zivilisatorischer Überlegenheit; 

allerdings nicht mit der Überlegenheit der Deutschen gegenüber den Polen, 

sondern der Deutschen und Polen gegenüber der „nordischen Barbarei“ – 

gemeint ist damit Rußland. Als historische Verdienste Polens würdigt Blum die 

den Einwanderern gewährte Gewissensfreiheit und die Aufnahme der „von der 

ganzen Welt zurückgestoßenen Juden“ (Ebd.). Ausdrücklich zieht Blum das 

revolutionäre deutsche Volk für das von den deutschen Fürsten begangene 

Unrecht in die Verantwortung: „Denn ein Volk geht nicht dahin, wie ein 

Mensch, ein Volk bleibt immer dasselbe, und sühnen muß das Volk, was das 

Volk, wenn auch ohne seine Zustimmung, in seinen damaligen einzigen 

Vertretern gesündigt hat.“ (Ebd.) Darüber hinaus geißelt er die prinzipienlose 

Haltung der Nationalversammlung bei der Festlegung des Staatsgebiets, die sich 

je nach Vorteil Deutschlands einmal am territorialen, ein anderes Mal am 

nationalen Standpunkt orientiert: „Ist es die territoriale Auffassung der Dinge, 

die Sie bestimmt, wie das z.B. hinsichtlich Schleswig-Holstein´s, der Slaven und 

Triest´s der Fall gewesen zu sein scheint? Warum sind Sie dann nicht von 

demselben Principe ausgegangen, wenn es sich darum handelt, ein anderes Volk 

[gemeint sind die Polen, Anm. MB] zu beurtheilen, dem eine Anzahl Deutscher 

einverleibt ist [...]? [...] Oder ist es der National-Gesichtspunkt, der Sie leitet? – 

Nun, dann sein Sie auf der anderen Seite so gerecht, und wenn Sie Posen 

durchschneiden, um die Deutschen zu reclamiren, so schneiden Sie auch 

Schleswig durch, geben Sie die Slaven los, die zu Oesterreich gehören, und 

trennen Sie auch Südtyrol von Deutschland.“ (WIGARD 1848, 1142) 

Allerdings konzediert Blum der Rechten, es möge sein, daß sich in den Jahren 

so langer Unterdrückung manche negative Eigenschaft an die Polen gehängt 

habe (WIGARD 1848, 1141). Auch könne es sein, „daß nach einer 80jährigen 

Unterdrückung für die Polen auch die Nothwendigkeit eingetreten ist, einen 

Theil ihres Bodens abzugeben; [...] aber man zeige ihnen nicht mit Shrapnells, 

sondern mit Gründen der Vernunft und der Nothwendigkeit, daß sie es müssen 
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[...]“ (WIGARD 1848, 1142). Zu Recht stellt EYCK 1973 fest, daß der Tonfall 

ungewöhnlich gemäßigt für den leidenschaftlichen Polenfreund Blum war und 

daß die Rede schon etwas resigniert klang (EYCK 1973, 325). Vermutlich sah 

Blum das Abstimmungsverhalten angesichts der rechten Mehrheit in der 

Paulskirche bereits voraus und versuchte mit maßvollen Worten noch den einen 

oder anderen Sympathisanten auf der Rechten für die polnische Sache zu 

gewinnen. Auch ist Blum im Grunde genommen selbst inkonsequent, was die 

Entscheidung für den nationalen oder territorialen Standpunkt angeht: 

Grundsätzlich ist er als Revolutionär geneigt, den polnischen 

Territorialstandpunkt zu teilen; um kein „vaterlandsloser Geselle“ zu sein, läßt 

er jedoch die Möglichkeit offen, daß Deutschland in dieser Frage doch das letzte 

Wort hat und verlangt vorerst nur eine genauere Untersuchung der 

Bevölkerungsverhältnisse. 

Die wohl spektakulärste Rede in der Posen-Debatte hielt der Schriftsteller 

Wilhelm Jordan aus Berlin, der mit dieser Rede von der Linken (Deutscher Hof) 

zur Rechten (Landsberg) übertrat. Die Festsetzung einer Demarkationslinie sei 

nichts weiter als die Feststellung, „wie weit deutsche Sprache und Gesittung 

siegreich vorgedrungen ist.“ (WIGARD 1848, 1143) Wer sich dazu entschließe, 

die Posener Deutschen unter die Herrschaft einer anderen Nationalität – der 

Polen – zu stellen, „die nicht soviel humanen Inhalt hat, als das Deutschthum 

gegeben“, sei mindestens ein unbewußter Volksverräter (WIGARD 1848, 1143). 

Ohnehin sei der Polenrausch „sehr im Abnehmen begriffen“ (WIGARD 1848, 

1144); überhaupt habe es mit dieser Sympathie für Polen eine eigentümliche 

Bewandnis, denn man habe sie „desto mehr lieb [...], je weiter man von ihnen 

entfernt ist, und je weniger man sie kennt, und desto weniger, je näher man 

ihnen rückt [...]“ (Ebd.) Er, Jordan, vermute, „daß diese Zuneigung nicht sowohl 

auf einem wirklichen Vorzuge des polnischen Charakters, als vielmehr auf 

einem gewissen kosmopolitischen Idealismus, nicht sowohl auf einer klaren 

Erkenntnis unserer Verhältnisse zu unsern östlichen Nachbarn, als vielmehr auf 

einem hergebrachten politischen Glaubensartikel beruhe [...]“ (Ebd.) Polen bloß 

deswegen wiederherstellen zu wollen, weil sein Untergang Trauer hervorgerufen 

habe, sei „eine schwachsinnige Sentimentalität“; wer versuche, das Rad der 

Geschichte aufzuhalten und zurückzudrehen, laufe Gefahr, selbst überrollt zu 

werden. (Ebd.) 

Ein 45-Millionen-Volk wie das deutsche, das kompakt im Zentrum Europas 

lebe, benötige keinen Schutzwall nach Osten (Ebd.); die Polen, die von 

deutschen Herrschern und Soldaten „in den Künsten des Friedens wie im 

offenen Felde“ besiegt worden seien, würden sich, gäbe man ihnen einen 

eigenständigen Staat zurück, sofort mit Rußland verbünden, um sich an die 

Küste und bis nach Königsberg auszudehnen (WIGARD 1848, 1145). 

Auch die Furcht, Frankreich könne sich gegen eine Teilung Posens wenden, 

weist Jordan schroff zurück: „[...] ich frage Sie, meine Herren, verträgt es sich 

mit der Würde des deutschen Volks, [...] auch nur die mindeste Befürchtung vor 

dem Auslande mitzählen zu lassen? (Bravo!) Nein, tausendmal nein! [...] Ich 
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sage, die Politik, die uns zuruft: gebt Polen frei, es koste, was es wolle, ist [...] 

eine Politik der Schwäche, eine Politik der Furcht, eine Politik der Feigheit. Es 

ist hohe Zeit für uns, [...] zu erwachen zu einem gesunden Volksegoismus [...]“ 

(Ebd.) Jordan gibt unumwunden zu, daß ihn die völkerrechtliche Erörterung der 

Posen-Frage nicht interessiert. Die Prüfung der Legitimität von Machtausübung 

ist ihm nicht wichtig: „Nein, ich gebe es ohne Winkelzüge zu: Unser Recht ist 

kein anderes, als das Recht des Stärkeren, das Recht der Eroberung“ (WIGARD 

1848, 1146), und zwar sowohl der militärischen als auch der ökonomischen 

Eroberung. Diese Eroberungen seien eine Naturnotwendigkeit gewesen, 

zurückzuführen auf die naturhistorische Tatsache, daß der deutsche Stamm den 

meisten slavischen Stämmen überlegen sei; gegen diese natürlichen Tatsachen 

könne auch kosmopolitische Gerechtigkeit nichts ausrichten. Es sei eine 

tragische Ironie der Geschichte, daß die Heilige Allianz aus Preußen, Österreich 

und Rußland in Polen im Sinne der Revolution gehandelt habe; sie habe das 

polnische Feudalwesen gebrochen, wozu sich die Polen selbst als unfähig 

erwiesen hätten, da ihnen der dritte Stand gefehlt habe. (Ebd.) 

