Seit Beginn des neuzeitlichen Parlamentarismus reisen in gewissen Abständendie Abgeordneten im Wahlkreis umher, um
ihre Wähler politisch auf dem laufenden zu halten. Bei diesen
Rundreisen, in denen aus Zweckmäßigkeitsgründen immer
mehrere Städte und Dörfer aufgesucht wurden, unterrichteten
die Abgeordneten Land und Leute in öffentlichen Volksversammlungen über ihre Tätigkeit im Reichstag. Zu solch einer
gemeinsamen Agitations- und Informationsreise durch den9.
Schleswig-holsteinischen Reichstagswahlkreis brachen Anfang
Februar 1876 auch die beiden Reichstagsabgeordneten Otto
Reimer, als der im Wahlkreis gewählte Abgeordnete, und der
Mitbegründer der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands
sowie Herausgeber des heute noch existierenden Traditionsblattes „Vorwärts" Wilhelm Liebknecht auf. Erster Anlaufpunkt von Reimer und Liebknecht war, da es hier inzwischen
eine starke sozialdemokratische Bewegung gab, die Stadt Neustadt in Holsteinmit ihrenrd. 4500Einwohnern. Die öffentliche Volksversammlung beider Reichstagsabgeordneten fand
am 15. Februar 1876 statt.
Mit Zustimmung der Versammlung wurde Reimer zu deren

Hans-Heinz Brandt

Neustadt unddie Affäre Liebknecht

Schleswig-Hobtein heute

Wahlanzeigen im „Neustädter Wo-

chenblatt" von1874 bzw. 1877.
Der Wahlkreb Ostholstein, in dem der
im ArtikelerwähnteOtto Reimer kandidierte, war beiden Reichstagswahlen
1874 und1877 heftig umstritten. 1874
gelang hier der Sozialdemokratie ein
sensationeller Durchbruch in dem

Agrarland Schleswig-Hobtein. Otto
Reimer erhielt die absolute Mehrheit
der Stimmen in einer Stichwahl. 1877
ging das Mandatallerdings andenkonservativen Graf Holstein. Infolge obrigkeitsstaatlicher
Unterdrückungsmaßnahmen undResignationinder ansässigen Landbevölkerungblieb dieser
spektakuläreAnfangserfolgder Sozialdemokratie nur eine Epbode.
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Protestbrief von Arbeitern gegen das
Gemeindewahlrecht in

Preußen.

Die
Wahlerlaubnb war hier vom Einkom-

men abhängig gemacht worden. Die
Arbeiterschaft konnte im allgemeinen
diegeforderteEinkommenshöhekaum
erreichen (aus: Neustädter Tageblatt,
26. 2. 1876).

Neustädter Wochenblatt vom 19.Fe-

1

bruar 1876
IndemBericht aus dem9. Wahlkreise
wirddenLesern desBlattes ein detaillierter Bericht über die von Reimer
und Liebknecht veranstaltete Volksversammlung gegeben.

Leiter gewählt.1 Anschließend gab er allen Anwesenden -in
seiner Eigenschaft als Abgeordneter einen kurzen Bericht
über die letzten Reichstagssitzungen. Er erklärte im weiteren,
daß die sozialdemokratischen Abgeordneten nur gegen den
Reichshaushalt gestimmt hätten, weil nachihrer Meinung der
Militäretat den größten Teil der Steuern desarbeitenden Volkes verschlinge und es besser wäre, mit diesem Geld Schulen
und Bildungsanstalten für Arbeiter zu gründen. Außerdem
ging Reimer in diesem Vortrag auf das Hilfskassengesetz und
das in diesem Zusammenhang wichtige Haftpflichtgesetz ein.
Vorher gab es bei den meist freiwilligen Krankenkassengründungen viele Mißstände, die u. a. zur Zahlungsunfähigkeit als
Folge unzulänglicher Finanzierung führten. Unterschlagungen
und Unregelmäßigkeiten bei den Kassenführungen sollten
auch keine Seltenheit gewesen sein. Durch die fortdauernden
Beschwerden sah sich die Regierung 1876 veranlaßt, das Krankenkassenwesen durch ein Gesetz erstmalig einer staatlichen
Kontrolle zu unterwerfen, deren Rechtsgrundlagen von den
Sozialdemokraten als zu freizügig angesehen und daher von
ihnen abgelehnt wurden.
Anschließend sprach der Abgeordnete Liebknecht. Dieser
befaßte sich besonders mit den Plänen der Regierung, das
anstehende Heer aufzustocken. Liebknecht nannte in seinem
Referat die Armee eine Einrichtung zum Morden, denn
Mensch sei Mensch und Mord sei Mord, ob auf Kommando
oder nicht. Die Armee sie nur dazu da, im Lande die Freiheit

