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EDITORIAL

Liebe Leser,

die dritte Ausgabe von Faktum widmet sich einem für unser Land elementaren Thema. Die

Gründung des Deutschen Reiches im Januar 1871 ist das Fundament unserer Staatlichkeit

bis zum heutigen Tage. 

Deutschland ist ein Land mit großer Vergangenheit und einer facettenreichen Geschichte.

Einer Geschichte mit sehr viel Licht, naturgemäß aber auch Schatten. Ein Land mit blühender

Kulturtradition, aus dem großartige Künstler, Wissenschaftler und Baumeister hervorgegangen

sind. Es ist kurzsichtig und unhistorisch, seine Geschichte auf die Katastro-

phenjahre und unsere Nachkriegsgeschichte zu verengen.

Die staatliche Struktur, in der wir bis zum heutigen Tage leben, wurde vor

150 Jahren geschaffen. Das hatte nicht nur administrative Bedeutung, son-

dern zutiefst auch eine emotionale. Denjenigen, die sich als Deutsche ver-

standen, wurde eine greifbare gemeinsame Heimat gegeben. Dafür hatte

Otto von Bismarck zäh gerungen. Das deutsche Nationalbewusstsein bezog

sich damit zukünftig auf diesen Staat, den er geschaffen hat. Weder der 

Zusammenbruch von 1945 noch die Jahrzehnte der Teilung haben daran

etwas geändert. Selbst der Ruf „Wir sind ein Volk!“, den DDR-Bürger in der

Wendezeit skandierten, bezog sich auf eine Vorstellung von deutscher Einheit, die ihren Ur-

sprung in der Reichsgründung hatte. Aus diesem Akt, der nun 150 Jahre zurückliegt, speist

sich bis heute unsere staatliche Souveränität und Identität, auch wenn unsere Geschichte

noch sehr viel weiter zurückreicht.

Das Auf und Ab in der Bewertung der Deutschen

Reichsgründung, damals wie heute, beleuchten wir

mit dieser Ausgabe, in dem Bewusstsein, dass die-

ses Datum ein Grund zur Freude und zum Feiern

ist.

Herzliche Grüße

Ihre Erika Steinbach

Vorsitzende
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Der große Historiker Ernst Kantorowicz war

sich für die kleinen Themen nicht zu schade.

Anlässlich einer Zusammenkunft mit seinen

Kollegen von der Universität Princeton (USA)

hielt er einen Vortrag, in dessen Mittelpunkt

der Gedanke stand, ein Institut für Philatelie

zu gründen. Philatelie, etwa „Liebe zu den

Postwertzeichen“, gilt gemeinhin als Hobby.

Dessen Anhänger beschäftigen sich nicht nur

mit dem Sammeln, sondern auch mit dem

Ordnen von Briefmarken. Obwohl mancher

Liebhaber es zu erstaunlichen Spezialkennt-

nissen bringt, werden

Briefmarken kaum als

Gegenstand der Wissen-

schaft betrachtet. Auch

Kantorowicz hat seine

Idee nicht ganz ernst ge-

meint. Wenngleich dahin-

ter die wohlbegründete

Wahrnehmung stand,

dass Briefmarken ein

Propagandamittel der

besonderen Art sind.

Denn dieser Alltagsge-

genstand, dem wir ge-

wöhnlich wenig Auf-

merksamkeit schenken,

dient als Werbefläche,

die von interessierter

Seite gern genutzt wird.

Das gilt eigentlich schon

seit Erfindung der Brief-

marke – 1840 erschien

die berühmte "One

Penny Black" mit dem Konterfei der briti-

schen Königin Victoria –, aber mehr noch,

seit großformatige Sondermarken in Ge-

brauch gekommen sind. Die Bedeutung des

Postkarten- oder Briefeschreibens ist im Zeit-

alter von Email, SMS und Whats-App-Nach-

richten zwar dramatisch gesunken. Trotzdem

verzichtet kein Staat darauf, Marken mit

allem zu bedrucken, was sein Selbstver-

ständnis, die von ihm vertretene Weltan-

schauung oder auch die jüngste politische

Mode zur Geltung bringt.