Unter preußischer Herrschaft hätten die Polen  gar kein Interesse daran gehabt, 

sich an der staatlichen Verwaltung zu beteiligen, sondern wären lieber im 

Ausland herumgeschwärmt. (WIGARD 1848, 1147) Der Pole sei gesellschaftlich 

liebenswürdig, von glühender Vaterlandsliebe beseelt und tapfer auf dem 

Schlachtfeld, aber besitze keine Ausdauer in den alltäglichen Mühen, keinen 

rastlosen Fleiß, keine kaltblütige Überlegung und Geduld; deshalb dürfe man 

den Polen Posen nicht zu Staatsexperimenten überlassen (WIGARD 1848, 1148). 

Um ihre Macht wiederherzustellen, hätten einige hundert polnische Aristokraten 

die überwiegend katholische polnische Bevölkerung religiös fanatisiert, da das 

Volk für die nationale Sache nicht zu gewinnen gewesen sei (WIGARD 1848, 

1150). 

Die Bestimmtheit, mit der Jordan glaubt, die Gesetze der Geschichte verstanden 

zu haben, erinnert an die apodiktische Geschichtsauslegung des Marxismus-

Leninismus. Letzten Endes basiert seine gesamte Argumentation auf den beiden 

unterschiedlichen nationalen Stereotypen: Auf der einen Seite der weltgewandte, 

tapfere aber unstete polnische Aristokrat, auf der anderen Seite der 

bodenständige, fleißige Deutsche. EYCK 1973 bezeichnet die Rede Jordans zu 

Recht als „zuweilen unangenehm chauvinistisch“ und weist auf Elemente des 

Begriffs der Herrenrasse und von der Lehre, daß Macht Recht sei, hin  (EYCK 

1973, 328). Darüber hinaus stellen  EYCK 1973 und RIBHEGGE 1998 Jordans 

Vorwegnahme des Bismarckschen Konzepts der Realpolitik fest (EYCK 1973, 

328; RIBHEGGE 1998, 47). Dem ist allerdings kritisch entgegenzuhalten, daß die 

Vorstellung von einer natürlichen Überlegenheit der Deutschen Konsequenzen 

verlangt, die über realpolitische Ziele hinausgeht; nicht umsonst begründet 

Jordan die deutschen Eroberungen im Osten mit den Vorzügen des deutschen 

Volkes, das somit eine kulturelle Mission zu erfüllen hat. Damit stand Jordan in 

der geistigen Tradition Hegels (vgl. WOLLSTEIN 1980, 245). 
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 Der Abgeordnete Carl Vogt vom Deutschen Hof bestätigt Jordan insofern, als 

auch er der Macht des Adels die Schuld am polnischen Unglück gibt, denn in 

Polen sei der Adel nicht durch die absolute Despotie des Königtums gestürzt 

worden, damit dieses Königtum einer vernünftigen Demokratie Platz mache 

(WIGARD 1848, 1151). Ein Anklang an die antike Lehre vom Kreislauf der 

Verfassungen und ihrer Entartungen – Monarchie führt zur Tyrannei, die dann 

wiederum in ein demokratisches System umschlägt – ist hier nicht zu übersehen. 

Vogt bestreitet Jordans These, daß gerade die Mächte der konservativen Allianz 

in Polen eine Politik der Unterdrückung des Adels betrieben hätten; denn im 

eigenen Land hingen sie doch noch sehr an diesem (WIGARD 1848, 1152). Mit 

feiner Ironie treibt Vogt diesen Gedanken weiter: Wenn es denn wahr wäre, 

„daß durch die preußische Regierung die polnischen Bauern von der Knute ihrer 

adeligen Herren befreit worden sind [...], so hat die preußische Regierung dann 

den Vorwurf, daß sie eine Demarcationslinie zieht, und daß sie sich zu halben 

Maßregeln hingibt. (Gelächter.)“ (WIGARD 1848, 1153) 

Neben dem aristokratischen sei in der polnischen Nationalbewegung durchaus 

ein ultramontanes Element anzutreffen, wie auch Jordan konstatiert; geweckt 

worden sei  der Ultramontanismus allerdings „einzig und allein durch den 

christlich-germanischen Staat, der auf ihm [dem einfachen polnischen Volk, 

MB] lastete, und der ganz gewiß die Unterdrückung der katholischen Kirche, 

wenn auch nicht vollendete, doch wenigstens anzubahnen suchte.“ (WIGARD 

1848, 1152) Obwohl selbst Protestant, distanziert sich Vogt somit von den 

antikatholischen Ausfällen seines früheren Parteifreundes. 

Daß gegen die polnische Nationalität von preußischer Seite Druck ausgeübt 

worden sei, sei nicht zu leugnen; den Widerstand dagegen könne man den Polen 

nicht zur Last legen: „Wahrlich, wenn das ein Vorwurf ist, daß man sich nicht 

zum Werkzeug Derjenigen hergibt, die man, sei es mit Recht oder mit Unrecht, 

für seine Unterdrücker ansieht, so mag die polnische Nation diesen Vorwurf 

hinnehmen.“ (Ebd.) 

Schließlich geht Vogt noch auf die Ansicht Jordans ein, daß der Wunsch, Polen 

zu befreien, eine Sentimentalität sei. Nichts anderes sei dann aber die Befreiung 

der Posener Deutschen durch Schaffung einer Demarkationslinie: „Ich wußte 

wahrlich noch nicht, daß die preußische Regierung nebst anderen Vorwürfen 

auch den der poetischen Sentimentalität hinnehmen müsse.“ (WIGARD 1848, 

1153). Vogt erweist sich somit als glänzender Rhetoriker, da er der preußischen 

Regierung – dem damaligen Inbegriff zielstrebiger Machtpolitik – 

Sentimentalität und Halbherzigkeit (in bezug auf die Befreiung der polnischen 

Bauern) vorwirft. Allerdings läßt auch Vogt – wie Robert Blum – sich die 

Hintertür offen, der Standpunkt der Polen könne falsch sein, und man müsse sie 

dann „von diesem Irrthum auf dem Wege der gutmüthigen Übereinstimmung“ 

abbringen (WIGARD 1848, 1153). 

