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Zwischen Utopie und Realpolitik. 

Leopold Stein’s Parlament der Volksgetränke (1862)1  

Jobst Paul2 

 

Als das denkwürdige Werk mit dem Titel Das Parlament der Volksgetränke zum deut-

schen Nationalschützenfest im Jahr 1862  in Frankfurt am Main (vom 13. bis 22. Juli 1862) 

erschien, war Leopold Stein Rabbiner in Frankfurt, d. h. eigentlich schon nicht mehr, denn 

bereits ein Jahr zuvor hatte er "actenmäßig" in einer gedruckten Broschüre seine Amtsnie-

derlegung begründet3 und hielt vier Wochen nach dem Ende des Schützenfests, im August 

1862, seine Abschiedspredigt4. Stein war als gemäßigter Vertreter der jüdischen Reformbe-

wegung 1844 nach Frankfurt berufen worden, um Spannungen innerhalb der Gemeinde zu 

überwinden. Doch das gelang ihm nicht.5  

Vordergründiger Anlass war freilich etwas anderes: In seiner Predigt zur Einweihung der 

Frankfurter Hauptsynagoge am 23. März 1860 hatte Stein eine mangelhafte Überwachung 

der öffentlichen Ordnung im Umfeld der Synagoge kritisiert. Da sich hohe Vertreter der Stadt 

brüskiert fühlten, sah sich der Frankfurter Gemeindevorstand genötigt, Stein auf ausschließ-

lich ‚erbauliche‘ Äußerungen in der Öffentlichkeit zu verpflichten und jede politische Stel-

lungnahme zu unterlassen.6 Stein bestritt freilich die Kompetenz des Vorstands zu solchen 

                                                        
1 Stein 1862a: Leopold Stein, Das Parlament der Volksgetränke, gehalten in der Festhalle zur Mitternachtszeit. 
Nachklänge zum ersten deutschen Nationalschützenfeste in Frankfurt a. M. [In Versen] Frankfurt am Main, 
1862. 
Ein Exemplar befindet sich in der British Library, St Pancras Reading Room; Sig. 11527.aaa.50, ein weiteres 
Exemplar in der Züricher Zentralbibliothek. 
2 Überarbeitete Fassung 2019/2022. 
3 Stein 1861.   
4 Stein 1862b. 
5 Vgl. zu den Details: Stein 1861. 
6 Konkret ging es um § 10 einer ‚Instruktion‘ des Vorstands mit dem Wortlaut: „Predigten und Ansprachen, die 
bei besonderen Anlässen zu halten sind, müssen vorher dem Gemeindevorstand zur Genehmigung vorgelegt 
werden.“ Der Vorstand hatte diesen Passus freilich dahin gehend erläutert, „daß die darin enthaltene Bestim-
mung nur von demjenigen Teil der Predigt bei außerordentlichen Anlässen zu verstehen ist, in welchem im Na-
men der Gemeindebehörden gesprochen wird“. (Vgl. Geiger 1910, 168). 
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Anordnungen. Die Kontroverse zog sich bis weit ins Jahr 18617 und endete mit Steins Entlas-

sung und – im April 1863 – mit der Übernahme des Frankfurter Rabbinats durch Abraham 

Geiger.8 

Von diesen Konflikten, deren letzter Höhepunkt sich in der Frankfurter Israelitischen Ge-

meinde zeitgleich mit dem Großereignis der Schützen vollzog, spürt man nichts bei der Lek-

türe der Schrift Parlament der Volksgetränke. Doch auch ohne dies wird sich, wer erstmals 

mit dem Text konfrontiert ist, unwillkürlich vor eine andere Frage gestellt sehen: Geht es um 

eine bissige Satire auf den Kitsch der völkisch-germanischen Bewegung oder um das peinli-

che Zeugnis eines in den germanischen Nationalismus abgerutschten Rabbiners? 

Letztlich sind beide Möglichkeiten ausgeschlossen. Wäre das dramatische Gedicht eine 

Persiflage, dann hätte Stein sie den vielen Tausenden von patriotischen Schützen entgegen-

gestellt, die 1862 aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, sogar aus Tirol, in Frankfurt zum 

ersten deutschen Nationalschützenfeste zusammenkamen. Eine solche Provokation ist wohl 

kaum denkbar und aus dem Text auch nicht herauslesbar. Noch viel abwegiger aber wäre – 

angesichts der Persönlichkeit Steins – die umgekehrte These, er wäre dieses eine Mal in den 

germanischen Nationalismus abgerutscht. Aber was ist es dann? 

Zunächst wird man annehmen, dass das erste deutsche Nationalschützenfest von 1862 

unserem historischen Gedächtnis wohl zu Recht abhanden gekommen ist. Allein die inten-

sive Zuwendung Steins zum Ereignis, dann aber auch einige überraschende Details zeigen, 

dass insbesondere die völkisch-nationalistische Lesart, so sehr sie auf der Hand zu liegen 

scheint, im Hinblick auf die Einordnung der Ereignisse nicht wirklich weiterführt. Als hilfrei-

cher erweist sich die Frage, welche Gründe es für Stein geben konnte, sich in einem dramati-

schen Gedicht einem Thema und Ereignis zu widmen, dem sich der heutige Betrachter zu-

nächst sehr ungern nähern dürfte.  

                                                        
7 Die Stimmungslage und die Perspektive Steins zu diesem Zeitpunkt geht zweifelsfrei daraus hervor, dass er 
bereits am 4. Juli 1861 die „gehorsamste Bitte“ an den Frankfurter Senat gerichtet hatte, am 1. Oktober 1861 
Jahres in Frankfurt eine Privaterziehungsanstalt für Mädchen, bzw. eine „höhere Töchterschule“ mit Pensionat 
eröffnen zu dürfen (vgl. http://leopoldstein.net/html/stein_leopold_04071861.html). Die Eröffnung zu diesem 
Termin gelang offenbar auch, denn in einer Anzeige in der Allgemeinen Zeitung München (12. September 1866, 
Nr. 255, Beilage, S. 4196) erwähnt Stein ein „fünftes Schuljahr“ seiner Schule und kündigt für den Oktober 1866 
den Umzug der Schule von seinem Privathaus (Schützenstraße 13) in ein Anwesen in der Mainzer Landstraße 
47 an, das das Ehepaar Stein ein Jahr zuvor gekauft hatte. Vgl. Rudolph/Schlander 1978, S. 145. 
8 Noch um 1837 hatte Stein zu den Freuden und Gesinnungsgenossen Geigers gehört, u.a. im Zusammenhang 
der Rabbinerversammlung in Wiesbaden (Geiger 1910, 45). Nach Darstellung von Ludwig Geiger, Abraham Gei-
gers Sohn, veranlasste Stein seine Unterstützer, den Vorstand der Gemeinde mit Petitionen unter Druck zu set-
zen und verlangte, dass kein Rabbinerkollege den Forderungen des Gemeindevorstands nachgeben solle. Stein 
– so Ludwig Geiger – habe dafür sogar die ihm zugängliche Presse „verhetzt“. (Geiger 1910, 170). Von Breslau 
kommend hielt sich Abraham Geiger im Juli und August 1862 in Frankfurt auf. Verschiedene Seiten forderten 
ihn dabei bereits auf, das durch Steins Abgang freigewordene Rabbinat anzunehmen. Das lehnte Geiger aller-
dings mit Hinweis auf seine Breslauer Pflichten und auf die Rücksicht gegenüber Leopold Stein ab (Geiger 1878, 
137). Das Werben des Frankfurter Gemeindevorstands um Geiger zog sich freilich bis ins Jahr 1863. Nach einer 
weiteren Einladung im Februar 1863 (Geiger 1910, 173) vollzog Geiger am 13. April den Wechsel nach Frankfurt 
(ebd., 172). Abraham Geiger, Samson Raphael Hirsch und Leopold Stein lebten fortan gemeinsam in Frankfurt, 
zwischen den „früher Engverbundenen“ kam es jedoch zu keiner Berührung mehr (ebd., 203). 
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Um Steins Interesse zu verstehen, 

wird man nun eine liberale, wenn nicht 

demokratisch-republikanische Perspek-

tive einnehmen. Tatsächlich ist das pa-

thetisch und national aufgeladene Frank-

furter Großereignis nur im Zusammen-

hang eines größeren politischen Entwurfs 

verständlich, zu dem sich seit dem fakti-

schen Regierungsantritts Wilhelm I. von 

Preußen im Jahr 1859 die liberalen und 

demokratischen Lager Deutschlands - vor 

allem außerhalb Preußens - zusammen-

gefunden hatten. Sie wollten jene konsti-

tutionell abgesicherte Einheit auch für 

Deutschland erreichen, die sich in Italien gerade sehr erfolgreich vollzog, und zwar dort un-

ter tätiger Mithilfe der bewaffneten Einheiten um Giuseppe Garibaldi.  

Das Vorbild der deutschen Liberalen war die 1856 von italienischen Liberalen gegründete 

Società Nazionale, die in Garibaldi ihren militärischen Garanten und im König von Piemont-

Sardinien, Viktor Emanuel II. (1820-1878), ihren fortschrittlichen ‚fürstlichen' Garanten sah. 

Ebenso sollten nun auch zum Bündnis in Deutschland, das sich 1859 im Deutschen National-

verein organisierte, nicht nur die bürgerlichen und wirtschaftlichen Eliten und prominente 

Köpfe der Revolution von 1848/49 gehören, sondern ein führender Fürst und bewaffnete 

Volksheere.  

Damit aber erschöpfte sich die Analogie zwischen Italien und Deutschland bereits: Frank-

reich unterstützte die italienische Einheit, nicht aber die deutsche, und während die italieni-

sche Bewegung zugleich ein Unabhängigkeitskampf gegen Österreich war, war letzteres in 

die deutschen Einheitsbestrebungen in prekärer Form involviert. Und schließlich sollte die 

Vorstellung von Preußen als Kopf der liberalen oder gar demokratischen Umwälzung in 

Deutschland derart illusorisch bleiben, dass sich die deutschen Liberalen offenbar schon früh 

auf die Formel Einheit ohne Freiheit einrichteten und es damit auf das Scheitern eines wirkli-

chen ‚Volksbündnisses’ anlegten.  

All dies war zwischen 1861 und 1862 aber noch nicht absehbar, oder noch nicht entschie-

den. Karl Grün9, der – wie viele andere 48er – nach einer Amnestie auf die politische Bühne 

zurückgekehrt war und nun für die Forcierung der deutschen Einheit nach italienischem Vor-

bild eintrat, reiste zu Beginn 1861 nach Turin10, um – gemeinsam mit dem preußischen 

Kriegsminister Eduard von Bonin – der Eröffnung des italienischen Nationalparlaments und 

                                                        
9 Zu den folgenden Angaben vgl. Trox 1997, 77. 
10 Grün 1861. Vgl. allgemein Trox 1997, sowie Grün 2005. 
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der Thronrede von König Victor Emanuel beizuwohnen. In einer ausgedehnten Vortragsreise 

warb Grün noch bis kurz vor dem Frankfurter Fest im Juli 1862 begeistert für das italienische 

Modell, wobei er auf die „neue Ära“ in Berlin, d. h. auf eine konstruktive Rolle Preußens 

beim Einigungsprozess setzte. Noch war der Verfassungskonflikt um die Heeresreform, d.h. 

der Konflikt um die „Alternative zwischen einer parlamentarisch kontrollierten Monarchie 

und einer ‚Militär-Monarchie’ alten Stils“ nicht entschieden. Eine Lösung dahin gehend, dass 

über das Militärbudget, „symbolisch gesprochen, die Waffen in die Hände des Volkes gelan-

gen“ sollten, schien für Grün, zumindest in seinen öffentlichen Äußerungen, noch denkbar. 