Das vorausgesetzt, ist das Programm der

Deutschen Post für die Sondermarken des

kommenden Jahres aufschlussreich. 2021

soll es Ausgaben zu folgenden Themen

geben: 100. Geburtstag Sophie Scholls, 150.

Geburtstag Friedrich Eberts, 150. Geburtstag

Hildegard Wegscheiders – es handelt sich um

eine Frauenrechtlerin –, 200. Geburtstag Se-

bastian Kneipps, 1.700 Jahre jüdisches Leben

in Deutschland, 500 Jahre Fuggerei in Augs-

burg, 175 Jahre Kindermissionswerk, 100

Jahre Deutscher Tanzsportverband, 50 Jahre

Bundesausbildungsförderungsgesetz, 50

Jahre 100-Meter-Radioteleskop Effelsberg, 50

Jahre Ärzte ohne Grenzen. Ein Ereignis

kommt nicht vor: der 150. Gründungstag des

Deutschen Reiches am 18. Januar 1871. Die

Deutsche Post hält dieses Datum offenbar

für unerheblich oder – wahrscheinlicher – für

problematisch. Weshalb es übergangen wird.

Eine Entscheidung, die in deutlichem Kon-

trast zur Praxis ihrer Vorgängerin steht. Die

Einleitung

Von Karlheinz Weißmann

Abbildung oben: Sondermarke der
Reichspost zur Feier des 

25. Grü̈ndungstags des Deutschen
Reiches, 1896 (Quelle:

Wikimedia Commons);

Abbildung unten: Sondermarke
der Bundespost zum 

100. Jahrestag der Reichsgründung,
1971 (vergrößerte Wiedergaben)



Deutsche Bundespost ließ 1971 zum 100.

Jahrestag eine Sondermarke erscheinen, die

den gekrönten Reichsadler in einem poppi-

gen Rahmen präsentierte.

Die Debatte von 1971

Das war eine Art optischer Kompromiss, der

dem Kräfteverhältnis zwischen den Bürgerli-

chen und der mächtig aufkommenden Lin-

ken in der alten Bundesrepublik entsprach.

Die Linke sah in Gustav Heinemann, der als

erster Sozialdemokrat das Amt des Bundes-

präsidenten übernommen hatte, einen ihrer

wichtigsten Repräsentanten. Am 17. Januar

1971 strahlten die westdeutschen Rundfunk-

und Fernsehsender eine Rede Heinemanns

aus. Gleich zu Beginn stellt er fest, dass der

Reichsgründungstag angesichts des Verlus-

tes der Ostgebiete, der Spaltung des deut-

schen Restterritoriums und der Hauptstadt

Berlin kaum gefeiert werden könne, wie man

ihn in der Vergangenheit gefeiert habe. Ent-

scheidend war für Heinemann aber etwas

anderes: die Tatsache, dass Bismarck „nicht

in die schwarz-rot-goldene Ahnenreihe“ 

gehörte, dass er die kleindeutsche Einheit

„erzwang“ und nicht auf demokratischem

Wege herstellte. Dieser Geburtsfehler habe

letztlich das Kaiserreich an seinen „inneren

Zerklüftungen“ „zugrunde“ gehen lassen. Ein

Schicksal, das der Bundesrepublik erspart

bleiben werde, die zwar mit der DDR als dem

anderem deutschen Staat in „harter Gegen-

sätzlichkeit“ konfrontiert sei, aber doch, was

den Grad der „inneren Einheit“ betreffe, ein

stabiles Ganzes bilde.

Interessanterweise lag der geschichtspoliti-

sche Akzent des zweiten Mannes im Staate,

des Bundestagspräsidenten Kai-Uwe von

Hassel, deutlich anders. Am 20. Januar 1971,

drei Tage nach Heinemanns Rede, eröffnete

von Hassel die Sitzung des Parlaments mit

der Erinnerung an den Tag der Reichsgrün-

dung. Er betonte, dass die Deutschen zwar

nicht dasselbe ungebrochene Verhältnis zu

ihrer Geschichte hätten wie die übrigen Völ-

ker. Trotzdem sei es eine „Selbstverständlich-

keit“, dieses Datums zu gedenken, ange-

sichts seiner historischen Bedeutung und der

Tatsache, dass es das „natürliche Zusam-

mengehörigkeitsgefühl in unserem ganzen

Volke“ erfordere, eine Möglichkeit zur Verei-

nigung der Deutschen in einem Staat zu su-

chen und zu finden.