Joseph von Radowitz (Café Milani), Vorsitzender des Katholischen Clubs in 

Frankfurt und ehemaliger preußischer Generalmajor, äußert seine Bestürzung 

darüber, daß aus dem Posen-Streit ein Konfessionsstreit zu werden drohe; er 
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sehe keine Gefahr, daß ein katholisches Land durch seine Aufnahme in das 

Deutsche Reich in seinem Glauben gefährdet sei (WIGARD 1848, 1155). Von 

Radowitz hält einen Verzicht auf das von der Demarkationslinie eingegrenzte 

Posener Gebiet für eine Teilung Deutschlands: „Im Westen und Osten sind uns 

durch eigene Zerrissenheit, durch politischen Stumpfsinn und falschen 

Cosmopolitismus kostbare altdeutsche Lande verloren gegangen. Gott bewahre 

uns, daß sich dieses klägliche Schauspiel jetzt wiederhole!“ (WIGARD 1848, 

1156). Interessant ist, daß von Radowitz schon den Gedanken an eine Art 

autonomen Gebietes ins Spiel bringt, ihn allerdings sofort verwirft: Wenn die 

preußische Regierung ihr Reorganisationsversprechen an die Polen nicht 

zurücknehme, ganz Posen aber in den Deutschen Bund einverleibt werde, trete 

der Fall ein, „daß in einem Gliede des deutschen Körpers eine fremde 

Nationalität nicht bloß geschützt sei, sondern herrschend sei.“ Dies aber sei 

unmöglich. (WIGARD 1848, 1156)    

Der aus Böhmen stammende katholische Abgeordnete Franz Schuselka  

(Donnersberg) verurteilt die überhebliche Art und Weise, in der zuvor über die 

Polen gesprochen worden ist: „Wenn wir jetzt plötzlich das polnische Volk als 

ein physisch und moralisch gesunkenes und verlorenes Volk darstellen, wenn 

wir die Polen in ihrem häuslichen und öffentlichen Leben jeglichen Schmuckes 

menschlicher Tugend entkleiden, wenn wir jede Größe der Geschichte Polens 

niederreißen und zertrümmern, dann rufen wir den Verdacht herauf, daß wir uns 

so benehmen, weil wir das Unrecht, was geschehen ist und noch geschehen soll, 

dadurch rechtfertigen und beschönigen, weil wir unser Gewissen übertäuben 

wollen.“ (WIGARD 1848, 1157) Zwar sei jedes Volk wie auch jeder einzelne 

Mensch grundsätzlich an seinem Unglück selbst schuld (eine merkwürdige 

Prämisse, Anm. MB). „Behauptet man aber, daß durch diese Schuld das Unrecht 

gerechtfertigt sei, welches an den Polen verübt worden, so sprechen wir ein 

hartes Urtheil über unsere eigene Geschichte. Denn auch das deutsche Volk war 

lange Jahre hindurch ein sehr unglückliches Volk [...] Denken Sie doch an den 

30jährigen Krieg [...] Wenn damals die Nachbarn gesagt hätten: das Volk in 

Deutschland muß aus der Geschichte ausgelöscht werden, es muß zerstückelt, es 

muß zerrissen werden? Und ziehen Sie in Betracht, daß damals Deutschland 

eine Wüste war, Polen aber ein kräftiges Reich.“ (Ebd.) Den Vergleich 

Volk/einzelner Mensch führt Schuselka fort und fällt auf dieser Basis ein 

moralisches Urteil: Es sei traurig, wenn gesagt werde, Polen habe zerrissen 

werden müssen, weil es unfähig gewesen sei, fortzuexistieren. Das sei so 

anmaßend, als ob man einem einzelnen Menschen sagen würde, er sei unfähig, 

als Selbstzweck zu existieren. Genauso könne sich ein Mörder dann 

rechtfertigen, er habe den Menschen getötet, weil er gewußt habe, dieser 

Mensch tauge nichts mehr (WIGARD 1848, 1158). Wenn aber, wie von Jordan 

behauptet, Polen schon bei der ersten Teilung eine Leiche gewesen sei, „womit 

soll man denn die Monarchen vergleichen, welche sich über diese Leiche 

herstürzten [...] (Beifall auf der Linken und auf der Gallerie; Unruhe auf der 

Rechten.)“ (Ebd.) 
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Neben der Tatsache, daß Deutschland mit einer Teilung Posens den bisher 

verfochtenen territorialen Grundsatz aufgebe, führt Schuselka gegen die Teilung 

an, daß Rußland nicht dulden werde, wenn Deutschland den Polen ein 

Rumpfterritorium als Herd für revolutionäre Umtriebe gegen Russisch-Polen 

überlasse; es werde diesen Teil erobern, um die Revolutionsgefahr zu bannen 

(WIGARD 1848, 1160). Außerdem herrsche in einem großen Teil Deutschlands 

das Mißtrauen, daß man in der Posen-Frage deshalb so hartnäckig sei, um einen 

Krieg zu provozieren und „in der Aufregung des Krieges die demokratische 

Aufregung zurückzudrängen und niederzuhalten.“ (WIGARD 1848, 1160f)   

Der einzige polnische Abgeordnete in Frankfurt, Jan Janiszewski, führt die 

Zusage des preußischen Königs an die Posener von 1815, die polnische 

Nationalität zu erhalten, als Beweis für den polnischen Charakter der Provinz an 

(WIGARD 1848, 1165). Gegen die Einverleibung in den Deutschen Bund hätten 

sich sowohl das polnische Nationalkomitee als auch der Posener Landtag 

ausgesprochen; die Petitionen für eine Einverleibung seien durch die preußische 

Polizei eingetrieben worden; es sei die Frage, ob man diese als Organ des 

Volkswillens ansehen könne (Ebd.). 

Vom Standpunkt der Gerechtigkeit und des Völkerrechts aus betrachtet, sei es 

überhaupt unmöglich, zum jetzigen Zeitpunkt eine Grenzlinie festzulegen; 

„denn über Grenzlinien kann man nur mit selbständigen Völkern verkehren. Bis 

jetzt existiert aber durchaus noch kein Polen, über eine Grenzlinie kann man 

sich also nicht vereinigen.“ (WIGARD 1848, 1166). 

Selbst die Fürsten hätten die Existenz einer polnischen Nation stets anerkannt, 

auch wenn sie den polnischen Staat zerstört hätten; deshalb sei die Frage nach 

den Grenzen und Institutionen der Teile Polens eine europäische Frage, die nicht 

einseitig von der preußischen Regierung und dem deutschen Bundestag hätte 

gelöst werden dürfen (WIGARD 1848, 1166). 

Um aus dem Reorganisationsversprechen des preußischen Königs an die Polen 

eine Gefahr für die deutsche Nationalität abzuleiten, habe man das Gerücht 

gestreut, Posen solle von der preußischen Monarchie getrennt und polonisiert 

werden; dies hält Janiszewski jedoch für absurd und stellt die rhetorische Frage: 

„Wird sich wohl Jemand getrauen, zu beweisen, daß das Ministerium in Berlin, 

der König von Preußen, die Deutschen in Posen zu polonisieren beabsichtige?“ 

(WIGARD 1848, 1167) Und selbst wenn ein Schutz der Deutschen notwendig sei: 

„Wie schützen Sie Ihre deutschen Brüder in Frankreich, England, Rußland und 

Amerika? Und warum nehmen Sie in diesen Ländern keine Theilung vor?“ 

(WIGARD 1848, 1168) Deutschland gewinne durch die Einverleibung des 

Großteils von Posen nichts Geringes, nämlich 500000 bis 600000 erbitterte 

Feinde polnischer Nationalität (Ebd.). Es werde nicht möglich sein, diese 

Bitterkeit mit neuen „aufgedrungenen Wohlthaten“ zu beschwichtigen, mit 

denen die Polen bis zum Überdruß gesättigt seien, da sie auf Kosten ihrer 

Menschenwürde und Nationalität gingen (WIGARD 1848, 1169). Für Janiszewski 

ist das Prinzip der Nationalität somit an ein eigenes Territorium gebunden. 
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Auch geht Janiszewski auf das Argument ein, daß der polnische Adel nur in der 

Welt herumreise und die Entwicklung in Posen einzig und allein deutschem 

Fleiß zuzuschreiben sei: „Es ist ferner unrichtig die Angabe von Pächtern, als 

überlasse der polnische Adel dem Deutschen die Ländereien, ohne sich selbst 

damit zu beschäftigen.“ (WIGARD 1848, 1164) Zum Beweis führt Janiszewski 

eine preußische Kabinettsordre an, in der der Aufkauf polnischer Ländereien 

durch den preußischen Staat und deren Wiederverkauf an Deutsche angeordnet 

wird. Nicht Fleiß, sondern Enteignungen waren somit für die deutsche 

Überlegenheit verantwortlich. 