(Trox 1997, S. 80) 

Dennoch ist kaum anzunehmen, dass Grün die politische Realität in Deutschland, d. h. die 

hinhaltende Rolle Preußens, verkannt haben sollte. Vor allem die Tatsache, dass an die Stelle 

Preußens als fürstlicher Garant der deutschen Einheit – mit Ernst II. von Sachsen-Coburg-Go-

tha (1818-1893) – längst ein anderer getreten war, der dabei sogar tatsächlich auf die Kaiser-

krone spekulierte, muss Grün schon deshalb vertraut gewesen sein, weil er in die Vorgänge 

involviert war.11  

Wie aber ist es denkbar, dass der Fürst zweier Kleinst-Staaten eine nationale Rolle in 

Deutschland anstreben konnte? Tatsächlich hatte ursprünglich die Heiratspolitik von Ernst I. 

dafür gesorgt, dass die Fürstentümer Gotha-Coburg – ganz im Kontrast zu ihrer geographisch 

minimalen Bedeutung – in einem Ausmaß mit der hohen monarchischen Elite Europas, etwa 

mit dem belgischen und britischen Königshaus, verknüpft waren, dass der Sohn, Ernst II., bei 

seinem Regierungsantritt 184412 im Konzert der anderen deutschen Fürsten mit dem Vor-

wurf des 'Undeutschen' zu kämpfen hatte und sich fortan 'national' gab. Wenn auch aus 

Furcht vor erneutem revolutionärem Umsturz hatte er nach 1848/1849 offenbar als einziger 

deutscher Fürst die konstitutionellen Forderungen der Revolution in Umrissen umgesetzt 

und unterstützte danach die nationalliberale Reform. 

Mit dem "Literarisch-politischen Verein", den er im Mai 1853 in Gotha gründete, machte 

Ernst II. seinen ersten umfassenden Versuch, der deutschen Einheitsbewegung eine organi-

satorische Grundlage zu geben. Ziel war die Schaffung einer großen nationalliberalen Partei. 

Man wollte jene Regierungen und Persönlichkeiten fördern, „welche aufrichtig der deut-

schen Sache zugetan“ und zugleich „gesetzmäßig, verfassungswahr und volksfreundlich“ wa-

ren. An der Spitze des Vereins stand der „hohe Protector“, der Herzog selbst, unterstützt u.a. 

von dem seit 1851 in Siebleben bei Gotha lebenden Gustav Freytag. Vor allem er und Max 

Duncker trugen durch zahlreiche Veröffentlichungen die Gedanken des Vereins journalistisch 

in die Bevölkerung ganz Deutschlands. Da sich jedoch die süddeutschen Staaten, die unter 

dem restriktiven Einfluss Österreichs standen, wenig ansprechbar zeigten, gab man das Pro-

                                                        
11 Vgl. zu den folgenden Angaben Scheeben 1987, sowie Bachmann 1993. 
12 Leopold Stein war in diesem Jahr zum Rabbiner in Frankfurt berufen worden. 



[5] 
 

 

jekt zugunsten einer weiteren Unternehmung, der Gründung des Deutschen Nationalver-

eins, auf.13 In der Tat sollte auch dieser 1859 in Frankfurt gebildete Verein ein Jahr später 

seine erste Hauptversammlung in der herzoglichen Reithalle am Schlossplatz in Coburg ab-

halten.14 

Daneben wandte sich Ernst II. mit überraschendem Nachdruck ausgerechnet jenem Ele-

ment zu, das im italienischen ‚Modell' durch Giuseppe Garibaldi repräsentiert war – dem or-

ganisatorischen Aufbau der Wehrfähigkeit, d. h. der flächendeckenden Volksbewaffnung in 

Deutschland: Was er mit der Förderung national gesinnter und auf die 'deutsche Einheit' ab-

gestellter Gesangs- und Turnvereine überall in Deutschland begonnen hatte, setzte Ernst II. 

am 11. Juli 1861 in Gotha mit der Gründung des Deutschen Schützenbundes fort - mit dessen 

ausdrücklichem Satzungsziel, die "Wehrfähigkeit der deutschen Jünglinge und Männer zu be-

fördern, Einrichtungen ins Leben zu rufen, durch welche dem bedrohten Vaterlande auch ab-

gesehen von den stehenden Heeren ein Schutz gesichert werden könne."15  

Im Turnus zwischen Frankfurt, Gotha und Bremen sollten künftig nationale Schützentref-

fen einberufen werden, das nächste zwischen dem 13. bis 22. Juli 1862, mit Ernst II. als Präsi-

denten, nach Frankfurt. Ein Gerücht16 wollte wissen, Ernst II. habe sogar Giuseppe Gari-

baldi17 persönlich dorthin eingeladen. Die Sache erweist sich als etwas komplizierter, und sie 

wird uns vor allem deshalb noch beschäftigen, weil sie einen Schlüssel zur Einordnung des 

dramatischen Gedichts Stein’s an die Hand zu geben scheint.  

Immerhin muss es sich um eine ‚hochpolitische’ Frage gehandelt haben, da sie bis heute 

ihre patriotischen Spuren hinterlassen hat: Die heutigen Tiroler Schützenvereine weisen in 

ihren Statuten noch immer stolz auf ihre damalige Intervention hin: "1862 erzwangen Tiroler 

Schützen, daß der von Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg-Gotha zum Ersten Allgemeinen 

Schützenfest in Frankfurt eingeladene Garibaldi und seine Mannen wieder ausgeladen 

wurde, ansonsten sich die Tiroler Schützen geweigert hätten, daran teilzunehmen."18 Selbst 

wenn auch diese Lesart noch zu erörtern sein wird, war doch bekannt, dass der Herzog eine 

                                                        
13 Bachmann 2004. 
14 Neben Freytag gehörte auch der mit Leopold Stein befreundete Orientalist Friedrich Rückert zum Zirkel um 
Ernst II. (vgl. Stein 1866). 
15 Rittweger 1862, IV. Im Gegensatz zu Bernhard II., dem Herzog von Sachsen-Meiningen (1800-1882) (vgl. Ger-
mann 1902), vermied es Ernst II. aber, den Schwenk zu den Radikaldemokraten und die Konfrontation mit Preu-
ßen zu weit zu treiben. Gewiss aus taktischen Motiven, aber vermutlich unter dem Eindruck der Entschlossen-
heit der preußischen Machtpolitik ließ Ernst II. 1861 die Truppen seines Kleinstaats in die preußische Armee 
eingliedern und ging im März 1862 mit Preußen eine Militärkonvention ein. Bernhard II. dagegen, der sich bis 
1866 gegen die Hegemonialpolitik Preußens stemmte, erlebte den Einmarsch preußischer Truppen und seine 
Absetzung: Er hatte Ernst II. wegen seiner Unentschiedenheit scharf kritisiert. 
16 Brütting 1991, 94.  
17 Die preußische Polizei beobachtete sehr genau, dass der Name Garibaldi in den Turn- und Gesangs-, beson-
ders aber in den Schützenvereinen (die sie als die "niederen Volksklassen" bezeichnete), begann, "eine große 
Rolle zu spielen. Dieser Mann gilt als eine Art Messias." (Zit. n. Schwemer 1918, 128) 
18 [http://www.schuetzen.com/html/statuten/statuten1.htm]. 
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eigene Garde hielt, die "nach Art der Garibaldiner uniformiert und von einem ehemaligen 

garibaldinischen Offizier befehligt"19 wurde.20  

Wie die längerfristige Strategie Ernsts II. und des Nationalvereins angelegt war, zeigt sich 

schließlich an dem in Coburg aufgebauten Presse-, Druck- und Propagandaapparat, für den 

der Herzog u. a. Feodor Streit gewinnen konnte. Streit hatte sich bereits mit seiner Neuen 

Deutschen Dorfzeitung (1849-1851) einen Namen als Demokrat gemacht und gab nun die 

Wochenschrift des Nationalvereins (1860-186521), die Deutsche Turn- und Volkswehrzeitung 

(1860-1864) und andere Wehrblätter heraus, schließlich – ab 1862 – aber auch die Allge-

meine Deutsche Arbeiterzeitung, das erste regelmäßige Organ der deutschen Arbeiterbewe-

gung überhaupt. Zeitweise arbeitete der Sohn Friedrich Rückerts, Carl Rückert, an Streits 

Publikationen mit.  

Offenbar sollten also die entstehenden Arbeitervereine in das Gesamtunternehmen inte-

griert werden, und wirklich fungierte der nicht unumstrittene Akteur der Arbeiterbewegung, 

Johann Baptist von Schweitzer, als Schriftführer des Frankfurter Fest-Zentralausschusses und 

als Redakteur der Festzeitung.22 Schweitzer stand dem Nationalverein und dessen preußi-

scher Präferenz von Beginn an äußerst kritisch gegenüber. Im Oktober 1860 hatte er – mit 

revolutionären Absichten – den Frankfurter Schützenverein gegründet23, in dessen Vorstand 

er im Juli 1861 wechselte. Beim 1. Deutschen Schützentreffen in Gotha war Schweitzer Dele-

gierter und war an der Gründung des Allgemeinen Deutschen Schützenbundes beteiligt. Seit 

1861 war Schweitzer, ein Anhänger der Philosophie Schopenhauers, auch Vorsitzender des 

Frankfurter Turnvereins und versuchte (allerdings erfolglos) in Berlin, die Turner- und Schüt-

zenbewegung zu vereinen.24  

Um nun die politische Stimmung näher einzufangen, die das Schützenfest 1862 schließ-

lich konkret prägte, ist es hilfreich, noch einen Blick auf politische Entwicklungen im unmit-

telbaren Vorfeld zu werfen. So hatte insbesondere der Nationalverein zunächst – im Sinne 

des nord- und mitteldeutschen Bürgertums - eine kleindeutsche Lösung, d.h. eine konstituti-

onelle Monarchie unter der Führung Preußens bevorzugt. Noch im August 1861 sammelte 

der Verein – ausgerechnet in Süddeutschland - für eine deutsche, d.h. preußische Flotte.25 

                                                        
19 Aus einem zeitgenössischen Bericht, zit. n. Brütting 1991, 93. 
20 Ob es sich dabei (Brütting 108, Anm. 268) um den Militärexperten Wilhelm Rüstow handelte, ist fraglich: In 
einer Mitteilung an Karl Marx vom 19. Juli 1862 schreibt Ferdinand Lassalle über einen "… Hauptmann Schwei-
gert, der mit Auszeichnung unter Garibaldi und speziell unter meinem Freund Rüstow gedient hat. Er ist der 
ehrlichste und zuverlässigste Kerl von der Welt. C'est un homme d'action. Er steht an der Spitze der Wehrver-
eine, die er von Coburg aus organisiert und geht jetzt nach London, um dort Geldmittel für 3000 Gewehre auf-
zutreiben, die er für die Wehrvereine braucht." (Lassalle 1922, 396) 
21 Im selben Zeitraum war Streit auch Geschäftsführer des Nationalvereins. 
22 Schweitzer 1862. 
23 Schwemer 1918, 129-130. 
24 Ebd., 132-133. 
25 Die Gelder gingen ans preußische Marineministerium, was Schweitzer anprangerte. (Ebd., 134) 
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In Bayern überwog dagegen, wie auch im Senat und im katholischen Bürgertum Frank-

furts, die Tendenz "einer Wiederaufrichtung habsburgischer Vormachtstellung" oder aber – 

wie im Südwesten - eine regierungskritische, republikanisch-demokratische Mentalität, nicht 

zuletzt mit dem Seitenblick auf die Schweizer Eidgenossenschaft26 und deren Modell des be-

waffneten Volks.27 Zum Beispiel hatte Julius Friedleben28, Bruder des jüdischen Frankfurter 

Arztes Alexander Friedleben, schon im Juni 1849 die Hoffnung ausgesprochen, "daß es im 

Laufe der Entwicklung vielleicht zur Bildung eines süddeutschen Vereins republikanischer 

Staaten kommen dürfte, der sich etwa an die Schweiz angliedern könnte".29  

Soweit ging die republikanische Bewegung im Vorfeld des Schützesfestes zwar nicht 

mehr. Dennoch war die Einigungsbewegung offenkundig bemüht, sich mit einer 'Schweizer' 

Symbolik zu versehen, wozu ihr vor allem Friedrich Schillers Wilhelm Tell-Stoff diente. Gele-

genheit zur Verknüpfung u.a. auch der Schiller'schen Ideale der Freiheit und des Widerstands 

gegen Fürsten-Willkür bot sich insbesondere im Jahr 1859 mit der Frankfurter Feier des 

100sten Geburtstag Schillers.30 Veranstalter und zentraler Akteur war der Frankfurter Schil-

ler-Verein, unter dessen Gründungsmitgliedern und Förderern sich neben Julius Friedleben 

zahlreiche andere Vertreter jüdischer Familien fanden.31 In unmittelbarer Fortsetzung der 

Konzeption des Schiller-Vereins kam es 1859 in Frankfurt zur Gründung des Freien Deutschen 