Von Hassel bezog sich damit nicht nur auf

das Wiedervereinigungsgebot des Grundge-

setzes, sondern auch auf den vom Bundes-

verfassungsgericht betonten Sachverhalt,

dass das Deutsche Reich trotz des Zusam-

menbruchs von 1945 in völkerrechtlichem

Sinn fortbestand. Letztlich ging es ihm aber

darum, dass die Westdeutschen in Bismarcks

Schöpfung weiter den Normalfall nationaler

Existenz sahen. Noch bei einer demoskopi-

schen Erhebung im Herbst 1971 äußerten –

trotz der Ostverträge und der faktischen An-

erkennung der DDR – 60 Prozent der Befrag-

ten, dass es für die Deutschen am besten

wäre, wenn sie wieder in einem Staat zusam-

menlebten.

Allerdings hat sich diese Vorstellung nach

und nach abgeschwächt. Was auch auf eine

Verschiebung im deutschen Geschichtsbild

zurückzuführen war. Die hatte ihre Ursache

nicht unbedingt in der Übernahme der DDR-

Sprachregelung, 1871 habe eine „großpreu-

ßisch-militaristische Reichsgründung“ statt-

gefunden. Es genügte, wie Heinemann, die

Deutschen als „verspätete Nation“ zu behan-

deln. Die Formel ging auf den Philosophen

Helmuth Plessner zurück und setzte voraus,

dass die deutsche Geschichte eine Anomalie

sei. Normalität und Maßstab war der ideali-

sierte Ablauf der Nationalstaatsbildung in
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Frankreich, Großbritannien und den USA.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat diese Deu-

tung zunehmend Einfluss gewonnen, weil sie

der „kritischen“ Attitüde der jungen Intelli-

genz entsprach. Beklagt wurde von ihr nicht

nur der Mangel an Revolutionen und ein De-

mokratiedefizit, sondern auch, dass die Re-

formation, die Schwäche der Aufklärung und

die entscheidende Rolle Preußens bei der

Reichseinigung zu fatalen Konstruktionsfeh-

lern führten, als deren Spätfolge die Macht-

ergreifung Hitlers zu betrachten sei.

Entscheidend war dabei nicht die negative

Beurteilung des NS-Regimes – die zum Kon-

sens der Nachkriegszeit gehörte –, sondern

das, was der Historiker Gerhard Ritter „Su-

perrevisionismus“ nannte: die totale Umwer-

tung der deutschen Geschichte ins

Destruktive, mehr noch, das Bemühen, diese

Geschichte, insbesondere die des Kaiser-

reichs, nur mehr als Vorgeschichte von 1933

gelten zu lassen.

So weit ist Heinemann nicht gegangen, aber

er hat der Idee des „Sonderwegs“ doch in

einer Weise Vorschub geleistet, die dem lin-

ken Zeitgeist entsprach. Der wollte nichts

mehr wissen von der harten Realität des Po-

litischen, von der Bedeutung der Macht für

jedes Staatswesen, von der gegen Deutsch-

land gerichteten „Einkreisung“ vor dem Ers-

ten Weltkrieg, der destabilisierenden Wirkung

der bolschewistischen Revolution, der Ver-

führungskraft des Totalitarismus, der mate-

riellen wie psychologischen Bedeutung der

deutschen Kriegsniederlage von 1918 und

des Versailler Vertrags, der Schwäche der re-

publikanischen Führungsschicht, den Aus-

wirkungen der Weltwirtschaftskrise. Dagegen

setzte man auf eine hypermoralische Bewer-

tung der Vergangenheit und eine Vorstellung

von Kollektivschuld, die es erlaubte, jeden

Verweis auf den größeren Zusammenhang

der Geschichte als Entlastungsversuch zu

brandmarken.