-

124

niederzuhalten oder damit man sie über den Rhein sende, um
dort den Leuten die Gurgel abzuschneiden oder sich im mißverstandenen Patriotismus die Gurgel abschneiden zu lassen.
Diese Sätze sollten, kaum daß sie gedruckt und in den bürgerlichen Zeitungen nachzulesen waren, einen Sturmder Entrüstung auslösen.Wie recht Liebknecht mit seinen Ausführungen haben sollte, bewies das dann einsetzende Kesseltreiben
gegen den Abgeordneten. Die bürgerlichen Kriegervereine
waren in ihremHurra-Patriotismus von der Deutlichkeit dieser
Sprache schockiert. In einem Aufruf folgenden Wortlauts, der
in allen Zeitungen der Umgebung abgedruckt wurde, wandte
sich der Vorstand des Eutiner Kriegervereins an alle Vereine
der Provinz:2
An die Kampfgenossen- und Krieger-Vereine SchleswigHolsteins! Kameraden!
Der Reichstagsabgeordnete Liebknecht hat in Neustadt folgendes gesagt:
,Die Armee sei nur dazu da, im Lande die Freiheitniederzuhalten, oder damit man sie über den Rhein sende, um dort den
Leuten die Gurgel abzuschneidenoder sich inmißverstandenem
Patriotismus die Gurgel abschneiden zu lassen!'
Liebknecht undReimer sind in Neustadt gewesen und scheinen ihre Maske aus Versehen abgenommen zu haben. Dürfen
abersolche Leuteunsere deutscheArmee inder Weisebeschimpfen?Dürfen solche Leute im Reichstag sitzen? Nein, und abermals nein!
Kameraden, wir fordern Euch auf, um gemeinschaftlich vorzugehen, am Sonntag, den19. März in Eutinzusammenzukommen zu einer Delegirtenversammlung. Wir bitten Euch, Kameraden, die Versammlung durch einen Delegirten zu beschicken
und werden uns Alle willkommen sein, welche im Interesse der
Sache auch sonst freiwillig unserer Aufforderung folgen. Ihr
werdetAlle einsehen, daß bei derartigen Ü ebergriffen einerParteieinHaltgeboten werdenmuß und, daß gerade wir es sind, die
esals Verteidiger des VaterlandesundErhalterdesFriedensthun
müssen. Kameraden! Wer Vaterlandsliebe im Herzen trägt, wer
seinenKaiser liebtundsich selbst schätzt, der wirddie Worte des
Reichstagsabgeordneten Liebknecht nicht nur verdammen, sondern muß ihn selbst verachten. Um uns aber zu schützen, ist es
notwendig, daß wir uns besprechen, und so fordern wir Euch
auf, mit uns zusammenzukommen, undmögejeder Vereineinen
Delegirten senden, damit wir berathen, was zu thun ist, um
diesen dem Vaterlande schädlichen Leuten energisch entgegen
zu treten. Kameraden! Gefahr ist vorhanden, folget unserer
Aufforderung, und sehen wir bis zum 15. März spätestens den
Anmeldungen entgegen. Die Versammlung findet im Vereinslokal Bahnhofshotel Morgens nach Ankunft der Züge 11112
Uhr statt. Wir hoffen, daß alle Vereine einen Delegirten senden
werden.
Anmeldungen sind an den Vorsitzenden unseres Vereins zu
Eutin, 1. März 1876.
richten.
Der Vorsitzende des Kampfgenossenvereins:
"
W. Lienau, im Namen des Vorstandes.
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2

ebd.,vom 8. März 1876 (alle Wörter
der Zitate sind in der Originalschreibweise übernommen)

Reaktion vonMitgliedern des Kriegervereins in OsthobteinaufdieRede Wilhelm Liebknechb(aus: Neustädter Tageblatt, 26. 2. 1876).

3 siehe auch Regung, Die Anfänge des

Sozialismus in Schleswig-Holstein,
Seite 222.Dort werdendie Vorkomm-

nisse inEutin eingehendbeschrieben.

Diese Delegiertenversammlung wurde von 15 Vereinen, die
rund 1400 ehemalige Frontsoldaten vertraten, besucht. Die
Vereine Flensburg,Friedrichstadt undHeide waren aufdiesem
Kongreß nicht durch Delegierte vertreten.
Die anwesenden Vertreter beschlossen, gegen Liebknecht
mit einem Strafantrag wegen Verleumdung vorzugehen.
Für die Sozialisten war diese Kampfgenossentagung ein geeigneter Grund, um nach außen hin wirkliche Stärke zu dokumentieren. Sie beriefen zur selben Zeit eine Volksversammlung nach Eutin, die von ca. 1200Menschen besucht wurde.
In dieser Versammlung verwahrten sie sich scharf dagegen,
daß auf demDelegiertenkongreß der Kriegervereine „einepolitische Beratung" stattfand, bei der die verschiedenenVereine
miteinander in Verbindung traten, ohne daß das Preußische
Vereinsgesetz zur Anwendunggelangte.
Wie berechtigt dieser Vorwurf war, bewies allein die Tagesordnung der Delegiertenversammlung. Sosollte dort u.a. auch
beschlossen werden„in welcher Weise Liebknecht bei dernäch3
sten Wahl gegenüberzutreten" sei.
Aufgrund des Beschlusses der Delegiertenversammlung
wurde gegen den Reichstagsabgeordneten Liebknecht eine
Klage wegen Beleidigung der Deutschen Armee beim Kieler
Kreisgericht eingereicht. In einem Schreiben wandte sich Lieb126