Hochstifts für Wissenschaft, Künste und allgemeine Bildung, gedacht als Institution zur Beför-

derung einer kulturellen Identität aller Deutschen. 32 Zum Mitglied dieses Hochstifts wurde 

auch Leopold Stein. 33 

Solange die Entscheidung "zwischen dem preußischen Staate und der Idee des Volksstaa-

tes" allerdings in der Schwebe blieb, herrschte zwischen den Lagern ein Klima der gegenseiti-

gen Duldung und Kooperation:34 Man wartete insbesondere ab, welche Entwicklungen sich 

unter dem neuen preußischen König Wilhelm I. ergeben würden.35  

                                                        
26 Ebd., 127/128. 
27 Ebd., 129. 
28 Julius Friedleben war Gründungsmitglied des Nationalvereins (Toury 1966, 111) und - mit seinem Bruder, 
dem Kinderarzt Alexander Friedleben - in Frankfurt und von Frankfurt aus in unterschiedlichen Funktionen für 
die liberaldemokratische Bewegung aktiv.  
29 Schwemer 1915, 310. 
30 Vgl. Schiller-Gedenkbuch 1859. 
31 Roth 1996, 464. 
32 Ebd., 467. Zum Domizil wurde 1863 das Frankfurter Elternhaus Goethes. 
33 Für den November 1863 kündigte er als Mitglied des Freien Deutschen Hochstifts zu Frankfurt am Main ‚Vor-
lesungen über die französische Staats-Umwälzung von 1792-1795‘ im Saalbau an. Vgl. Frankfurter Nachrichten: 
Extrabeilage zum Intelligenz-Blatt der freien Stadt Frankfurt Nr. 119 (11. Oktober 1863), 946; vgl. auch Berichte 
des Hochstifts 1864, Flugblatt 1 vom Oktober 1863. Motiviert durch die Mortara-Affäre (vgl. Heitmann 2000) 
veröffentlichte Stein 1863 das Drama Der Knabenraub von Carpentras (Berlin 1863), dessen Stoff im Geschehen 
der Französischen Revolution angesiedelt ist. 
34 Schwemer 1918, 127/128. 
35 Ebd., 137. 
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Schon im März 1862 wurde freilich dessen reaktionäre Haltung offenbar36, die den euro-

päischen Machtkampf zwischen Preußen und Österreich – zu Ungunsten der deutschen Ein-

heit – anheizte.37 In dieser Lage kam es Ende März 1862 – u.a. in Frankfurt – zur Spaltung, 

bzw. der Öffnung des Nationalvereins38 gegenüber der demokratischen Bewegung und der 

Partizipation Österreichs.39 Bereits im Mai 1862 trafen sich liberale deutsche Wortführer un-

ter Beteiligung deutsch-österreichischer Abgeordneter in Deidesheim (Pfalz)40 zur Vereinba-

rung eines liberalen 'Vorparlaments'. Die österreichische Regierung konnte - auf dem Weg 

zum Frankfurter Deutschen Fürstentag41 - in dieser Lage hoffen, gegenüber Preußen Boden 

gut zu machen, nicht zuletzt durch eine nachdrückliche Inszenierung ihrer Beteiligung am 

Schützenfest im Juli 1862.42  

Um ein Haar wäre all dies, wie schon angedeutet, bereits im Vorfeld des Schützenfestes 

zunichte gemacht worden, da zwar nicht der Herzog von Coburg, aber Johann Baptist von 

Schweitzer, der Schriftführer des Frankfurter Fest-Zentralausschusses, den italienischen Frei-

heitskämpfer Garibaldi zum Fest eingeladen hatte,43 um es auf eine demokratisch-revolutio-

näre Linie festzulegen. Die Empörung, die dieser Schritt bei den Bayern, den Tirolern und 

den Österreichern auslöste, führte nicht nur zur Entmachtung Schweitzers noch vor Beginn 

des Fests44, sondern auch zum Versuch des Festcomitès, das Schützentreffen noch zu entpo-

litisieren.45 Vor allem sollte nun der nicht-revolutionäre, demokratisch-legitime Charakters 

des Schützenfestes heraus gestellt werden.46  

An der großdeutschen Ausrichtung des Treffens, die mit dem neu erwachten Misstrauen 

gegen Preußen zusammen fiel47, änderte dies freilich nichts mehr: Dem Frankfurter Schüt-

zenfest von 1862 fiel die Rolle zu, Preußen gegenüber (das gleichwohl nicht ausgeschlossen 

wurde) die ‚Macht’ einer gut organisierten bürgerlich-liberalen Bewegung in Deutschland zu 

                                                        
36 Bei der Krönungsversammlung in der Königsberger Schlosskirche (18. Oktober 1861) setzte sich Wilhelm 
selbst die Krone aufs Haupt und krönte auch seine Frau. Die Obrigkeiten verhinderten, dass all dies im Karneval 
1862 verspottet wurde. (Ebd., 140). 
37 Ebd., 144. 
38 Zur bürgerlichen Anbiederung an den 4. Stand (Schweitzer) versuchte der Nationalverein im Mai 1862 eine 
Geldsammlung, um auch Arbeitern den Besuch der Londoner Weltausstellung zu ermöglichen (Ebd., 149). Die 
Sammlung wurde von Schweitzer bekämpft und Ende Mai 1862 schließlich verhindert (Ebd.) 
39 Ebd., 142-143. 
40 Ebd., 143. 
41 Auf Einladung des österreichischen Kaisers sollte auf dem Fürstentag (17. 8. - 1. 9. 1863) ein österreichischer 
Plan zur Reform des Deutschen Bundes und der Rolle Preußens diskutiert werden. Preußen hebelte den Plan 
aus, indem Bismarck König Wilhelm I. überzeugte, das Treffen zu boykottieren, so dass die Ergebnisse ohne 
Wert sein würden. In der Tat verlief der Fürstentag im Sand. Vgl. Dorien 1910. 
42 Schwemer 1918, 145.  
43 Ebd., 146. 
44 Ebd., 150. Das Festcomité schloss darauf mit Schweitzer für die Dauer des Fests einen Burgfrieden (Ebd., 
151). Wegen eines angeblichen Sittlichkeitsdelikts musste Schweitzer Anfang August Frankfurt verlassen. 
45 Ebd., 151. 
46 Ebd., 153. 
47 Ebd., 152. 
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demonstrieren, die unter der Leitung eines libertären Fürsten und unter dem organisatori-

schen Dach des Deutscher Nationalvereins eine Volksbewegung zu Gunsten der nationalen 

Einheit – unter Beteiligung Österreichs - organisierte. Sie verfügte über hohe europäische 

Kontakte und über eine eigene Presse und knüpfte an die Verfassungsvorstellungen von 

1848/49 an, die Ernst II. in Coburg-Gotha zumindest teilweise schon realisiert hatte.  

*** 

Für die zu Tausenden angereisten Gäste wurde ein großer, viereckiger Festplatz auf der 

Bornheimer Heide hergerich-

tet, auf dem sich Festhalle, Kü-

che, Schießhalle und der Ga-

bentempel verteilten. Die 120 

Meter lange Festhalle mit Sitz-

gelegenheiten für 5000 Men-

schen hatte in der Mitte ein 

47 Meter langes Querschiff. 

Über dem Haupteingang und 

an den Galeriebrüstungen fan-

den sich patriotische Male-

reien. In der Mitte erhob sich 

über einem dreigeschossigen 

'Gabentempel' ("mit schützender Hand") die Germania48 als Statue, gestaltet nach dem Ent-

wurf von A. v. Nordheim.  

Als sich die Organisationskomi-

tees mit Gästen am 5. Juli 1862 zur 

Begehung des Geländes versammelt 

hatten, platzte in die sommerliche 

Stimmung plötzlich ein Orkan, der 

zu einer Massenpanik und einem 

Teileinsturz der Küche führte. 

Zwei Küchenangestellte fanden 

den Tod, mehrere andere Helfer 

                                                        
48 Brandt 2010. 
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und Gäste wurden verletzt. Doch gelang es trotz des Schocks, die Schäden an der Anlage in-

nerhalb einer Woche zu reparieren. 

Detailliert verzeichnen die 1862 und 1863 erschienenen Dokumentationen49 die Aufträge 

an Handwerker und Unternehmen, den u. a. aus Frankreich (Mumm in Reims) bezogenen 

Wein, die Ausstattung der Küche und den sportlichen, den diplomatischen und repräsentati-

ven Ablauf des Festes. Uns interessiert insbesondere einer der Höhepunkte, eine Bühnenauf-

führung, die vom Fest- und Zug-Comité ursprünglich für den Abend des 16. Juli 1862 vorge-

sehen war, wegen Dauerregen aber auf den Abend des 17. Juli verlegt werden musste.50  

Leider ist den sonst sehr detaillierten Angaben der Dokumentationen gerade in diesem 

Punkt nicht zu entnehmen, ob die Aufführung Gegenstand einer vorherigen Ausschreibung 

war, an der sich womöglich auch Leopold Stein mit seinem etwas zu lang geratenen dramati-

schen Gedicht Das Parlament der Volksge-

tränke beteiligt hatte.  

Zum Zug kam eine Festkantate von Heinrich 

Weismann, die auf Beschluss des Centralco-

mités in 10 000 Exemplaren gedruckt und gratis 

an die die Besucher des Fests ausgeteilt wer-

den sollte. Dem Druck sollten alle Liedtexte des 

Frankfurter Liederkranzes beigefügt werden.51 

Die Aufführung des Festspiels, der 15-20 000 

Menschen beigewohnt haben sollen, konnte allerdings, z.B. durch bengalische Effekte, weit-

gehend nur eine visuelle Funktion haben, da es angesichts einer vielstimmigen Lautkulisse 

„nicht möglich war, etwas zu verstehen“.52 

 Unter dem Titel Turner, Schütze und Sänger53 ließ Weismann in einer an Schillers Wil-

helm Tell gemahnenden Weise jeweils einen thüringischen, preußischen, schweizerischen 

und österreichischen Schützen aufeinander treffen, die sich danach – inmitten einer Abfolge 

patriotischer Gesänge und der Beschwörung Frankfurts als neuer deutschen Hauptstadt – 

um die Germania und einige ‚lebende‘, d.h. stehende Bilder versammelten, darunter den 

Schwur auf dem Rütli, Andreas Hofer, Theodor Körner’s Heldentod, Die Wacht am Rhein.54 

Großen Eindruck machte die Schauspielerin Fanny Janauscheck als Germania, die in einem 

Purpurmantel55 auftrat, „auf das Schwert gestützt, eine Fahne in der linken Hand, auf dem 

                                                        
49 Rittweger 1862; Grün 1862; Weismann 1863. Vgl. aber auch Anonym 1862a, 1862b, 1862c, 1862d; Ham-
meran 1862a, 1862b; Heyner 1862; Rhenanus 1862; Rossel 1862; Schön 1862 und viele andere mehr. 
50 Allgemeine Zeitung München, Nr. 200 (19. Juli 1862) 3317. 
51 Beilage Nr. 193 der Allgemeinen Zeitung München (12. Juli 1862), 3212. 
52 Heyner 1862, 34. Grund waren u.a. die zahlreichen Schweizer Schützen, die sich von den vielen, neu gewon-
nenen Freunden verabschiedeten, da sie am folgenden Morgen abreisen mussten.    
53 Weismann 1862; Gellert 1862. 
54 Rittweger 1862, 82-99. Vgl. auch Schön 1862, 121-129. 
55 Allgemeine Zeitung München Nr. 201 (20. Juli 1862), 3340. 
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Kopf die Mauerkrone und an der Brust den kaiserlichen Doppeladler mit dem schwarz-rot-

goldenen Wappen“56. Bald nachdem das Festspiel beendet war, bestiegen übrigens die Tiro-

ler Schützen die Bühne und sangen bis weit nach Mittelnacht Nationallieder.57   

Heinrich Weismann, ein Frankfurter Freimaurer58, der sein poetisch-propagandistisches 

und organisatorisches Geschick in die Sänger-, Schützen- und Turnerbewegung59 einbrachte, 

unterrichtete an der (städtischen) Frankfurter Musterschule60. Als Verfasser der einzigen, 

vom Fest-Comité bei ihm in Auftrag gegebenen und daher wirklich autorisierten Fest-Doku-

mentation hatte er nicht nur Einblick in die z. T. wohl brisanten „Acten“, sondern muss sich 

auch durch seine Kontakte zu den Frankfurter Organisatoren empfohlen haben, zu denen die 

Frankfurter Israelitische Gemeinde und das Philanthropin, d. h. auch dessen damaliger Schul-

leiter Sigismund Stern gehörten. Über letztere dürfte Leopold Stein, wenn er gar ein dramati-

sches Gedicht zum Anlass beisteuerte, über die Interna, Planungen und die politischen Ziele 

des Fests gute Kenntnis gehabt haben. 