Nach Janiszewski sprach Gottfried Samuel Kerst (Casino), Schulrektor aus 

Posen und Kopf der deutschnationalen Posener Lobby in Frankfurt (vgl. 

WOLLSTEIN 1980, 244). Er konzediert, daß mit Posen ein Strich Landes an 

Deutschland gekommen sei, der überwiegend polnisch ist (WIGARD 1848, 1169). 

Allerdings dürfe das deutsche Volk nicht aus blinder Vorliebe für die Polen 

einen Brudermord an den Posener Deutschen begehen (WIGARD 1848, 1170). 

Außerdem repräsentiere das Votum des Posener Landtages nicht den 

revolutionären Volkswillen, sondern nur den Willen der Rittergutsbesitzer 

(Ebd.). Diesseits der Demarkationslinie habe das Volk durch die Wahl der 

deutschen Abgeordneten (und nur eines Polen) seinen Willen zum Ausdruck 

gebracht (WIGARD 1848, 1171). Für die Ausschreitungen in Posen macht Kerst 

das polnische Nationalkomitee verantwortlich (Ebd.). 

Jakob Clemens (Württemberger Hof), katholischer Privatdozent aus Bonn, 

wünscht sich, „wenn es dazu kommen sollte, daß Polen hergestellt wird“, lieber 

einen ehrenvollen Kampf mit einem undankbaren Gegner, „als jetzt diese 

Beraubung eines Volks, welches sich dagegen nicht wehren kann.“ (WIGARD 

1848, 1172) 

In dem Verfahren der Eingliederung eines Großteils von Posen sei  außerdem 

gegen das Recht der Revolution verstoßen worden, da der preußische König 

einseitig über diese Sache entschieden habe und überhaupt noch nicht geklärt 

sei, ob die Posener Bevölkerung zu Deutschland wolle. Zum einen hätten die 

Polen massenweise dagegen protestiert, zum anderen seien Beschwerden der 

deutschen Bevölkerung, die „sich Jahrhunderte lang unter polnischer Herrschaft 

nicht gedrückt gefühlt“ habe, erst in letzter Zeit unter preußischer Herrschaft 

aufgetreten (Ebd.). Es sei sehr die Frage, ob die Stimme dieser Deutschen als 

Stimme des Volkes betrachtet werden dürfe (WIGARD 1848, 1173). Clemens 

äußert hier also implizit den Verdacht, das plötzliche Aufkommen einer 

deutschen Separationsbewegung in Posen sei von der preußischen Regierung 

ferngesteuert, damit diese sich nicht mehr an das Reorganisationsversprechen 

für ganz Posen halten muß. Überhaupt mißtraut Clemens als Katholik Preußen 

als Bündnispartner der Revolution, wenn er in der Posen-Debatte auf die 

Verhältnisse im Rheinland eingeht, wo Preußen die Katholiken im öffentlichen 

Leben zurückgesetzt habe (Ebd.). Als Kompromißlösung in der polnischen 

Frage schlägt Clemens die vorläufige Eingliederung ganz Posens in den 

Deutschen Bund vor, bis die Reorganisation erfolgt sei; dann sei eine 
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Gebietsteilung vorzunehmen (WIGARD 1848, 1173f). Dies war ein Vorschlag, 

der weder die deutschnationale Rechte noch die Polen zufriedenstellen konnte, 

die kaum Anlaß hatten anzunehmen, daß nach der Aufnahme in den Deutschen 

Bund noch an einer Reorganisation festgehalten würde. 

Franz Schmidt (Donnersberg), deutschkatholischer Prediger aus Schlesien, 

verweist darauf, daß es nicht nur überwiegend deutsche Kreise in Posen, 

sondern auch überwiegend polnische in Westpreußen gebe; Westpreußen aber 

lasse man ganz. (WIGARD 1848, 1178) 

Fürst Felix von Lichnowsky (Casino), Großgrundbesitzer in Schlesien, 

begründet aus konservativer Sicht, warum die deutschen Sympathien für Polen 

kontinuierlich abgenommen hätten: „Es ist, weil in den letzten Jahren, wo 

immer in Europa Revolutionen sich gezeigt haben [...] überall die Polen in erster 

Linie auf den Barrikaden waren. (Bravo auf der Linken. Eine Stimme von der 

Linken: Sehr recht! Deßwegen fühlen wir Sympathieen!)“ (WIGARD 1848, 1181) 

Die Äußerung Lichnowskys zeigt, daß zumindest Rechte und Rechtes Zentrum 

in der Paulskirche als „widerwillige Revolutionäre“ (BREUILLY 1998, 318) 

anzusehen waren.  

Der erste Redner der 48. Sitzung der Paulskirche, Arnold Ruge, war nicht nur 

Mitgründer der Fraktion Donnersberg, sondern auch Gründer des Polnischen 

Hilfsvereins in Leipzig (1848). Auch hatte er bereits dem Ausschuß zur 

Begutachtung der österreichisch-slavischen Frage angehört. Ruge vertritt die 

Auffassung, die Polen hätten deshalb keine bürgerliche Revolution vollbringen 

können, weil sie  von den drei reaktionären Allianzmächten erobert worden 

seien; daß in Polen durchaus eine solche Revolution möglich gewesen wäre, 

zeige die bereits ausgearbeitete liberale Verfassung (WIGARD 1848, 1184). 

Somit widerspricht Ruge der Argumentation der Konservativen, die Polen hätten 

ohne Preußen niemals die Allmacht des Adels beseitigt. Andererseits lobt auch 

er Preußen für die zivilisatorischen Errungenschaften, die es nach Polen 

gebracht habe: „[...] es ist eine Ehre für Preußen, daß eine höhere Civilisation, 

wenn auch nicht in ihrem vollen Umfange, dahin getragen worden ist, es ist eine 

Ehre für die deutsche Nation, daß der deutsche Fleiß und die deutsche Bildung 

dahin gebracht worden ist [...]“ (Ebd.) 

Wie viele Frankfurter Parlamentarier war auch Ruge von dem Nationenbild 

Johann Gottfried Herders geprägt, der die Nationen als Mitglieder von 

Völkerfamilien (Germanen, Romanen, Slawen)  betrachtete, die, wenn sie nicht 

von Despoten verführt werden, ruhig nebeneinander liegen und sich gegenseitig 

unterstützen (vgl. HEIN 1998, 72). So sagt Ruge: „Die Slawen sind fähig 

geworden, in die große Völkerfamilie einzutreten, weil sie so viele gebildete 

Männer unter sich haben, und ihre Emigration ein wahres Apostelamt der 

Freiheit ausübt.“ (WIGARD 1848, 1184) Die Slawen erfüllen mit ihrem 

Freiheitsdrang somit eine historische Mission gegenüber den anderen 

Völkerfamilien; ihr Freiheitsdrang ist also nicht gegen die Deutschen gerichtet, 

sondern solidarisch mit ihnen. Daß die Polen  den Degen ergriffen hätten, um 

mit Gewalt Propaganda für die Freiheit zu machen, sei eine große Ehre für sie 
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(WIGARD 1848, 1185); Lichnowsky führt die Kampfeslust der Polen ja, wie 

bereits erwähnt, als Grund für ihren Sympathieverlust an. 