Knecht gegen die Behauptung, daß er pauschal die Armee
beleidigt hätte. Der Brief an den Redakteur Ehlers vom Neustädter Wochenblatt, den dieser am 6. März 1876 erhielt, hatte
folgenden Wortlaut:4
„Ich habe allerdings den Krieg als Massenmord bezeichnet,
allerdings gesagt, daß der Mensch zu etwas Besserem auf der
Welt sei, als einem Menschen die Gurgel abzuschneiden, allerdings gesagt, es sei Menschenpflicht, auf die Beseitigung eines
Staats-und Gesellschaftssystems hinzuwirken, welchesden Militarismus unddenMassenmord zuunvermeidlichen Auswüchsen
hat-aber ich habe nicht gesagt, daß unsere Soldaten ,gemeine
Gurgelabschneider' seien. Wie könnteichdie Opfer des heutigen
Systems für dessen Sünden verantwortlich machen?"
Um der permanenten Hetze des Bürgertums und ihrer Anhänger entgegenzuwirken, wurde von den Neustädter Sozialdemokraten für den 16. März zu einer öffentlichen Volksversammlung eingeladen. Da die Berichterstattung des Neustädter Wochenblattes über diese Versammlung für sich spricht,
gebe ich den am 18. März erschienen Kommentar wortgetreu
wieder:5
„Sozialdemokratisches.
Neustadt, den 17. März. Gestern Abend hatten wir hier wieder
mal eine Volksversammlung, zusammenberufen von einem
Herrn Heier aus Altona. Als Thema stellte er selbst auf die
Tagesordnung: ,Gurgelabschneiderei unddie nationalliberalen
Philister!' Zweck der Versammlung war, zubeweisen, daß Herr
Liebknecht jene verhängnisvollen Worte über unsere Armee am
15. Februar nichtgesprochen habe, was natürlich glänzend mißlingen mußte. Wir glauben gern, daß dem Herrn Liebknecht jene
Worte über unsere Armee sehr fatal sind, so fatal, daß er nicht
eineLüge, Reimer nicht einfalsch Zeugniß scheute, sie zurückzunehmen. Es traten in der Versammlung jedoch so entschiedene Zeugen für dieRichtigkeit unseresReferates auf, daß Heier
erklärte, es sei unnütz, darüber weiter zu sprechen, das Gericht
werde ja ein Wort in der Sache mitreden. Nachdem er Stunden
lang seiner Zunge über diesen Gegenstand freienLauf gelassen
hatte, fand er eineBesprechung von anderer Seite überflüssig. Es
traten aber auch Zeugen gegen uns auf, zuerst einMaurergeselle
Sehmettau, behauptend, das Wort ,gurgelabschneiden' habe
Liebknecht gar nichtgebraucht, sondern nur von Massenmord
gesprochen. Wir erwidern darauf, daß Liebknecht selbst schriftlich zugiebt, das Wort ,gurgelabschneiden' gebraucht zuhaben.
Dann trat der Arbeiter Schönberg auf und behauptete, Liebknecht hättedas von uns Angeführte nicht gesagt, sondern (wie
er wohl im Socialdemokrat gelesen) der Mensch sei zu etwas
Besserem da, als zum Gurgelabschneiden. Leider hatte Schönberg vorher ausfreien Stücken erklärt, er seibei jener Aeußerung
Liebknechts nicht zügegen gewesen, sondern habe sich des
starken Tabackrauches wegen zufällig in der Schenke befunden. Ein schönes Zeugniß! Dann traten noch als Zeugen und
Redner für die Socialdemokratie auf: Rath aus Rettin und Kolding aus Neustadt. Ichbitte unsere vernünftigen undehrliebenden Arbeiter, und deren giebt es ja doch recht viele hier, sich
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Neustädter Wochenblatt vom 11
März1876
Indieser Ausgabe wird das Schreiben
Liebknechts vom 6. März 1876 an den
Redakteur Ehlers abgedruckt. Indem
sich anschließenden Kommentar besteht das Wochenblatt aber aufdiegemachten Aussagen. Diese werden in
einem eingerückten Absatz noch einmal besonders hervorgehoben.
5
ebd., vom18. März 1876

4

einmal folgende Gruppe in Gedanken vorstellen: Schönberg,
Rath und Kolding, unter des Heier Anführung, als Vertreter des
Neustädter Arbeiterstandes! nicht wahr, wer
" diese Leutchen
kennt, wird sagen: ,Eine nette Compagnie!'
Allein, der nun beschrittene Gang und der Fortlauf dieser
Dinge ließ sich nicht mehr zurückdrehen. Am 11. April 1876
fand die mündliche Zeugenvernehmung des Abgeordneten
Liebknecht statt. Die Anklage lautete:6 „Beleidigung der Mit"
glieder der bewaffneten Macht in Beziehung auf ihren Beruf.
Bei der Prüfung dieser Tatbestände ließ sich das Gericht sehr
viel Zeit. Die Verurteilung erfolgte erst vier Wochen später,
nämlich am 14. Juni 1876.