Wann genau die Publikation seines Parlaments erfolgte, ist unbestimmt. Dass Stein sein 

Werk, das sich von Weismanns völkisch eingefärbtem Fest-Gesang in so spektakulärer Weise 

unterschied, mit der Ergänzung "Nachklänge" versah, spricht nicht gegen die Möglichkeit, 

dass er damit zuvor an einer Ausschreibung teilgenommen hatte und den Text trotz des be-

reits erfolgten Treffens und gerade in Kenntnis der realen Vorgänge nachträglich publizierte. 

In jedem Fall aber handelte es sich für Stein – trotz des vermeintlich heiteren, poetisch-for-

mal anspruchslosen Duktus’ der Schrift – um eine ambitionierte Wortmeldung vor einer brei-

ten politischen Öffentlichkeit in der Mitte einer brisanten Entwicklung in Deutschland. Was 

war ihr Kern? Welche Position nahm Stein ein, in welche Richtung sollte die Entwicklung aus 

seiner Sicht gehen und – vor allem – wie kontrastierte all dies mit dem tatsächlichen Ablauf 

und Ausgang des Festes?  

 Steins Parlament der Volksgetränke – ein allegorisches Parlament in recht volkstümli-

chen Reimen – tagt in Frankfurt – nicht 1848, sondern 1862. Die auftretenden ‚Spirituosen’ 

und andere Genussmittel fungieren als Volksvertreter aus den deutschen "Gauen" (das Wort 

kommt so vor), zu denen freilich einige auswärtige 'Diplomaten' hinzutreten. In einer ausla-

denden Exposition machen zunächst die Rheinregionen ihren Auftritt (der Wein), zu denen 

sogar der saure Guggenbühl61 gehört, dann Bayern (das Bier) und schließlich Hessen und 

Frankfurt (der Apfelwein). Und hier wird es zum ersten Mal hochpolitisch: 

Das Herz des ächten Nationalvereins,  

                                                        
56 Krasa-Florian 2007, 115. 
57 Straubinger Tagblatt Nr. 169 (22. Juli 1862), 684. 
58 Weismann 1842, 1859, 1863c, 1864. 
59 Weismann 1863a, 1873, 1878. 
60 Weismann 1863b. 
61 Offenbar eine Anspielung auf einen der beiden Festwirte des Schützenfestes mit Namen Guggenbühl (aus 
Zürich), dem vom Festcomité eine bestimmte Summe an Reingewinn garantiert worden war. Vgl. Grün 1862, 
110.  
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Der vierzig Millionen Glieder zählt.  

Sei diese Stadt, von Freiheit beseelt,  

Zu Germania's Thronsitz auserwählt! 

Frankfurt soll Hauptstadt Deutschlands werden, dessen Vereinigung offenbar unmittelbar 

bevorsteht – so klingt es. Auch der Begriff "Nationalverein" fällt – ihm sollen nun möglichst 

40 Millionen Deutsche, also ganz Deutschland angehören. Im weiteren Verlauf wird gar Karl 

der Große beschworen und noch einmal der Apfelwein: Er habe längst auch die "Stadt des 

Geistes", Berlin, betört, nachdem dort 1849 der Reichsapfelwein, d. h. die Kaiserwürde vom 

preußischen König noch abgelehnt worden war. Alle Zwietracht soll nun ein Ende haben. 

Frankfurt wird Reichshauptstadt mit einem "einigen Parlament". Kurz wird noch die Pfalz er-

wähnt, und schließlich ergeht sogar die Einladung an die linksrheinischen Franzosen, d. h. die 

Elsässer, im vereinigten Deutschland das "Herz" zu finden. 

Prompt tritt nun der französische Gesandte auf und eröffnet den Reigen der ausländi-

schen Diplomaten: Er hat erhebliche Bedenken und bezweifelt, dass Napoleon III. die deut-

sche Einheit hinnehmen wird. Und überhaupt – so fragt sich der Gast: Frankreich hat nur ei-

nen Fürsten und ist tief gespalten. Deutschland soll froh sein, dass es dreißig Fürsten hat, 

warum strebt es da erst nach Einheit? Alle europäischen Mächte seien sehr besorgt, Napo-

leon hege sogar geheime Pläne gegen eine mögliche deutsche Einheit. Die Antwort des deut-

schen Parlaments der Volksgetränke in Frankfurt ist aber eindeutig: 

… hin ist die Zeit, wo Deutschland nur frage 

Nach Dem, was andern Völkern behage;  

Nie haben sie uns die Frage gestellt,  

Ob uns gefalle, was ihnen gefällt! 

Und zudem solle in Frankfurt kein Ständeparlament, sondern ein von allen Bürgern frei 

gewähltes Parlament zusammenkommen, dessen friedlicher Charakter überall anerkannt 

werden müsse: Es wolle sich zu den "starken Völkern" gesellen und einen "Völkerverein" an-

bahnen. Die Zeit eines Frankreich hörigen Rheinbunds sei allerdings vorbei und - einen 

Kampf werde man nicht scheuen. Da tritt der Branntwein auf, der russische Diplomat, mit 

dem klaren Urteil: 

Osten und Westen sind bedroht,  

Wenn solche Gluth in der Mitte loht. —  

Das störet das heilige Gleichgewicht,  

Und Russ' und Franzose dulden's nicht! 

Das Kirschwasser (der Schweizer Gesandte) springt auf: Deutschland wolle nicht erobern, 

sondern nur die gebührenden Rechte verteidigen. Die "Brudervölker aus allen Enden" mö-

gen Deutschland "sein heilig Werk vollenden" lassen! Der deutsche Geist sei ein Hort der 

Ruhe in der Mitte. Es werde die Freiheit nicht missbrauchen oder Kriege anfangen, sondern 

für Recht und Wahrheit eintreten: Seine Aufgabe sei die des "Schiedsrichters". 
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 Der englische Gesandte (das Ale) erhebt die Stimme: Da ziemlich viel Deutsches im engli-

schen Blut schwimme (man denkt an das Haus Coburg-Gotha), könne er sich nur freuen über 

die Einheit. Allerdings müsse Deutschland weiterhin fleißig englische Waren kaufen und eine 

französisch-russische Achse verhindern. Nur eines erbittet sich der Brite: Man möge die poli-

tische Einheit nicht noch einmal mit einer Religionssache, mit einer erneuten welterschüt-

ternden Reformation vermengen.  

Nachdem die Runde verständnisvoll genickt hat, erhebt sich nun der Gesandte Italiens 

(Lacrimae Christi) mit einer überraschenden Beichte: Er beklagt die Verbrechen des Christen-

tums und begrüßt den Versuch, "in brüderlichen Völkerbünden Das Reich Allvaters neu zu 

gründen. —  Heil Deutschland, wenn es sich ermannt, Den Glaubenszwiespalt weit ver-

bannt." Norden und Süden mögen ihre unterschiedlichen Temperamente in die Völkerfami-

lie einbringen. Es scheint Giuseppe Garibaldi selbst zu sein, der von der Belagerung des Kir-

chenstaats zwischendurch nach Frankfurt geeilt ist. 

Da entsteht eine mächtige Bewegung – es ist der amerikanische Gesandte, der Geist des 

Tabaks. Er kann nur beklagen, was sich gerade in seinem Land tut: Bürgerkrieg, Sklaverei, die 

Heuchelei der christlichen Sektierer. Mit einer friedlichen deutschen Vereinigung, mit einem 

weltbürgerlichen Deutschland, werde "aus Deutschland die einige Menschheit auferstehen!" 

Es folgt eine kurze Posse auf Kosten des chinesischen Botschafters (des Tees), dessen un-

gläubige Frage Wird Deutsch-Land nun das Reich der Mitt? die Versammlung mit der Dro-

hung beantwortet, ihm den Zopf abzuschneiden, worauf der Botschafter flüchtet.62  

Plötzlich verströmt der Duft des Kaffees – die Pracht des Orients erscheint, Würde und 

Feierlichkeit verbreiten sich, und bald ahnt man, dass vielleicht Nathan der Weise gemeint 

ist. Der Geist, der vom Morgenland ins Abendland gekommen sei, das, was zuerst in der 

Wüste durch "heilige Zeugen" gelehrt wurde, trage nun Früchte und öffne sich nun wieder 

seinen Ursprüngen. "Reicht euch die Bruderhände, Christ, Muselmann und Jud!" - der Ruf 

zur Vereinigung komme aus Deutschland. Die Versammlung bedankt sich höflich und 

schließt damit die diplomatische Gratulation ab.  

Auch in Leopold Steins dramatischem Gedicht folgt nun der wohl vom Fest-Comité offen-

bar geforderte Abschluss: Die Germania tritt auf, freilich mit einem (vielleicht nicht nur) für 

                                                        
62 Dahinter verbirgt sich eine politisch-zeitgeschichtliche Wendung: Ein preußisch orientiertes Blatt, das sich als 
"liberal" und "constitutionell" empfahl (die Berliner Allgemeine Zeitung), scheint Ernst II. und seine Aktivitäten 
kritisch begleitet und das Frankfurter Schützenfest bereits im Vorfeld lächerlich gemacht zu haben. Umgekehrt 
war in Kreisen der anti-preußischen Opposition für das Blatt die ironische Bezeichnung des "chinesischen Or-
gans der richtigen Mitte" geläufig. Der Auftritt des chinesischen Botschafters bei Stein spräche dann für Steins 
anti-preußische Position: Der 'Chinese' wäre eine Karikatur des preußischen Militarismus im Gewand des Natio-
nalliberalismus. Karl Grün (Grün 1862, 104) berichtet übrigens, dass am 24. Juli 1862, beim Ausklang des Festes, 
d.h. kurz vor Mitternacht, unter den verbliebenen Teilnehmern noch ein Artikel der Berliner Allgemeinen Zei-
tung die Runde machte, in dem das Schützentreffen als "doctrinäre Possenreißerei" bezeichnet wurde, die nun 
ein Ende habe – nun könne der "Ernst" beginnen. Darauf sei die Versammlung zu einem "schrillen, ohrenzerrei-
ßenden Pereat" gegen das Blatt geschritten.  
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die heutige historische Erinnerung ungewohnten innen– und außenpolitischen Programm. 

Nach einer wortreichen Einführung bringt die Germania dieses Programm auf folgenden 

Punkt: 

Nicht hadert wer Geselle sei, wer Meister; 

Liebt euch! — das sei das Ziel der neuen Welt — 

Kein Volk soll herrschen — dienen sollen alle, 

Wenn sich zum Tempel wölbt die Völkerhalle. 

Nachdem die abschließend erscheinenden Geister die Botschaft der Germania noch ein-

mal wiederholt haben, lässt Stein die Regieanweisung folgen: 

"Bei den letzten Worten schlägt die Uhr in der Festhalle eins. — Die in der Halle erschie-

nenen Geister reichen sich die Hände und umringen im geschlossenen Kreise den Geist der 

Germania. — Das Dach der Festhalle hebt sich hinweg; der gestirnte Himmel wird sichtbar. 

Ein magischer Glanz erfüllt die Festhalle, in welchem die Geister entschwinden, sich vereint 

zur Höhe erhebend." 

Soweit also Leopold Stein im Juli 1862 zu Plänen und Erwartungen, die er der deutschen 

Einigungsbewegung seiner Zeit auf den Weg geben wollte. Zweifellos waren diese Erwartun-

gen auf die nahe Zukunft gerichtet, auf ein vereintes Deutschland, dem er die Rolle als 

"Schiedsrichter" zwischen den europäischen Machtinteressen und als Anbahner eines welt-

weiten "Völkervereins" zudachte. Auffällig ist freilich, dass ein österreichischer und tiroler 

Gesandter nicht vorkommt: Stein lässt die brisante Streitfrage der 'großdeutschen' oder 

'kleindeutschen' Lösung offen – und entscheidet sie damit. Das Elsass wird zum Zusammen-

schluss eingeladen, aber nicht gezwungen. Die so genannte "soziale Frage", [Nicht hadert 

wer Geselle sei, wer Meister; Liebt euch!] wird auf eine einfache ethische Formel verkürzt 

und scheint 'bei gutem Willen' leicht lösbar. Und schließlich: Die christliche Mehrheitsgesell-

schaft hat nun ihre jüdische Grundlage in sich aufgenommen – und beklagt die Vergehen der 

Vergangenheit. 