Auch taucht in Ruges Rede der Begriff der Emanzipation auf: „Deutschland 

muß die Polen, die es in seiner Gewalt hat, emancipieren [...]“ (Ebd.) Hier 

drängt sich die Parallele zur Debatte über die Judenemanzipation auf: In dieser 

Debatte wurde u.a. darüber gestritten, ob zunächst die Juden ihr Verhalten 

ändern müßten, um sich die Emanzipation gewissermaßen zu „verdienen“; in 

der Polendebatte wurde, wie hier bereits mehrfach erwähnt, die Frage 

aufgeworfen, ob die Polen sich ihre Freiheit historisch „verdient“ haben. Für 

Ruge steht dies fest; sie „sind das Element der Freiheit, das in das Slawenthum 

geworfen wurde“ (Ebd.). Sie seien dann allerdings durch den Despotismus 

unterjocht worden; das „intelligente Volk der Deutschen“ müsse sich deshalb 

solidarisch erweisen (im Sinne Herders) und diese Unterjochung aufheben 

(Ebd.). 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Rede Ruges ist, daß er die Posenfrage als 

Frage der „Reconstituirung eines neuen Völkerrechts“ (Ebd.) betrachtet. 

England, Frankreich und Deutschland als die drei demokratischen Mächte 

Europas müßten deshalb eine Polen-Konferenz durchführen (WIGARD 1848, 

1185f). Grundlage müßten die Verträge von 1815 sein: „Was die Wiener 

Verträge wollen, muß jetzt realisiert und wirklich ausgeführt werden. [...] Die 

Wiener Verträge, sie wollten das Recht aller Nationen gegen die große Nation 

der Franzosen, die Europa erobern und zu einer Universalmonarchie machen 

wollte.“ (WIGARD 1848, 1186) Die Wiener Verträge sieht Ruge somit 

erstaunlicherweise grundsätzlich in einem positiven Licht und wirft  den drei 

reaktionären Mächten vor, dieses Völkerrecht mißachtet und ihr eigenes 

Völkerrecht aufrechterhalten zu haben (WIGARD 1848, 1187). 

Gegen den Nationalegoismus der Rechten und des rechten Zentrums wendet 

sich Ruge schließlich mit den Worten: „Es würde nichts nützen, wenn wir hier 

unsere Freiheit allein feststellen, diese Politik wäre unedel, sie wäre reactionär, 

und sie wäre unvortheilhaft.“ (WIGARD 1848, 1188) Er sieht somit die Gefahr, 

daß die Paulskirche mit einer solchen Haltung die Gegenrevolution stärken 

könnte (vgl. HEIN 1998, 78). 

An der Rede des Posener Abgeordneten Hermann Löw (Landsberg), Mitglied 

des Deutschen Nationalkomitees in Posen, ist zu bemerken, daß er die Posener 

Juden für seine nationalen Ziele instrumentalisiert. Er fragt rhetorisch: „Meine 

Herren, die Juden sollen Polen sein? – Wem haben sie aber ihre Stimmen bei 

den Wahlen gegeben? – Sie zählen diejenigen an den Fingern ab, welche ihre 

Stimmen Andern als Deutschen gegeben haben.[...] Ich finde, daß sie Deutsche 

sind, wie wir, und schäme mich dieses brüderlichen Verhältnisses zu ihnen 

durchaus nicht.“ (WIGARD 1848, 1191)     

Neben innerer Spaltung (Bauern vs. Aristokratie) wirft Löw dem polnischen 

Volk vor, an der Seite Napoleons andere Völker wie die Spanier, Italiener und 

Deutschen unterdrückt zu haben und kommt so zu dem Schluß: „Die Polen 

haben tapfer, haben glorreich für ihre Unabhängigkeit gefochten, wer mag es 
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leugnen? Für die Freiheit thaten sie nichts.“ (WIGARD 1848, 1195) Löw münzt 

somit den Vorwurf des Nationalegoismus, den die konservativen Kräfte der 

Paulskirche sich von der Linken anhören mußten, auf die Polen um. 

Der katholische Schriftsteller und Publizist Adolph Wiesner (Deutscher Hof, 

Donnersberg) sieht die Posener Deutschen durch die preußische Herrschaft 

hinreichend geschützt (WIGARD 1848, 1196). Er verweist auf das Beispiel Irland: 

So wie England daran verbluten werde, Irland unrechtmäßig zu beherrschen, 

wogegen dieses sich immer wieder auflehne, werde auch Deutschland an der 

Annexion Posens verbluten (Ebd.). Wiesner sieht die Gefahr, daß das 

entstehende Deutschland sich von einer verhältnismäßig kleinen 

nationalistischen Lobby in einen Krieg mit Polen und Rußland verwickeln läßt, 

denn diese würden sich bei einer Annexion Posens verbünden. Es sei 

merkwürdig, daß man immer nur von 500000 Deutschen in Posen spreche, 

während man doch 40 oder 45 Millionen Deutsche ins Auge fassen solle 

(WIGARD 1848, 1197). 

Der folgende Redner, der Posener Rittergutsbesitzer Carl von Sänger (Casino), 

wendet sich gegen eine zu idealistische Sicht der Beziehungen zwischen 

Völkern: „Es ist auch noch auf die Dankbarkeit der Polen hingewiesen worden. 

Meine Herren! Ich bin überzeugt, es sitzt in dieser großen Versammlung Keiner, 

der nicht schon die unerfreuliche Erfahrung gemacht hätte, daß selbst unter 

einzelnen Menschen die Dankbarkeit eine seltene Tugend ist, - unter Völkern 

existiert sie nicht.“ (WIGARD 1848, 1200) Das Mißtrauen gegenüber dem 

Individuum – ein typisches Merkmal konservativer Ideologien – wird hier auf 

die Ebene internationaler Beziehungen verlagert. 

Diesen Gedankengang greift Carl Giskra (Württemberger Hof), katholischer 

Staatswissenschaftler aus Mähren, in seiner Rede auf; er wirft den Polen Undank 

gegenüber den Ungarn vor. Die „edlen Magyaren“ hätten 1830 eine seltene 

Polenbegeisterung an den Tag gelegt, und zum Dank dafür nähmen jetzt 

polnische Vertreter am Prager Slawenkongreß teil, der sich die Zertrümmerung 

des ungarischen Volkes zum Ziel gesetzt habe (WIGARD 1848, 1203). Die 

Tatsache, daß im Juni 1848 in Prag ein Slawenkongreß getagt hatte, trug 

erheblich zur mehrheitlich antipolnischen Stimmung in der Paulskirche bei; 

während des Slawenkongresses war es nämlich zu Unruhen gekommen, die man 

als antideutsch interpretierte. Die Parlamentarier hatten sogar mit der 

Möglichkeit eines Präventivkrieges zur Abwehr einer vermeintlichen 

panslawistischen Gefahr kalkuliert (vgl. WOLLSTEIN 1980, 246). Innerhalb des  

als bedrohlich angesehenen slawischen Völkerblocks galten die Polen offenbar 

als permanente Drahtzieher und Unruhestifter. So warnt Giskra vor einer 

Signalwirkung, die von einem deutschen Zurückweichen in der Posenfrage 

ausgehen könnte: „Wir haben Slaven in Böhmen, Mähren, Steyermark und 

Illyrien. Wie wird es auf jene in ihrem Treiben wirken, wenn wir in einer 

slavischen Frage Schwäche, Halbheit, Zögerung und Muthlosigkeit bezeugen?“ 

(WIGARD 1848, 1204)   
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Wenn Giskra den Polen Undank vorwirft, so bemißt er internationale 

