
jorität von 45 Stimmen die Unge'*-lichkeit der Beibehaltung des Belagerungs

zustandes ausgesprochen und mit Stimmen Majorität die Aufhebung ver—

langt hatte.* Am Tage der Auflösung entwickelte sich noch eine blutige

Frucht des Belagerungszustandes. Auf die Nachricht, daß die Kammern auf—

gelöst worden seien, sammelten sich auf dem Dönhoffsplatze vor der zweiten

Kammer und den benachbarten Häusern eine größere Anzahl Menschen ohne

Waffen und ohne irgendwie die Absicht an den Tagzu legen, eine revolutio—

näre Bewegung hervorzurufen. Ich bin selbst mehrfach durch die Menge ge—

gangen und habe nirgend Drohungen aussprechen hören, sondern nur Berliner

Witze. Ein solcher Auflauf hatte sich bei Eröffnung der Kammer auch vor

dem königlichen Schloß gebildet, ohne daß ein anderes Einschreiten der Polizei

nötig gewesen wäre, als die Freihaltung des Weges zum Schloßportal. Es

fiel daher am Auflösungstage keinem Abgeordneten ein, daß es auf dem Dön—

hoffsplatz zum Blutvergießen kommen könne.

Das Versammlungslokal der liberalen Seite der Kammer befand sich im

zweiten Hause von dem Sitzungslokal — Leipzigerstraße 77, erste Etage —

den jetzigen Reichshallen. Hier fand sich am Nachmittag des Auflösungstages

eine Anzahl Abgeordneter ein und besprach bei offenen Fenstern gruppenweise

die Situation und nahm Abschied. Ich entfernte mich bald und bemerkte auf

dem Dönhoffsplatze nichts Auffallendes. Es standen auf demselben noch eine

Menge Menschen, auch an der Häuserfront, das Trottoir war aber frei und

gestattete die Kommunikation. Bald nachher marschirte eine Compagnie In—

fanterie gegenüber dem genannten Hause an der andern Seite der Straße

auf und machte Front, nicht nach dem großen Platz, auf dem die meisten

Menschen waren, sondern nach der Straße, wo nur an der Häuserfront eine

Anzahl Neugieriger stand. Einige Zeit darauf lud die Infanterie die Gewehre

und gab eine Salve gegen das Haus Nr. 77. Es stürzten mehrere Menschen

tödlich getroffen. Von den Abgeordneten, die oben an den offenen Fenstern

standen, wurde niemand verletzt, obgleich, wie man mir am Abend sagte,

einzelne Kugeln oben durch die Fenster flogen. Ich fragte mehrere Abgeordnete,

ob sich auf der Straße ein Tumult entwickelt habe, ob das Militär angegriffen

worden sei? Diese Fragen wurden sämtlich verneint. Es hatte dem Ver—

nehmen nach auch niemand eine Warnung verlesen oder trommeln gehört.

Einzelne sprachen die Vermutung aus, es sei offenbar auf die Abgeordneten

an den Fenstern abgesehen gewesen und fügten hinzu, die Leute unten an der

Straßenfront hätten sich ganz ruhig verhalten und wären ohne Zweifel nur

Neugierige gewesen.
Wie schon erwähnt, war ich bei dem Vorfall nicht gegenwärtig und gebe

ich hier nur wieder, was mir von Abgeordneten und anderen mitgeteilt worden

J Es geschah dies in der Sißzung vom 26. April 1849.