Unverkennbar hat Stein der Einigungsbewegung seiner Zeit eine kühne, auffallend 'au-

ßenpolitische' Utopie unterlegt, die wohl auch nicht in Ansätzen an die 'realpolitische' Lage 

anknüpfen konnte. Dieser Kontrast tritt besonders hervor, wenn man Steins Konzeption mit 

dem tatsächlichen Duktus des Frankfurter Treffens vergleicht: Auch wenn verschiedene der 

fast 60 Redner, deren Ansprachen stenographisch festgehalten wurden, die nichtkonfessio-

nelle Natur des Frankfurter Treffens und der Einigungsbewegung als solcher hervorhoben, 

hat nur ein Einziger, nämlich der radikal-liberale Schweizer Nationalrat aus St. Gallen, Basil 

Ferdinand Curti (1804 – 1888), eine Stein vergleichbare These vertreten. In Curti's Ansprache 

heißt es: 

"… ist es nicht bei Euch gemeinsame Ueberzeugung, daß Deutschland jene große Mis-

sion geworden ist, Schwerpunkt zu sein in Europa für alle großen Interessen der Humani-

tät und des Fortschrittes (Stürmischer Beifall) des reinen makellosen Fortschreitens eines 
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geläuterten Humanismus? Seid Ihr nicht hinaus über den engen, kleinen, traurigen Kampf 

der Confessionen? (Bravo.)"63 

Mit der Präsenz der Schweizer Delegation verknüpfte die Festtagsleitung offenbar ganz 

allgemein eine strategische Überlegung, nämlich den Versuch, die 'förderale Lösung' der 

Schweiz ins Spiel zu bringen und damit einem offenen Konflikt zwischen den Anhängern der 

'großdeutschen' und 'kleindeutschen' Lösung vorzubeugen. Dazu wurden die Schweizer 

Gäste nahezu Tag für Tag in den Mittelpunkt des Festprogramms gestellt64 und mit Lob über-

häuft, wobei zugleich – darum ging wohl zuallererst – das Schweizer Schützenwesen, d.h. die 

allgemeine Waffenfähigkeit der Schweizer hervorgehoben wurde.  

Überhaupt unterschied sich die Zusammensetzung der Delegationen erheblich von dem 

bei Stein gezeichneten Bild. So hatte eine französische, oder auch nur Elsässer Delegation 

nicht den Weg nach Frankfurt gefunden. Sie war wohl ebenso wenig geladen worden wie ein 

Repräsentant Chinas. Und während die nationalen Delegationen aus Amerika und Großbri-

tannien, die so eindrucksvoll und authentisch bei Stein auftreten, sich während des realen 

Treffens lediglich als Abordnungen der deutschen Auswanderer entpuppen, trat während 

des Festverlaufs die von Stein ganz übergangene 'Wehrfrage' immer wieder in den Vorder-

grund, sei es mit demokratisch-revolutionären oder aber völkischen Untertönen. Auch wenn 

nur ein einzelner Redner vom "germanischen Volk" sprach65 und nur ein weiterer Redner die 

direkte Verbindung zu einer deutschen Großmachtpolitik herstellte ("Wären wir Eine Nation, 

meine Herren, da könnten wir der Welt Gesetze vorschreiben."66), fielen militante Rufe nach 

dem "einig Volk in Waffen" oder Toaste auf das "freie deutsche Volksheer"67 nicht aus dem 

Rahmen. 

Die deutsch-britische und deutsch-amerikanische Delegation kam jeweils übrigens direkt 

aus London zum Frankfurter Fest, gemeinsam mit Feodor Streit und August Metz, beide 

Funktionäre des Deutschen Nationalvereins. In London hatte am Rande der Weltausstellung, 

die am 1. Mai eröffnet worden war, ein Treffen zum organisatorischen Aufbau des National-

vereins in England als Stützpunkt für Exil-Deutsche stattgefunden: "Die Versammlung am 28. 

Juni 1862 war von vielen englischen Städten aus - auch von Amerikanern - besucht; sie ver-

lief zufriedenstellend und wurde zu einem lebhaften Bekenntnis dieser Auslandsdeutschen 

für ein geeinigtes Deutschland; u. a. sprach auch Gottfried Kinkel. Sie war begleitet von ei-

nem deutschen Sängerfest."68 In Frankfurt angekommen, löste ausgerechnet August Metz 

durch seine Ansprache einen Konflikt zwischen Groß- und Kleindeutschen aus. Einige Empö-

rung bei den Tirolern war die Folge. Feodor Streit gelang es, "in kurzer Rede die Geister zu 

                                                        
63 Rittweger 1862, 138-139. 
64 Ebd., 29/30, 40/41, 53/54, 58/59, 63, 64, 69, 76, 79, 100, 106-109, 138-139. Hervorhebung im Original. 
65 Ebd., 41. 
66 Redner aus Wiesbaden, vgl. ebd., 56. Hervorhebung im Original. 
67 Ebd., 76 und 82. 
68 Bechstein 1925, 28. 
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beruhigen; er deutete darauf hin, wie sie sich in London alle eins gefühlt hätten, wie die 

Schweiz sich aus Zwietracht aufgerafft hätte und schloß mit einem Hoch auf die Liebe zum 

ganzen Vaterland, die sich erhebt über alle Meinungsverschiedenheiten."69 

Streit und Metz übergingen allerdings die bedrückte, mit Staatstrauer vermischte Stim-

mung während der Londoner Weltausstellung, denn Prinz Albert, Mitglied des Hauses Sach-

sen-Coburg, der die Weltausstellungsidee den nationalistischen Tendenzen der Zeit entge-

gengesetzt hatte, war im Dezember 1861 gestorben. Alfred Tennyson hatte eine Eröffnungs- 

ode beigesteuert, in der beschworen wurde, dass „each man find his own in all men's good, 

And all men work in noble brotherhood, Breaking their mailed fleets and armed towers, And 

ruling by obeying natures powers.” In Wirklichkeit hatten der amerikanische Bürgerkrieg, 

Englands Kämpfe in Südafrika und das labile Verhältnis der europäischen Großmächte wirt-

schaftliche Krisen ausgelöst, die sich auf Umfang und Niveau der Ausstellung auswirkten.70 

In Frankfurt standen dagegen fast ausschließlich innerdeutsche Aspekte im Mittelpunkt, 

aber auch bange Fragen, die sich zwischen das Pathos der Redner schoben. War Preußen 

wirklich zu trauen? Würde es die Einheit als deutsche, oder bloß wieder als Sache preußi-

scher Machtpolitik betrachten? Und wie weit konnte man mit der allgemeinen 'Wehrfähig-

keit' gehen, ohne Preußen herauszufordern? War schließlich den national-liberalen Abgeord-

neten im preußischen Abgeordnetenhaus, die in einer Delegation aus Berlin angereist waren 

und dabei teilweise auch den Nationalverein repräsentierten, zu trauen, wenn sie so auffällig 

oft beteuerten, nur deutsche Interessen, niemals aber preußische Interessen unterstützen 

zu wollen71? Wie es scheint, waren sich einzelne Abgeordnete bei der Antwort auf diese Fra-

gen selbst nicht sicher und ließen sich zu eindeutig-doppeldeutigen Aussagen hinreißen, so 

der prominente Abgeordnete Hermann Schulze-Delitzsch, der einen direkten Zusammen-

hang zwischen Schützenfest und dem in Berlin gerade ausgefochtenem Machtkampf um die 

Heeresreform herstellte: 

„Diese Frage, meine Herren, wird niemals den bestehenden Gewalten gegenüber eher 

gelöst werden, als bis das Volksheer in dem bewaffneten Volk selbst schon hinter dem Parla-

mente steht. (Stürmischer Beifall). Und dazu, meine Herren, haben Sie, hat der Bund der 

deutschen Turner einen so würdigen und so viel versprechenden Anfang gemacht. (Beifall.) 

Die Ideen, für die wir einstehen, haben nur einen Boden und nur eine Zukunft, wenn wir auf 

Sie hinter uns blicken können. Ich meine daher, wir begrüßen in diesem Schützenfest gerade 

ein Zeichen, daß unser deutsches Volk mehr und mehr in die Bahnen einzulenken beginnt, 

die allein zum Heile führen, daß es das, was ihm bis jetzt fehlte, erringt, daß es Initiative be-

kommt. (Lebhafter Beifall.) Nur wenn das Volk selbst seine heiligsten Interessen in die Hand 

                                                        
69 Ebd. 
70 Chevalier 1863. 
71 So der Abgeordnete von Bunsen: "Glaubet uns aber, und wir geloben es hier nun heilig, wir werden den 
Grundsätzen nicht untreu werden, welche uns hierher geleitet haben!" (Rittweger 1862, 131). 
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nimmt, wenn es die politische Initiative ergreift in der Frage seiner freiheitlichen Entwicke-

lung, dann kann sie gelöst werden. … Der deutsche Schützenbund und der deutsche Turner-

bund, sie sind das Vorparlament, welches uns wirklich zum deutschen Parlamente führt."72  

Während dieser Vorstoß Schulze-Delitzsch‘ etwa im Umfeld von Ferdinand Lassalle un-

gläubig als „Ruptus“ verspottet wurde,73 sollte er insbesondere für Ernst II. ein Nachspiel ha-

ben, auch wenn der Fürst als Schirmherr des Fests auffällig zurückhaltend agierte und sich 

nur zu drei sehr knappen, wenn auch unmissverständlichen Begrüßungsadressen bewegen 

ließ.74 Auf dieser Zurückhaltung hatte insbesondere der Frankfurter, 'links' stehende Schüt-

zenverein bestanden. Dennoch75 alarmierten die Presseberichte über den "Schützen-Herzog" 

oder den "Kaiser in der Joppe" die Umgebung des preußischen Königs, Wilhelms I., dem hin-

terbracht wurde, "Ernst habe sich in Frankfurt zum Kaiser ausrufen lassen" und betreibe "die 

demokratische Revolutionierung Deutschlands ... um dadurch als Victor Emanuel auftreten 

zu können".76 

Der preußische König kritisierte in einem heftigen Schreiben, Ernst II. unterstütze Mitglie-

der des preußischen Landtages (insbesondere Schulze-Delitzsch) in ihrer Opposition gegen 

die preußische Heeresreform und betreibe damit den Ruin der Armee. Als Antwort werde er 

niemals „eine Hand dazu reichen, von unten herauf eine Reorganisation Deutschlands anzu-

fangen, denn es führt wie 1849 zu internationalen Kriegen". Er werde Revolution und Bür-

gerkrieg mit allen Mitteln verhindern und "die Reorganisation meiner Armee auf Tod und Le-

ben verteidigen, damit nicht Schulze-Delitzsch siege". Offenbar nahm Wilhelm I. die 'revolu-

tionären' Untertöne in Frankfurt zum willkommenen Anlass, die preußische Realpolitik zu 

bekräftigen.  