Beziehungen mit den Kategorien menschlichen Verhaltens. An anderer Stelle 

verläßt er diese Argumentationsschiene jedoch: „Die Gerechtigkeit ist 

herabbeschworen worden, auch sie hat ihre Grenzen! Sie ist eine andere im 

privaten, und im öffentlichen Leben. [...] Völker sind nicht Individuen, die mit 

persönlichem Gewissen für eine That der Vordern verantwortlich wären; Völker 

sind juristische Personen zur langen, ich möchte sagen, ewigen Dauer bestimmt, 

und haben eben darum die wesentlichste Pflicht der Selbsterhaltung, und die 

Pflicht, für diese Selbsterhaltung das Aeußerste zu thun.“ (WIGARD 1848, 1203) 

Giskras Haltung ist in sich widersprüchlich: Den Deutschen gesteht er 

hinsichtlich der Posenfrage ein Recht der Selbsterhaltung zu, die Erhebungen 

der Polen und ihre Teilnahme am Slawenkongreß sind für ihn hingegen 

moralisch verwerflich, obwohl es für die Polen in der Posenfrage weit mehr um 

Selbsterhaltung ging als für die Deutschen, die ja bereits über ein umfangreiches 

Staatsgebiet verfügten. 

Am letzten Tag der Debatte, dem 27. Juli, ergreift nochmals Stenzel das Wort. 

Er weist die vor allem von der Linken erhobene Forderung zurück, den 

völkerrechtlichen Status Posens noch einmal genauer untersuchen zu lassen: 

Man werde durch keine Untersuchung zu einer vollständig klaren Einsicht 

kommen. „Wenn man z.B. von Jemand Geld nimmt, gut, so kann man es ihm 

wiedergeben, das Geld bleibt im Ganzen genommen dasselbe; so ist es aber 

nicht, wenn man ein Land nimmt, das Land ist nach 10, 20 Jahren nicht mehr 

dasselbe, die Menschen sind anders geworden.“ (WIGARD 1848, 1223) Eine 

Verschiebung der Entscheidung über die Teilung Posens bedeute Bürgerkrieg; 

„es ist ein Schnitt und kostete er auch nicht unmittelbar Blut, so geht er doch 

tief. Es ist ein Glied, das abgelöst wird, aber wenn Sie sich überzeugt haben, daß 

die Operation nöthig ist, so schneiden Sie, schneiden Sie zu, es wird eher 

vernarben, als wenn Sie es lange bluten lassen.“ (Ebd.) Wenn man eine 

feindliche Partei (die aufständischen Polen) im Hause habe, so sei es besser, sie 

zu entfernen; „jedenfalls ist es aber nöthig, eine Scheidewand durchzuziehen, 

einen Schlagbaum durchzustecken.“ (WIGARD 1848, 1222) Stenzels 

Argumentation läuft also darauf hinaus, unter dem Druck nationaler Spannungen 

müsse man eine Entscheidung treffen, die sich dann im Nachhinein von selbst 

legitimieren werde. Für eine solche prinzipienlose Haltung mag man zunächst 

wenig Verständnis aufbringen, doch wurde in bezug auf die früheren deutschen 

Ostgebiete nach dem Zweiten Weltkrieg ähnlich verfahren. Da ein friedliches 

Zusammenleben zwischen Deutschen und Polen nach dem deutschen 

Vernichtungskrieg unmöglich erschien, gliederte man – unter Mißachtung des 

Territorialprinzips – die deutschen Ostgebiete Polen bzw. der Sowjetunion ein. 

Dies führte bekanntlich dazu, daß diese Gebiete im Laufe eines halben 

Jahrhunderts nahezu völlig ihren deutschen Charakter verloren, so daß eine 

Rückforderung dieser Gebiete eine neue Ungerechtigkeit darstellen würde. 

Nach den Ausführungen Stenzels wurde die Debatte geschlossen und zur 

Abstimmung übergegangen. Robert Blum beantragte, eine 
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Untersuchungskommission nach Posen zu schicken und aufgrund dieser 

Untersuchung einen neuen Bericht zu erstatten, über dessen Empfehlungen dann 

erst abgestimmt werden solle (WIGARD 1848, 1228). Als dieser Antrag mit der 

Mehrzahl der Stimmen abgelehnt wurde, erklärte Blum, daß er und seine 

politischen Freunde nicht an der weiteren Abstimmung teilnähmen, da sie nicht 

hinreichend informiert seien (WIGARD 1848, 1233). 

Die erste Empfehlung des völkerrechtlichen Ausschusses, die teilweise 

Aufnahme Posens in den Deutschen Bund zu billigen und die Posener 

Abgeordneten endgültig zuzulassen, wurde mit 342:31 Stimmen angenommen, 

wobei sich sehr viele Abgeordnete aus dem von Blum genannten Grund nicht an 

der Abstimmung beteiligten. Laut EYCK 1973 waren dies vor allem Linke und 

Katholiken; die meisten waren gegen die Ausschußempfehlungen (EYCK 1973, 

332). 

 Die zweite Empfehlung des völkerrechtlichen Ausschusses, die von General 

Pfuel gezogene Demarkationslinie vorläufig anzuerkennen, wurde ebenfalls 

angenommen, allerdings dahingehend ergänzt, daß die Deutsche Provisorische 

Zentralgewalt erst weitere Untersuchungen durchführen solle, ehe man die Linie 

endgültig anerkennen werde (WIGARD 1848, 1239). 

 Die dritte Empfehlung des Ausschusses lautete, von Preußen eine Erklärung zu 

verlangen, den im polnischen Teil Posens lebenden Deutschen  ihre Nationalität 

zu sichern, auch für den Fall, „daß dieser polnische Theil Posens aufhören sollte, 

unter preußischer Herrschaft zu stehen“ (WIGARD 1848, 1128). Statt dieser 

Empfehlung wurde der Antrag von Lichnowskys angenommen, „die bestimmte 

Erwartung zur preußischen Regierung auszusprechen, daß sie den im polnischen 

Theile des Großherzogthums Posen wohnenden Deutschen den Schutz ihrer 

Nationalität unter allen Umständen zusichern werde.“ (WIGARD 1848, 1240) 

Von Lichnowsky hatte die Ausschußempfehlung wegen der in ihr enthaltenen 

Möglichkeit abgelehnt, daß der polnische Teil Posens einmal nicht mehr unter 

preußischer Herrschaft stehen könne. Zum einen solle man den Polen keine 

Hoffnungen auf etwas machen, zu dessen Erfüllung man gar nicht beitragen 

wolle; zum anderen werde sich Preußen vernünftigerweise sowieso nicht darauf 

einlassen, den polnischen Teil Posens freizugeben und somit den Russen zur 

Eroberung zu überlassen (WIGARD 1848, 1182). Daß sich die Mehrheit der 

Abgeordneten dieser Sichtweise anschloß, zeigt, daß die grundsätzlichen 

Sympathiebekundungen der meisten Abgeordneten für die „vom Schicksal 

gebeutelten“ Polen spätestens zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als 

Lippenbekenntnisse waren. 

