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„Wir wollen uns selbst regieren“. Ein republikanisches Flugblatt, das in Offenburg am 

19. März 1848 verteilt wird: 

 

Mit Sorge erwartet man in Offenburg „republikanische Agitation“. Vor Beginn der Volks-

versammlung sieht man „in den Wirtshäusern hin und her junge Leute durch öffentliches 

Vorlesen republikanischer Flugblätter das Volk bearbeiten. Doch schon hier gibt sich die 

Volksstimmung kund; man hört mit sehr kaltem Blute zu und empfängt sofortige Gegenreden 

mit lautem Beifall“. Hier eines dieser Flugblätter:  

 

 

34 Fürsten oder eine Republik? 

 

Die Frage ist sehr einfach: Können wir frei werden und einig und wohlfrei regiert unter 34 

Fürsten? 

 

Die Civillisten der Fürsten, die Apanagen der Prinzen und Prinzessinnen, die ungeheure 

Militärlast, das Heer von Beamten, die Massen von Pensionärs, die teuren Minister, die teuren 

und nutzlosen Gesandten, die Menge von öffentlichen und geheimen Polizeidienern, die 

Spione, die Notwendigkeit der Versorgung von Herrenhuren, die Menge von Wächtern über 

das indirekte Abgabensystem, alles dieses hängt an der Erhaltung der monarchischen 

Regierungsform. Mehrere hundert Millionen Gulden werden hierdurch jährlich verschlungen. 

Die Last der Abgaben erdrückt das Volk; ein gedrücktes Volk aber ist nie frei! Und wenn 

seine Führer glauben, das Volk sei zufrieden mit den schönen Reden, welche sie seit Jahren 

gehalten; wenn sie glauben es lasse sich heute, da man alles erlangen kann, noch länger 

vertrösten und hinhalten, so wird es sich bald zeigen, dass sie sich irren, und dass das Volk 

sich von den bisherigen Führern trennt und auf eigene Faust handelt! Schon hat dies 

begonnen, und es wird sich weiter verbreiten und allgemein werden. Das Volk wird also auf 

diese Weise die Einigkeit erlangen. 

Ob die Führer heute das Rätsel lösen, wie das Volk mit seinen Fürsten wohlfrei regiert 

werden könne, wollen wir sehen; wir wissen aber zum Voraus, dass dies unmöglich ist. Wir 

werden unter der bisherigen Fürstenherrschaft also weder frei, noch einig, noch wohlfrei 

regiert sein, und alle Wünsche des Volkes zerfielen somit in Nichts. 

Darum Volk mahne deinen Führer ernsthaft: Mut und Entschlossenheit zu zeigen oder handle 

selbst. 

 

Wenn die Führer den Muth nicht haben so rufe du aus: 

 

Fort mit den Fürsten und ihrem Anhang; wir wollen uns selbst regieren, einig, frei und 

wohlfrei. 

 

Es lebe die Republik! 

 

Offenburg, 19. März 1848   

 
(aus: Vollmer, Franz Xaver (1997) Offenburg 1848/49. Ereignisse und Lebensbilder aus einem Zentrum der 

badischen Revolution, S. 81.) 
 

 