Während die Wehr-Thematik sozusagen den 'rechten', liberalen Flügel der Festteilneh-

mer umtrieb, beschwor der 'linke', demokratische Flügel die Erinnerung an die während 

1848/49 und danach getöteten und umgekommenen Bürgerrechtskämpfer77, d. h. über-

haupt das Gewicht des Rechts im Einigungsprozess.78 Die Abordnung der Deutschen aus 

Amerika erinnerte an die 1848 dorthin Emigrierten und Vertriebenen, von denen nun über 

100 000 im Bürgerkrieg für die amerikanische Einheit kämpfen. Julius Friedleben beschwor 

darauf den Sieg der „Civilisation“ in Amerika und Frankfurt als das „deutsche Washington“.79 

                                                        
72 Ebd., 52/53. 
73 Lassalle 1935, 31. 
74 So am 13. Juli 1862: "Der Krieger schwört bei seiner Fahne. Ihm gleich lassen Sie mich in Ihrer Aller Namen … 
bei dieser Fahne geloben: Treu zu stehen zum Vaterland, und … zu wehrhaftem Bunde waffengeübt zu wer-
den!" (Rittweger 1862, 36) 
75 Die folgenden Angaben und Originalzitate sind entnommen aus Brütting 1991, 94-96. 
76 Rittweger 1862, 60-62. Die Delegation aus Wien selbst (ebd. 125-127) war erheblich verbindlicher. 
77 Ebd., 103-105, 119-122, 152. 
78 Ebd., 42. 
79 Ebd., 43, 46/47, 110-112, Heyner 1862, 25. 
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Aufsehen erregte eine Ansprache Karl Grüns, als er die Toten und die Veteranen von 

1848/49 ehrte. Grün zog eine Traditionslinie bis zu den Befreiungskriegen und entwickelte 

dabei ein ebenso einflussreiches, wie problematisches Geschichtsbild, in dem die Differenz 

zwischen demokratischer und völkischer Bewegung eingeebnet wird: 

"Es gab vor 40 Jahren schon eine Jugend, die da turnen, schießen und singen wollte wie 

Ihr, zur Ehre des Vaterlandes, zur Machterhaltung dieses deutschen Volkes. Man hat sie in 

die Kerker geworfen, sie sind in den Kerkern gestorben, und diejenigen, die aus dem Kerker 

herauskamen, sind als lebendige Leichen umhergegangen. Man nannte die damaligen Schüt-

zen, Turner und Sänger Tugendbündler oder Burschenschaftler. Von dem Bunde aber wollten 

die Feinde nichts wissen und von der Tugend erst recht nichts; denn die Tugend, die ist der 

gefährlichste Feind aller Tyrannen. Diese Brüder sind uns vorangegangen. Und wenn unsere 

Feinde ein Gedächtniß haben, so fordere ich Euch, Schützen, Turner und Sänger auf, eben-

falls ein gutes Gedächtniß zu haben. Demagogen hat man sie genannt, ein Ehrentitel, wenn 

man ihn recht versteht, denn Demagog heißt nichts anders, als Volksführer. Man meinte da-

mit Volksverführer, aber die Volksverführer saßen ganz anderswo als im Kerker. Diese saßen 

in Sammt und Seide bei Austern und Champagner. Darum, meine Freunde und Brüder, der 

erste Tusch "unsere Todten sollen leben", die Burschenschaftler von 1819.“ Grün erinnerte 

danach an die Opfer nach 1830, als wieder „Männer im Kerker“ oder im Exil starben, und an 

die Verhaftungswellen nach 1848: „Meine Freunde, vergessen wir nicht, was wir den theu-

ern Vorgängern im Amt der Volksbefreiung schuldig sind. Mir scheint, als ob ich in dieser 

herrlichen Versammlung mehr denn ein Aug beflort sehe, als ob ich mehr denn einen Kum-

mer aufkommen sehe aus tiefbewegtem Herzen, denn wie Viele sind unter Euch, die einen 

theuern Verwandten, einen Angehörigen unter jenen Opfern zählen.“80 

Der Herausgeber Rittweger kommentierte: "Die Rede Grüns machte einen tiefen und fei-

erlichen Eindruck auf die Zuhörer. Auch der tiefgekränkte, vielgeprüfte Röckel saß mit seiner 

Tochter an dem Tische des Preßcomite's. Letztere fiel unter Thränen dem Redner um den 

Hals. Hatte sie nicht bei seinen Worten der Leiden ihres Vaters gedenken müssen?" 

Gemeint war Karl August Röckel (1814-1876), dessen Schicksal ins Gedächtnis rufen 

musste, zu welcher Brutalität die regierungsamtlichen Führungsapparate in der Reaktionspe-

riode nach 1848 bereit waren, offenbar mit der Gewissheit, für ihre verbrecherische Willkür 

nie zur Rechenschaft gezogen zu werden: Röckel war Abgeordneter in der 2. Kammer des 

Sächsischen Landtages gewesen (und ein Freund Richard Wagners) und hatte von 1843 bis 

1848 als Königlich-Sächsischer Musikdirektor in Dresden gewirkt. Sein demokratisches Enga-

gement im Dresdener Maiaufstand von 1849 führte zu einer Verurteilung zu einer insgesamt 

13-jährigen Haftstrafe auf der Festung Königstein und im Zuchthaus Waldheim: Erst wenige 

                                                        
80 Rittweger 1862, 103-105. 
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Monate vor dem Schützenfest, im Januar 1862, war Röckel – als der letzte Revolutionsgefan-

gene Deutschlands überhaupt - aus der Haft entlassen worden.81 

Mit dem Redner, der nach Grün das Wort ergriff, mit Berthold Auerbach, verbindet sich 

der letzte der hier zu betrachtenden Aspekte, nämlich – über Leopold Stein hinaus – die 

Frage, welche Rolle deutsche Juden im Kontext des Frankfurter Ereignisses übernahmen, 

bzw. welche Rückschlüsse auf das jüdisch-nichtjüdische Verhältnis im entsprechenden Zeit-

raum sich ergeben. Wenn das Parlament für Steins Beziehung zum Frankfurter Organisati-

onskomitee und zum Umkreis Ernsts II. spricht, so bekennt Berthold Auerbach in seiner 

Rede, dass er ein Jahr zuvor, also 1861, zu den Mitbegründern des Deutschen Schützenbun-

des und zu den Initiatoren gehört habe, die dazu mit Ernst II. zusammenarbeiteten. Auer-

bachs Rede lautet in der stenographierten Mitschrift: 

"Deutsche Brüder! Kurze Worte. Wir sprechen bereits zu viel gedruckt und geschrieben. 

Aufgefordert von den Ordnern des Festes, entspricht diese Aufforderung einem zaghaften 

inneren Drange, zaghaft, weil ich nicht gern bei solcher Gelegenheit als einer erscheinen 

möchte, der sich zum Worte drängt, dennoch in innerer Verpflichtung zu sprechen. Ich hatte 

die Freude und das Glück, ein Mitgevatter zu sein bei der Geburt des deutschen Schützen-

bundes. Jetzt vor einem Jahre. Der Hauptgevatter - sein Name heißt Ernst, denn es ist ein 

ernstes Werk, das damals ins Leben gerufen wurde - er ist räumlich aus unseren Augen ver-

schwunden. - Es ist eine wunderbare Sache, sich hinein zu versenken in die unergründlichen 

Tiefen seines Volkes. Zu alten Zeiten zog der Doge von Venedig hinaus und warf einen Ring 

in den Meeresgrund, damit aussprechend: "ich bin dir vermählt, du ewiges und unergründli-

ches, sich in sich selbst bewegendes Meer." So zog ein deutscher Fürst hinaus auf die hohe 

See des deutschen Volksthums, warf einen Ring in die Tiefe und sprach: Ich bin dir vermählt, 

du unergründlich tiefes Meer meines deutschen Volksgemüthes (Bravo). Wir sind eins und 

mit mir noch viele hohe Herzen. – 

Dies, daß ich die Freude hatte, mit zu sein, bei der Schöpfung des deutschen Schützen-

bundes, legt mir das Recht auf, legt mir die Pflicht auf, zu sprechen. Noch ein anderes Recht 

habe ich. So klein auch meine Stellung in der deutschen Dichtkunst sein mag, es ist eine er-

hebende Sache zu erkennen: Du Volk! wenn du etwas schaffen willst aus dem Dichtermund 

mußt du das Wort entlehnen. Da draußen am Eingang der Festhalle steht das Wort, das ei-

ner der höchsten Dichtergeister einem mannhaften Volke aus dem Herzen gesprochen: "Wir 

wollen sein ein einig Volk von Brüdern." Ein deutscher Dichter hat Dir das erlösende Wort 

auf die Lippen gelegt, Du deutsches Volk. Du aber mußt es ins Herz nehmen, nicht aber mehr 

als blosen Wunsch: Wir wollen sein (Bravo). Ein zukünftiger Dichter - gepriesen sei er, der 

                                                        
81 Zu Beginn seiner Haft war Mikhail Bakunin sein Mitgefangener gewesen, dessen Leidensweg als Sträfling da-
nach über Österreich und St. Petersburg bis nach Sibirien führte, von wo aus er 1861 nach London fliehen 
konnte. 
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herauf steigt aus der Zukunft, möge sie bald vor unsern offenen Augen erscheinen, - ein Zu-

kunftsdichter wird den Gedanken in feste Worte fassen können und müssen, wenn Du deut-

sches Volk ihm mit der That vorausgegangen, und seine Worte werden heißen: "Wir sind ein 

Volk von Brüdern". Tief berührt es mich, indem ich diese hochgehende See deutscher Volks-

empfindung vor mir sehe. Der Letzten Einer, der herangekommen, ich frage dich: du Bruder, 

der du vom Norden kamst, du, der du vom Süden, du, der du von Ost und West kamst, bist 

du, wenn du nach Hause gehst, etwas mehr geworden als du warst, da du hieher kamst? 

Willst du mit allgemeiner verschwommener Empfindung heimkehren: Ich meine es ja so gut 

mit meinem Vaterland! Ach! ich liebe es so vom Herzen, wir sind ja Alle Brüder? Das hat uns 

eben bis jetzt zu Nichts gebracht, zu keiner Disciplin, zu keiner Zucht der Geister. Die Zucht 

der Geister besteht darin, daß man sich der Gesammtheit unterordnet. Da kommen die Ei-

nen und sagen: das was erstrebt werden soll, ist mir noch nicht genug, darum thue ich einst-

weilen gar nicht mit. (Bravo). Die Zucht der Geister besteht darin, daß man zuerst die Geis-

teszucht lerne. Das ist das Volksheer, das sich geistig in Reihe und Glied stellen läßt, das ei-

nem großen Geistescommando folgt. So, wenn das wird, wenn du das bekommen hast, der 

du mit sehr gemüthlicher, sehr inniger Empfindung von allen vier Weltgegenden hier zusam-

mengekommen bist, wenn du sagst: wir wollen sein und bald - wir sind ein Staat von Brü-

dern, nicht bloß ein Volk von Brüdern, sondern ein Staat von Brüdern, wenn du das dir klar 

gemacht hast, dann ist es ein großer Sieg, dann hast du dich innerlich stark und wehrhaft ge-

macht. Darum gilt mein Toast dem umzusetzenden Worte des Dichters, daß es bald heißen 

möge, statt, wir wollen sein, wir sind ein einig Volk von Brüdern! (Bravo)."82 

Wenn sich der propagandistische Charakter der Rede aufdrängt, so verrät dies wohl auch, 

dass Auerbach als 'Volksschriftsteller' eine Funktion im strategischen Gesamtkonzept Ernsts 

II. und seines 'Coburger Kreises' übernommen hatte83. Insbesondere ein Satz wie „Das ist das 

Volksheer, das sich geistig in Reihe und Glied stellen läßt, das einem großen Geistescom-

mando folgt", der neben emphatischen Anrufungen des ‚Volks’ steht, lässt aufhorchen: Au-

erbach macht das 'Volk' nur zum mythischen Autor, um es danach auf Gehorsam und Diszip-

lin zu verpflichten. Deutet sich hier eine politisch orchestrierte Funktion der „realistischen“ 

deutschen Literatur an? 

 Tatsächlich84 bildete die Volksliteratur einen Kern des breit angelegten, propagandisti-

schen Konzepts, das Ernst II. bereits seit 1853 von Coburg aus verfolgte und dessen Kon-

strukteur Gustav Freytag war.85 In einem Grundlagenpapier zur Pressearbeit des „Literarisch-

                                                        
82 Rittweger 1862, 105-106. 
83 Ernst II. hatte seit vielen Jahren bedeutende Persönlichkeiten des deutschen Kulturlebens an sich gebunden. 
Auerbach war noch im Januar 1862 der "Hausorden der Herzöge von Coburg-Gotha und der preußische Adler-
orden, 4. Klasse" verliehen worden. Gustav Freytag war 1854 von Ernst II. zum Hofrat ernannt worden. (Brüt-
ting 1991, 31) Auerbach empfahl sich wohl auch deshalb als Mitarbeiter, da er über Kontakte nach Süddeutsch-
land verfügte, die für Ernst II. und den Nationalverein ein Problem waren.  
84 Zu den folgenden Angaben und Zitaten vgl. Hambrecht 1993, 77-79. 
85  Mit Berthold Auerbach verband ihn eine schon seit 1845 währende Schriftstellerfreundschaft. Vgl. Horch 
1985. 
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politischen Vereins“ hatte Freytag im Mai 1853 ein umfassendes Programm zur Massenbe-

einflussung zusammengestellt, das nicht allein an ‚moderne’ Medienkampagnen erinnert, 

sondern durch seine politische Zielrichtung auch an ‚Propaganda’ im Kaiserreich und weit 

darüber hinaus. Darin wird die „der Volkserziehung dienende Literatur“, werden insbeson-

dere die „guten belehrenden Bücher und Erzählungen“ nicht nur als politisch zu bedenken-

der kultureller Faktor aufgeführt: Vielmehr wird dieser Literatur, d. h. ihren Autoren ein An-

forderungsprofil vorgegeben, das diese zu beachten haben. So soll Volksliteratur „die Idee 

und Tendenz in ansprechender Form“ verhüllen, eine „stille, fast unmerkbare Einwirkung auf 

das Volksgemüth“ ausüben, im Staatsbürger „das Gefühl von Hoffnung und Selbstvertrauen“ 

und „das deutsche Nationalgefühl“ wecken und umgekehrt „Stammesantipathien“ und den 

Wunsch nach „Auswanderung“ bekämpfen. 