Nach der Abstimmung über die Ausschußanträge brachte die extreme Linke 

noch den Antrag ein, die Nationalversammlung solle die Teilungen Polens für 

ein schmachvolles Unrecht erklären und „die heilige Pflicht des deutschen 

Volkes“ anerkennen, zur Wiederherstellung eines selbständigen Polen 

mitzuwirken (WIGARD 1848, 1242). Dies wäre lediglich eine Bestätigung der 

Beschlüsse des Vorparlaments in dieser Frage gewesen. Doch dazu mochte sich 

die Mehrheit der Abgeordneten bereits nicht mehr bekennen; es hätte allerdings 
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auch eine gewisse Heuchelei darin gelegen, sich nach dem Beschluß über die 

Amputation Posens noch zur Wiederherstellung Polens zu bekennen. Der 

Umkehrschluß, alle, die nicht für diesen Antrag der Linken gestimmt hätten, 

seien für die Teilung und gegen die Wiederherstellung Polens gewesen, ist 

jedoch falsch, wie EYCK 1973 zutreffend feststellt (EYCK 1973, 333). So verlas 

etwa nach der Abstimmung der Abgeordnete Wernher aus Nierstein eine 

Erklärung mehrerer Abgeordneter, die äußerten, sie hätten gegen den Antrag 

gestimmt, da es nicht Aufgabe einer konstituierenden Versammlung sei, 

geschichtliche Urteile auszusprechen und ungewisse Verheißungen für die 

Zukunft zu geben (WIGARD 1848, 1247). Aus dieser Motivierung dürfte jedoch 

wohl eher die Angst, heuchlerisch dazustehen, hervorgehen. Schließlich stützt 

sich jede Verfassung auf Urteile über die Geschichte, und auch die Vorgabe von 

staatlichen Zielen ist für Verfassungen nichts Ungewöhnliches. Da die 

Paulskirchen-Beschlüsse zur Posenfrage das Staatsziel „Wiederherstellung 

Polens“ jedoch unrealistisch erscheinen ließen, war es nur konsequent, den 

Antrag der Linken zu verwerfen. 

 

5. Das weitere Schicksal der Provinz Posen 

 

Im Oktober 1848 schien es, als könnten die Posen-Beschlüsse der Paulskirche 

noch einmal ins Wanken geraten. Grund war die Verabschiedung des Artikels 1 

der preußischen Verfassung durch die von Linken dominierte preußische 

Nationalversammlung. Danach sollte ganz Posen zum preußischen Staat 

gehören, wobei allen Einwohnern Posens die Rechte zu garantieren seien, die 

ihnen bei der Einverleibung gewährt worden waren (EYCK 1973, 333), was 

durch ein gleichzeitig mit der preußischen Verfassung zu erlassendes 

„organisches Gesetz“ geschehen solle (STREITER 1985, 138). Somit hätte das 

Reorganisationsversprechen Friedrich Wilhelms IV. für die ganze Provinz Posen 

gelten müssen – ein klarer Widerspruch zu den Beschlüssen der Paulskirche. „In 

der Tat hatte die preußische Versammlung eine große Freude daran, der 

deutschen Nationalversammlung und der Provisorischen Zentralgewalt in 

Frankfurt ihre Stärke zu demonstrieren.“ (EYCK 1973, 334) 

Diese Rechnung der Linken, der konservativen Mehrheit in der Paulskirche 

durch entgegengesetzte Beschlüsse der preußischen Nationalversammlung in 

den Rücken zu fallen, ging jedoch nicht auf. Grund war, daß bereits Ende Mai – 

mit den Stimmen der Linken – in der Frankfurter Versammlung beschlossen 

worden war, daß die Verfassungen der deutschen Einzelstaaten der Verfassung 

der Paulskirche unterzuordnen seien (EYCK 1973, 334). Somit wurde dieses 

taktische Manöver durch eine einfache Bestätigung der Juli-Beschlüsse beendet 

(WIGARD 1848, 3138). 

Das Reichsministerium beauftragte dann zusammen mit der preußischen 

Regierung den ehemaligen hessisch-darmstädtischen Gesandten in Berlin, 

General von Schäffer-Bernstein, mit der endgültigen Festlegung der 

Demarkationslinie (vgl. hierzu und zu folgendem Abriß STREITER 1985, 139ff). 



 26 

Dieser dehnte den einzuverleibenden Teil nach rein militärischen 

Gesichtspunkten noch weiter aus, so daß den Polen nur 14% der Provinz blieben 

und im „deutschen“ Teil mehr Polen lebten als im polnischen. 

Die preußische Regierung erkannte diese Demarkationslinie zwar an, oktroyierte 

aber am 5.12.1848 eine Verfassung, die für ganz Posen gelten sollte und somit 

erneut im Widerspruch zu der Teilung stand. Nach dem Sieg der Reaktion in 

Preußen nahm die preußische Regierung einen Großteil ihrer Versprechen an die 

Polen wieder zurück; den Polen wiederum war es mittlerweile völlig egal, ob in 

ihrem Restzipfel Posens überhaupt noch eine Reorganisation stattfinden würde. 

Auf Druck Österreichs nahm Preußen ab Frühjahr 1850 Abstand von seinen 

Ambitionen, Deutschland zu einigen, und gliederte 1851 seine östlichen 

Provinzen Preußen und Posen ganz aus dem Deutschen Bund aus. Damit war 

innen- wie außenpolitisch der vorrevolutionäre Status quo wiederhergestellt. 

            

6. Schlußbetrachtung 

 

Zunächst seien die Argumente der Redner für und gegen die Teilung Posens 

noch einmal stichpunktartig zusammengefaßt. 

 

 

Argumente gegen die Teilung: 

-    Polnische Bevölkerungsmehrheit in der Provinz 

- preußische „gute“ Staatsordnung kann kein Ersatz für nationale 

Selbständigkeit sein 

- Ablehnung der Einverleibung Posens durch die Ständeversammlung 

- Einverleibung Posens wäre Fortsetzung der prinzipienlosen, „ländergierigen“ 

Kabinettspolitik 

- Selbständiges Polen als Schutzwall gegen russische Despotie gebraucht 

- Toleranz als historisches Verdienst der Polen 

- Ausgearbeitete Verfassung beweist Fähigkeit der Polen zur Staatlichkeit 

- Nationalbewegungen müssen solidarisch sein 

- Deutsche Nation muß Unrecht ihrer Fürsten sühnen 

- Benachteiligung der Posener Katholiken muß beendet werden 

- Posen-Frage ist eine europäische Frage und darf nicht einseitig von 

Deutschland entschieden werden 

- Kriegsgefahr bei Eingliederung Posens 

 

Argumente für die Teilung: 

- das formale Recht Preußens zum Besitz Posens aufgrund des Wiener 

Kongresses 

- deutsche Eroberung Posens mit dem Pflugschar 

- Spaltung der polnischen Nation in Adel und Bauerntum; Unfähigkeit zur 

Staatlichkeit 

- die Deutschfeindlichkeit der Polen 
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- Polen überall auf den Barrikaden zu finden 

- expansive Bestrebungen der Polen (Wiederherstellung der Grenzen von 

1772) 

- Erfordernis eines „gesunden Volksegoismus“ 

- Militärische Notwendigkeiten 

- Posener Deutsche wollen Eingliederung in den Deutschen Bund 

- Auch Juden in Posen betrachten sich als Deutsche 

 

Die zentrale Frage, an der sich die Redebeiträge in der „Polen-Debatte“ 

orientierten, war, ob das nationale oder territoriale Prinzip Vorrang haben sollte. 