Damit hatte sich Freytag freilich auch selbst - als Autor - festgelegt86 und ein Programm 

umrissen, dem Auerbach zustimmte, wie dessen Rede auf dem Schützenfest offenbart.87 Das 

Programm muss freilich erhebliche Zweifel an der demokratischen, ja sogar liberalen Aus-

richtung nicht nur der beiden Autoren, sondern auch an der Gestalt Ernsts II. und seiner 

Pläne wecken. Welche Rolle war dem ‚Volk’ in einem geeinten Deutschland zugedacht, wenn 

es ‚Masse’ bleiben sollte? Inwiefern unterschied sich dieser Blick aufs ‚Volk’ vom Blick der 

Reaktion? Wetteiferten beide nur um die machtpolitische Vereinnahmung? 

Zu diesen Fragen tritt eine andere: Wenn Auerbach in seiner Rede inhaltlich einem ‚Pro-

gramm’ folgte, so wirken seine rhetorischen Mittel so angestrengt, dass Zweifel an ihrer tat-

sächlichen Wirkung aufkommen könnten. In den Memoiren von Ernst II. findet sich jedoch 

ein Indiz, dass sich die heutige Wahrnehmung offenbar grundlegend von der der Zeit unter-

scheidet, auf die der pathetische Stil Mitte des 19. Jahrhunderts intensiv wirkte. Der Fürst 

bestätigt in einer Notiz nicht nur die Anwesenheit Auerbachs bei der Gründung des Deut-

schen Schützenbundes, sondern hebt dessen „patriotische() Reden“ hervor, durch die es ge-

lungen sei, die anwesenden Vertreter der unterschiedlichen Flügel der Schützenbewegung 

zusammenzuführen. An anderer Stelle schreibt Ernst II. Auerbach der Verdienst zu, dem 

Frankfurter Schützenfest ein „hochpolitisches“ Gewicht verliehen zu haben, das im volks-

tümlichen Getriebe des Ereignisses leicht hätte untergehen können.88 

Dies muss wohl mitbedacht werden, wenn man sich anderen rednerischen Beiträgen von 

jüdischer Seite zuwendet. Auch die erste Wortmeldung (am 14. Juli 1862) von Sigismund 

Stern, dem Direktor der Frankfurter israelitischen Realschule Philanthropin, der als Vertreter 

                                                        
86 1853 erschien Freytags Lustspiel „Die Journalisten“. Ein Jahr später wollte Freytag seinen antisemitisch inter-
pretierbaren Roman Soll und Haben (1854) als „Volksbuch“ verstanden wissen. Auch seine „Bilder aus der deut-
schen Vergangenheit“ (1859) folgten danach dem national-romantischen Konzept, das er 1853 niedergelegt 
hatte. Vgl. Hambrecht 1993, 84. 
87 Ein anderer Festredner, Obergerichtsanwalt Dr. Naumann II. aus Hameln in Hannover, unterstrich, das Frank-
furter Fest sei kein Selbstzweck, sondern "Mittel zum Zweck", um durch Reden und Lieder eine umfassende 
Begeisterung 'anzufachen' und zu 'entflammen'. (vgl. Rittweger 1862, 132) 
88 Ernst II. 1889, 86 und 230. 
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des Festkomitees in Frankfurt auftrat, könnte aus heutiger Sich fast als Fehlgriff wirken: 

Trotz des überkonfessionellen Charakters des Festes schlüpfte Stern in die Rolle des Predi-

gers und griff, wie Auerbach mit einer 'Ring'-Parabel, ebenfalls zum Mittel eines Gleichnis-

ses: 

"Brüder, Freunde! Germanien war der Vater dreier Söhne, und als die Söhne herange-

wachsen waren und selbstständig ihr eigenes Haus gründen wollten, da war es dem Vater, 

der sie festhalten wollte, schmerzlich, sie zu entlassen. Der Eine ging nach Norden und siehe 

da, er entfremdete sich dem Vater, und wer weiß, wann er zurückkehrt. Der Andere ging hin 

nach Süden, nach Westen und er ging hinaus über das Meer mit seinen Schiffen. Und siehe 

da, er ward gleichgültig gegen den Vater. Wer weiß, wann er zurückkehrt. Und als der Dritte, 

der Trefflichste der Söhne, der die Berge im Süden inne hatte, stark geworden war und sich 

auch losreißen wollte vom Vater, da wurde es ihm schmerzlich, daß er sich von ihm trennen 

sollte. Aber er vermochte nicht, ihn festzuhalten, denn der Sohn war ein ganzer Mann, war 

stark geworden, sein eigen Haus von vorn zu gründen. (…) Und stehe da, der Sohn von den 

Bergen ist gekommen, heute ist er zu uns gekommen in dem Gefühle, daß sein Herz noch 

warm schlage für das deutsche Volk und daß das Herz des deutschen Volks warm schlage für 

das Schweizer Brudervolk in den Bergen. (…) Aber sie ist gekommen, um die Hand zu reichen 

dem Vater und ihm zu sagen, wir wollen mit einander frei sein, wenn auch unsere Freiheit 

eine verschiedene ist; wir wollen mit einander und unter einander unsere Unabhängigkeit 

schützen, wann und wo wir auch immer eine Gefahr für dieselbe erblicken sollten."89 

 In seiner zweiten Rede acht Tage später (am 22. Juli 1862) legte Stern die 'rabbinische' 

Rolle allerdings ab und stimmte nun einen politisch-programmatischen Ton an: 

"Deutsche Brüder! Unser schönes, unser unvergleichliches Fest naht seinem Ende. (…) 

Unauslöschlich wird in unsern Herzen bleiben das Gefühl, der trotz äußerer Zersplitterung 

vom Volke selbst vollzogenen und sich vollziehenden Einigung, einer Einigung, die getragen 

ist von einer mannhaften, aus dem Boden des Volkes selbst hervorwachsenden Wehrkraft. 

(…) Aber, meine Brüder! die Wehrhaftigkeit des deutschen Volkes (…) beruht auch auf Denje-

nigen, die durch die Wahl des Volkes selbst zu seinen Vertretern berufen sind  (…) In allen 

deutschen Volksvertretungen sind Männer, die für deutsche Gesinnung, für deutsches Recht 

unablässig wirken, und vergessen wir nimmermehr, daß sie eine starke Wehr sind für eben 

das Ziel, das wir zu erreichen streben. (…) Darum, meine Brüder, stellen wir uns hinter diese 

Männer, die für deutsche Freiheit und deutsche Einigung in ihrem Gebiete wirken (…) Verei-

nigen wir alle unser Wirken mit dem ihrigen nach dem einen und einzigen Ziele, das von nun 

an der alleinige Wahlspruch der Nation sein muß: nach dem Ziele eines einigen, aus der 

freien Wahl des Volkes hervorgegangenen Parlaments.“90 

                                                        
89 Rittweger 1862, 53-54. 
90 Rittweger 1862, 134-136. 
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Ähnlich argumentierte der dritte jüdische Sprecher, der Frankfurter Kinderarzt Alexander 

Friedleben91, der schon in der Vergangenheit für eine radikaldemokratische Agenda gestan-

den war.92 Noch ausgesprochener als Stern brachte er in seiner Stellungnahme auch die jüdi-

sche Erfahrung ein: 

"Deutsche Männer! (…) wir Deutsche sind nur zu sehr zu idealistischen Betrachtungen ge-

neigt, practisch müssen wir werden, klar müssen wir uns machen, wie wir diese Einheit errin-

gen, erkämpfen, erjagen; erjagt muß sie sein, denn die Reaction ist heute noch so mächtig, 

wie sie es nach der Unterdrückung der herrlichen Bewegung des Jahres 1848 gewesen ist, 

und zwar nur dadurch, daß damals das deutsche Volk nicht einig repräsentirt war; - nur ei-

nen Weg giebt es, das ist die Schaffung eines deutschen Parlaments! (Bravo.) Schaffet ein 

deutsches Parlament, beruhend auf der Anerkennung des Grundsatzes der Volkssouveraine-

tät! (Bravo.) (…) Wie aber erreichen wir ein Parlament? Nicht durch Reden, nicht durch Ver-

eine, nicht durch Zusammenkünfte, nein, deutsche Männer! Ihr selbst habt es in der Hand: 

Wählet solche Abgeordnete in Eure Kammern, die die Regierungen drängen und treiben, daß 

sie ein Parlament schaffen! (…) Ausdauer im Kampfe gegen die Reaction, Ausdauer im 

Kampfe gegen die inneren Feinde, die diese Majestät des Volkes nicht anerkennen wollen; 

Ausdauer im Kampfe und nicht zurückgetreten vor den Schwierigkeiten! Also, nur solche 

Männer zu Abgeordneten gewählt, die diesem Verlangen des Volkes Ausdruck zu geben ver-

mögen.“93 

Friedleben zeigte sich übrigens vom Geschehen beim Schützenfest ebenso überwältigt 

wie skeptisch: U.a. in Allianz mit Maximilian Reinganum und Leopold Sonnemann, zwei der 

beeindruckendsten deutsch-jüdischen Bürger Frankfurts zu dieser Zeit, gründete Friedleben 

einen Jugend-Wehr-Verein. Um es nicht bei Proklamationen zu belassen, sollte es darin um 

die praktische militärische Ausbildung von jungen Leuten gehen.94   

*** 

Welche Rückschlüsse auf das jüdisch-nichtjüdische Verhältnis im Jahr 1862 lassen die an-

geführten Quellen zu? Zum einen ist unverkennbar, dass in diesen Jahren das jüdische Bür-

gertum – faktisch – Teil einer patriotischen Bewegung geworden war, die weit ins kleinbür-

gerliche Milieu reichte und die – das zeigt das Frankfurter Ereignis eindrücklich – von einer 

tragfähigen Toleranz geprägt war: Die vorliegenden Dokumentationen weisen im gesamten, 

komplexen Verlauf des Festes nicht einmal im Ansatz eine antijüdische Note auf.  

                                                        
91 Friedleben hatte sich mit empirischen, medizinischen Studien einen Namen gemacht. (Vgl. Friedleben 1843, 
1847, 1858, 1860, 1864 u.a.) 
92 Friedleben gehörte zu den Gründern (Mai 1861) des radikaldemokratischen Frankfurter Vereins, dessen Ziel 
es war, den Kampf um die Bürgerrechte in Frankfurt am Main mit der deutschen Einigungsbewegung zu ver-
knüpfen. (Roth 1996, 472) Auch Leopold Stein mischte sich als Frankfurter Rabbiner in die Frankfurter Ausei-
nandersetzungen ein. Vgl. Stein 1852. Vgl. dazu Paul 2009, eine Feinanalyse des Textes.  
93 Rittweger 1862, 128-129. 
94 Roth 1996, 468. Im ersten Jahr waren bereits ca. 400 Mitglieder beigetreten.  
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Andererseits fühlt man sich, angesichts der 1862 – real – immer noch schwelenden Frage 

der rechtlichen Gleichstellung, entfernt an das 1848/1849 entstandene jüdisch-nichtjüdische 

Bündnis erinnert, das labil und vorläufig blieb, weil es bleibende antijüdische Affekte in den 

Hintergrund schob oder weil sich die einschlägigen Akteure zurückhielten. Dass es sie auch 

1862 gab, zeigt ein fast zeitgleiches Ereignis in der Hamburger Bürgerschaft unter dem Präsi-

denten Gabriel Riesser. Wilhelm Marr, der sich 1848/1849 zur anarchistischen Linken gezählt 

hatte, vertrat als Abgeordneter der Bürgerschaft seit 1861 nicht nur radikaldemokratische, 

sondern antisemitische Verschwörungsthesen. Seine publizistischen Angriffe auf Riesser zu 

Beginn 1862 kosteten ihn seinen Ratssitz, doch im Juni 1862, kurz vor Beginn des Frankfurter 

Schützenfestes, erschien sein ‚Juden-Spiegel’, womit der anti-bürgerliche, militante Antise-

mitismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzte.95   

Vor diesem Hintergrund wird verständlicher, warum Stein in seinem Parlament der Volks-

getränke den ‚realpolitischen’, innenpolitischen Schwerpunkt aussparte und stattdessen 

eine kühne, hauptsächlich ‚außenpolitische’ Utopie entwarf, nämlich die einer umfassenden 

Weltfriedensordnung, die alle sozialen, konfessionellen und religiösen Schranken überbrü-

cken würde. Dass die Utopie die Realität verfehlte, muss nicht für fehlenden Realismus spre-

chen. Stein hielt im Gegenteil an jenen Elementen einer politischen Ethik fest, deren Fehlen 

künftig zum Krieg nach innen und außen führen müsste.  

Überdies knüpfte Stein an Motive und Elemente an, die er schon früher gestaltet hatte. 

In einem Text aus dem Jahr 1848 mit dem Titel Zuruf eines Israelitischen Bürgers an seine 

christlichen Mitbürger. (Gehässigen Insinuationen gegenüber), treten bereits – gerichtet ge-

gen den christlich-judenfeindlichen Nationalismus - Morgen- und Abendland im Austausch 

und Engländer, Franzosen und Amerikaner als Teil einer geeinten Menschheit auf, und noch 

früher begann Stein mit der allegorischen Verarbeitung des Bilds der Einheit in lyrisch-dra-

matischen Dialogen96. So steht das Parlament der Volksgetränke für eine ethisch-politische 

Überzeugung Steins, die er zwar schon länger vertrat, die er aber gerade anlässlich des 

Frankfurter Fests in die Öffentlichkeit tragen wollte. 

Gerade in inhaltlicher Hinsicht aber, nämlich bezüglich einer wichtigen Einzelheit, die 

weiter oben erwähnt wurde, erhält die Frage, wann das Werk veröffentlicht wurde, dann 

noch einmal Bedeutung. Biographische Details der Juli- und Augustwochen 1862 und danach 

sprechen dafür, dass Stein den Text, auch wenn er ihn mit der Bezeichnung „Nachklänge“ 

versah, vor dem Fest fertig gestellt hatte und ihn nachträglich nicht veränderte. Er hatte am 

12. Juni 1862 von seinem Gemeindevorstand das Ultimatum erhalten, einen neuen Vertrag 

zu unterschreiben, der über die bisherigen Beschränkungen seines Handlungsraums als Rab-

biner noch hinausging und das Verbot, sich unabhängig öffentlich zu äußern, bekräftigte. 

Stein sollte innerhalb von 14 Tagen positiv antworten, ansonsten aber mit Datum vom 15. 

                                                        
95 Vgl. Kreuder 2006, 174. 
96 Stein 1834. 
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August 1862 entlassen werden. In einer ersten Abschiedspredigt vom 20. Juli, also während 

des Schützenfestes, begründete Stein seine Weigerung, den neuen Vertrag zu unterschrei-

ben – und äußerte vor seiner Gemeinde das Gefühl der Befreiung von 17 Jahren unerträgli-

cher Spannungen. Stein hat auch diesen Text in einer Broschüre veröffentlicht, die vielleicht 

sogar noch während des Schützenfestes in Frankfurt in die Buchauslagen kam. Zu diesen Be-

lastungen kommt hinzu, dass Stein mit 

Blick auf seine bevorstehende Entlas-

sung mit Vorbereitungen beschäftigt 

war, eine private Höhere Töchter-

schule und Erziehungsanstalt zu eröff-

nen, die er zunächst im eigenen Haus 

(Schützenstraße 10) unterbrachte. 

Später sollte die Anstalt ein Domizil in 

der Mainzer Landstraße 47 erhalten. 

Nach einer Notiz in der Allgemeinen 

Zeitung des Judentums97 nahm Stein 

den Schulbetrieb bereits im Herbst 

1862 mit 32 Schülerinnen auf, davon 24 jüdischen und 8 christlichen.98 

So ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Stein in dieser Phase das humorvoll gestaltete 

Werk verfasst oder auch nur bearbeitet haben könnte, obwohl es vermutlich kurz danach 

ebenfalls in die Auslagen kam. Dass er es aber nachträglich veröffentlichte, obwohl es mit 

dem tatsächlichen Ablauf des Fests nichts mehr zu tun haben konnte, ist bedeutsam. Die 

Veröffentlichung erscheint nämlich im Hinblick auf ein Detail des Werks als politisch-de-

monstrativer Akt mit hoher Brisanz. Denn in Steins Parlament ist – wie erwähnt – von den 

Tirolern und Österreichern, die beim Fest tatsächlich auftraten, nicht die Rede, wohl aber 

richtet das Werk eine – wenn auch dezente - Hommage an Garibaldi.  

Dies würde für die These sprechen, dass Stein das Werk bereits zum Druck gegeben 

hatte, als die „Mißstimmung wegen der italienischen Schützen“, bzw. als „Zwischenfall mit 

den Italienern“ (Weismann, 35-39) noch nicht ausgestanden war und die Möglichkeit be-

stand, dass Österreicher und Tiroler dem Fest fernblieben. Der Chronist Weismann hat doku-

mentiert, auf welcher Seite die Veranstalter standen, aber auch, welchen Preis die bürgerli-

che Einheitsbewegung im Jahr 1862 zu zahlen hatte, um ihren inneren Zusammenhalt Preu-

ßen gegenüber unter allen Umständen zu erhalten.  

                                                        
97 Nr. 46 vom 11. November 1862, 657. 
98 Im August 1863 finden wir Stein übrigens als Redner zur Neuweihe-Feier der Meisel-Synagoge in Prag, vgl. 
Stein 1863. 



[26] 
 

 

Nach Weismann wurde der „Zwischenfall“ vom belgischen König, Leopold I. (dem Onkel 

Ernsts II.) durch seinen Konsul beim König von Piemont-Sardinien, Viktor Emanuel II., einge-

leitet, um wohl in Absprache mit Ernst II. dem Frankfurter Fest eine europäische Stossrich-

tung zu geben. Der belgische Diplomat fungierte als ‚Vermittler’ zur Schützengesellschaft in 

Mailand und wandte sich in deren Auftrag am 26. April 1862 an das Frankfurter Central-Co-

mité. Er kündigte an, dass auch die italienischen Schützen das Frankfurter Fest „beschicken“ 

wollten, worauf das Comité (in Gestalt Johann Baptist von Schweitzers) am 3. Mai 1862 be-

geisterte Schreiben nach Mailand richtete.  

Doch bevor die Schreiben in Mailand eintreffen konnten, hatte Garibaldi am gleichen Tag 

- unter Bezugnahme auf die Frankfurter Reaktion - schon öffentlich bekundet, dass die „An-

wesenheit italienischer Schützen in Frankfurt der erste Akt wäre, durch welchen eine Verei-

nigung der liberalen Kräfte Europa's zum Triumph der Sache der nach Freiheit strebenden 

Völker an den Tag gelegt würde“. Garibaldi rief zur schnellen Sammlung von „Ehrengaben“ 

auf, die tatsächlich in den folgenden beiden Wochen in Gang kam. 

Der Coup wurde erst durch einen Bericht in der Neuen Zürcher Zeitung vom 14. Mai 1862 

öffentlich und setzte vor allem in Bayern eine Pressekampagne zugunsten der Interessen Ös-

terreichs in Gang. Das Frankfurter Comité versuchte den Schaden durch öffentliche Klarstel-

lungen zu begrenzen, noch ohne von der Zusage nach Mailand abzurücken. Doch am 21. Mai 

1862 wurde ein Schreiben des Mailänder Schützen-Präsidenten bekannt, in dem er die euro-

päische Dimension des Frankfurter Fests noch einmal bekräftigte. Er wies seine Verbände 

darauf hin, „wie wichtig dieser feierliche Schritt zur Ausrottung trauriger Vorurtheile sei, und 

wie viel daran liege, durch die That zu beweisen, daß man die loyalen und wackern Völker 

wohl von den tyrannischen Regierungen zu unterscheiden wisse, und wie wichtig es endlich 

ist, zwischen den Comilitonen Garibaldi's und den Gefährten und Kameraden Körner's und 

Blum's würdige Sympathieen zu erwecken.“  

Am 24. Mai 1862 gab das Frankfurter Comité dem Druck teilweise nach und sprach nun 

von einer ‚privaten’ Teilnahme der Italiener. Als aber die „süddeutschen und österreichi-

schen Schützen“ am 26. Mai ein Ultimatum nach Frankfurt richteten, musste das Comité, 

wollte es das Fest überhaupt noch retten, am 4. Juni 1862 einlenken.99 Es ist dies wohl der 

Zeitpunkt, zu dem Leopold Stein sein Parlament spätestens zum Druck gegeben haben mag. 

Doch es war nicht seine letzte Äußerung: Offenbar um sein Parlament nicht als Affront 

gegen Österreicher und Tiroler erscheinen zu lassen, steuerte Stein in einem Anhang zur 

                                                        
99 Danach leiteten die süddeutschen und österreichischen Verbände mit Unterstützung der österreichischen 
Regierung eine große Organisation ihres Frankfurter Auftritts ein. Das Comité hatte dagegen die unangenehme 
Aufgabe, den Mailändern abzusagen. Diese reagierten verständnisvoll, worauf das Comité am 4. Juli 1862 noch 
einmal antwortete und andeutete, wie schwer der Schritt gefallen war: „Erlassen Sie uns mit Rücksicht auf die 
Umstände, die wir beklagen, aber nicht ändern können, Weiteres zu unsrer Entschuldigung zu sagen“. Wertet 
man die Vorgänge politisch, so muss man von einem Scheitern des Fests sprechen, schon bevor es begonnen 
hatte. Die Schützenbewegung war von vornherein in die preußisch-österreichischen Machtspiele eingebunden. 
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Festbeschreibung des ersten deutschen Bundesschießen in Frankfurt a. M.100, in dem alle Be-

grüßungstexte und –gedichte zur Ankunft der Schützen in Frankfurt abgedruckt waren, ein 

Gedicht bei mit dem Titel In das Centrum! (Willkommen den Schützen), in dem nun die Ös-

terreicher und die Tiroler vorkommen. Offenbar in Kenntnis der unangenehmen Lage Steins 

platzierten die Herausgeber Steins Gedicht an erster Stelle der Publikation:  

Stein begrüßt darin die Schützen, die ins Zentrum Frankfurts strömen, das nun wieder 

"Deutschlands Herz", d.h. die Mitte von "Schwarzrothgold" werde. Das Schützenfest sei ein 

"Vorparlament" und belebe die Hoffnung, dass dieser Frühling nicht wieder von Norden aus 

zerstört werde, und dass eines Tags die Gäste "in hundertfacher Zahl" wiederkommen, wenn 

nämlich die Nation gesiegt hat und in Frankfurt wirklich die "Parlamente tagen".  

Freilich sei die Sache der nationalen Einheit noch sehr 

"nebelhaft" und "verschwommen", die "Nacht" ringe 

noch "mit dem Tage". Wird diesmal – so fragt Stein – der 

österreichische "Doppelaar" nach Frankfurt fliegen? Im-

merhin kann man die Tiroler (und sogar die Schweizer) 

schon besonders willkommen heißen. Zugleich ordnet 

Stein die deutsche Einheit einer vereinten "Menschheit" 

unter, die ihrerseits durch Deutschland versöhnt wird. 

Und als eigentlichen "Kaiser" bezeichnet Stein "den be-

freiten Menschengeist".    

Selbst jetzt noch – so spürt man – möchte sich Stein 

dem letztlich unlösbaren, inneren Dilemma der deut-

schen Einheitsbewegung nur zögerlich in aller Konse-

quenz stellen. Die Strategie der Distanzierung von Preu-

ßen und Österreich zugleich, um in Deutschland einen dritten demokratischen Weg ‚von un-

ten’ zu beschreiten, blieb durchkreuzt. Doch mit der Veröffentlichung des Parlaments der 

Volksgetränke als ‚Nachklang’ hat Leopold Stein dieser demokratischen Konzeption nicht nur 

in ihrer Ausstrahlung nach innen, sondern auch  als Teil einer internationalen Friedensord-

nung ein Denkmal gesetzt. 

 

                                                        
100 Heyner 1862, 69-70. 
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