Die Redner der Rechten vertraten tendenziell das Nationalitätsprinzip, das eine 

Teilung der Provinz Posen in mehrheitlich deutsch und mehrheitlich polnisch 

bewohnte Landstriche rechtfertigen sollte; dieses Prinzip wurde aber 

„realpolitisch“ zum Territorialprinzip hin aufgeweicht, da man auch die 

Einverleibung der Teile Posens in den Deutschen Bund unterstützte, die zwar 

eindeutig mehrheitlich polnisch besiedelt waren, aber aus militärischer Sicht für 

unverzichtbar gehalten wurden. 

Die Linke solidarisierte sich überwiegend mit dem Wunsch der Polen nach 

einem eigenen Staat. Das heißt, man empfand Sympathie für die nationalen 

Forderungen der Polen, sah sich aber der weitreichenden Germanisierung 

Posens gegenüber, die die preußische Regierung seit den polnischen Teilungen 

betrieben hatte. Somit war der polnische Standpunkt faktisch ein territorialer 

geworden, der mit dem nationalen Standpunkt der Posener Deutschen 

kollidierte.  Aus diesem Dilemma – einerseits die Sympathie für die Polen, 

andererseits die Präferenz für das nationale als das eigentlich revolutionäre 

Prinzip – konnte sich die Linke nicht befreien; man beschränkte sich darauf, 

neue Untersuchungen und die friedliche Lösung des Konflikts auf dem 

Verhandlungswege zu fordern; dann aber war es auch ihrer Ansicht nach 

legitim, den Polen eine aus deutscher Sicht „vernünftige“ Lösung aufzuzwingen.    

Ferner zeigt die deutliche Überlegenheit der Einverleibungs-Befürworter, daß 

durchaus nicht alle Linken oder Katholiken prinzipiell auf der Seite der Polen 

standen. (Vgl. etwa die Rede von Senff, in der Preußischen 

Nationalversammlung Mitglied der Linken, oder die Rede des Katholiken und 

Mitglieds des Linken Zentrums Carl Giskra) EYCK 1973 ist der Meinung, daß 

die Linke eher bereit war als die Katholiken, ihre polenfreundliche Gesinnung 

und Bereitschaft, den Polen zu helfen, offen auszusprechen (EYCK 1973, 331). 

Für diese Ansicht spricht, daß die Fraktion Donnersberg sich noch am Tag der 

Abstimmung gegen deren Ergebnis öffentlich verwahrte und zum Protest gegen 

die Posen-Beschlüsse der Paulskirche aufrief: „Versammelt Euch überall in 

Volksversammlungen und erklärt Euren verirrten Vertretern, daß Ihr diese 

Beleidigung der Menschheit, diese Vernichtung des heiligen Völkerrechts, 

welche an den Polen verübt worden sind, zurückweist.“ (GRAB 1998, 109) 

MÜLLER et al. 1995 stellen im Hinblick auf die Polendebatte zwei verschiedene 

Konzeptionen von Nation fest,  die bereits in der Entwicklung des 
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Nationalismus als Bewegung angelegt gewesen seien (MÜLLER et al. 1995, 18f): 

Auf der einen Seite das emanzipatorische Nationskonzept, das vor allem soziale 

und konstitutionelle Veränderungen anstrebte, sich gegen das reaktionäre 

Großmächtesystem richtete und die Solidarität mit den anderen 

Nationalbewegungen anstrebte, also sehr stark gesamteuropäisch orientiert war.  

Auf der anderen Seite stand das integrative Nationskonzept, das die Schaffung 

eines machtvollen Nationalstaates an und für sich in den Mittelpunkt stellte;  

andere Nationalbewegungen wurden je nach Bedarf nicht als solidarische 

Partner, die das gleiche wollen, sondern als taktische Verbündete oder Gegner 

betrachtet.  

„Was also 1848 als ein scheinbar plötzlicher Einstellungswandel des deutschen 

Nationalismus gegenüber Polen zutage trat [nämlich das Abrücken von der 

Polenfreundschaft des Vormärz, Anm. MB], war die Folge einer allmählichen 

Schwerpunktverschiebung von einem ´emanzipatorischen´ zu einem 

´integrativen´ Nationalismus.“ (MÜLLER et al. 1995, 19) Soweit es die „Wahrung 

deutscher Interessen“ erlaubte, nahm man auf die Polen allerdings mehr 

Rücksicht als auf die übrigen Slawen; auch Redner der Rechten beklagten ja das 

Schicksal dieser „unglücklichen Nation“ (vgl. EYCK 1973, 336). 

So wirkmächtig die Polendebatte der Paulskirche für die Standortbestimmung 

der deutschen Nationalbewegung und für das Ansehen der Deutschen bei den 

Polen war, so wirkungslos blieben die Beschlüsse. Als das Posen-Problem auf 

die Tagesordnung des Parlaments gelangte, hatte die preußische Regierung diese 

Frage schon in ihrem Sinne entschieden: Der Aufstand der Polen war militärisch 

niedergerungen, und die Eingliederung des größeren Teils von Posen war bereits 

vom preußischen König und dem Bundestag beschlossen worden. Das 

Reorganisationsversprechen war nur ein „Instrument anti-revolutionären 

Krisenmanagements“ (MÜLLER et al. 1995, 18) gewesen; Friedrich Wilhelm IV. 

hatte nicht die Absicht, sich daran zu halten (NAWROCKI 1991b, 29; Beleg dafür 

auch bei STREITER 1985, 138f). 

Die Posen-Debatte in der Frankfurter Nationalversammlung kam um Monate zu 

spät; MÜLLER et al. 1995 halten selbst die polenfreundliche Erklärung des 

Vorparlaments vom März für zwiespältig, weil zu unverbindlich (MÜLLER et al. 

1995, 12). „Obwohl mit dem Scheitern der Konvention von Jarosawiec und 

der Aufnahme der abgetrennten Posener Gebiete in den Deutschen Bund bereits 

wichtige Vorentscheidungen gefallen waren, zogen es die Beteiligten vor, nicht 

darauf zu reagieren und statt dessen der deutschen Nationalversammlung 

anheimzustellen, den inzwischen offenkundigen Widerspruch zwischen den 

Vorgaben für eine künftige deutsche Polenpolitik und den machtpolitischen 

Interessen in Posen auszutragen.“ (Ebd.) 

Da die Nationalversammlung allerdings erst am 18. Mai zusammentrat, wäre die 

einzige Möglichkeit, gegen die preußische Polenpolitik zu protestieren, ein 

allgemeiner Aufstand oder eine Wiederaufnahme der Barrikadenkämpfe 

gewesen. Das hätte möglicherweise zu einer Rücknahme der von Friedrich 

Wilhelm IV. bereits gemachten Versprechen („Preußen geht fortan in 
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Deutschland auf!“) geführt; damit wäre der Idealismus selbst der extremen 

Linken sicher überstrapaziert worden. Auch ist die deutsche Öffentlichkeit 

damals über den Verlauf der Unruhen in Posen wohl nicht ausgewogen 

informiert worden: Auch vor Zusammentreten der Paulskirche haben die 

deutschen Nationalisten in Posen in der deutschen öffentlichen Meinung 

einseitig die Polen als Urheber des Konflikts darzustellen versucht (MÜLLER 

1995, 11). Diese Fehlinformationen dürften dazu beigetragen haben, daß es zu 

keinem erneuten Polenrausch kam. 

Die Tatenlosigkeit der deutschen linken Demokraten angesichts der repressiven 

Polenpolitik Preußens 1848 festzustellen, ist somit richtig; ob man ihnen diese 

Tatenlosigkeit jedoch zum Vorwurf machen kann, ist zu bezweifeln. 
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