Diejenigen, die Heinemann sekundierten,

sahen in der Reichsgründung deshalb nur die

„Niederlage des bürgerlichen Liberalismus

und Verrat an der Demokratie“, womit „der

Weg in den Abgrund vorgezeichnet“ (Dieter

Gütt) war. Insofern bildete erst die „Zerschla-

gung des Staates von 1871 …  Vorausset-

zung und … Ausgangspunkt für eine neue

deutsche Staatlichkeit“ (Karl Dietrich Bra-

cher). Die würde die Deutschen von den Be-

dingungen nationaler Existenz erlösen, was

man wahlweise mit Blick auf die kommende

europäische Einheit rechtfertigte, oder indem

man behauptete, die deutsche Teilung sei

nichts anderes als die Rückkehr des „deut-

schen Raums“ (Ulrich Scheuner) in eine äl-

tere Lage, als dass das Heilige Römische

Reich und der Deutsche Bund „perfekte

Rechtsordnungen“ bildeten, die man als

„Kernstücke einer europäischen Friedens-

ordnung“ (Karl Otmar von Aretin) betrachten

dürfe. Solche Auffassungen blieben vor 50

Jahren noch unwidersprochen. Die Ausfüh-

rungen von Hassels belegen das, der als
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Christdemokrat eine Position vertrat, die

weitgehend der des bürgerlichen Lagers ent-

sprach, dessen Vertreter darauf hinwiesen,

dass „das politische Selbstverständnis der

Deutschen durch die Erfahrung der Einheit

Deutschlands tief und, so scheint es, dauer-

haft geprägt worden“ (Peter Graf Kielmanns-

egg) sei. Unter Konservativen wehrte man

sich vor allem gegen die Geringschätzung der

Leistung Bismarcks, der den Deutschen

„einen Staat gab, der ihren Aufstieg zu einer

modernen Nation überhaupt erst ermög-

lichte“ (Hans-Georg von Studnitz), und gegen

einen immer stärker werdenden deutschen

Masochismus, der fatale seelische Folgen

haben musste: „Eine Gesellschaft, die ihre

Vergangenheit für ein historisches Schmutz-

loch hält, macht sich zum Hanswurst ihrer

selbst. Geschichtliche Kontinuität befriedigt

keine Kulturbedürfnisse, sondern ist für jede

Gegenwart eine Bedingung politischer Exis-

tenz.“ (Hellmut Diwald) Eine Ansicht, die da-

mals selbst von Liberalen wie dem

Politikwissenschaftler Waldemar Besson ge-

teilt wurde. In einem Aufsatz zur Bedeutung

des Bismarckreiches warnte er, dass die Bun-

desrepublik „aus dem Zusammenhang der

deutschen Geschichte losgelöst wird, wenn

dieser nichts anderes als das Produkt nega-

tiver Kräfte sein soll“.

Folgen eines Kulturkampfes

Wie man heute feststellen muss, wurden die

Warnungen nicht gehört. Vielmehr ist in den

vergangenen Jahrzehnten eine „Verbösung“

(Odo Marquard) unserer Nationalgeschichte

ins Werk gesetzt worden, die nach und nach

alles erfasst. Sie hat auch zur radikalen Um-

wertung der Reichsgründung von 1871 ge-

führt. Das heißt, heute sprechen nicht mehr

nur Journalisten in saloppem Ton über Bis-

marcks „rückständiges Reich der Deutschen,

dominiert von Pickelhauben und einem Grö-

ßenwahn“ (Dirk Schümer). Auch Lehrstuhlin-

habern fallen nur die Attribute „autoritär und

militaristisch“ ein, ergänzt um den Vorwurf,

das Deutschland von 1871 habe 1914 fahr-

lässig oder schuldhaft einen ersten Weltkrieg

vom Zaun gebrochen und gleich noch die Vo-

raussetzungen für den zweiten geschaffen.

Fallweise genügt selbst diese Anklage nicht.

Dann zieht man zuletzt eine gerade Linie

vom Zweiten zum Dritten Reich und dem

Massenmord an den Juden: „Die Gesellschaft

des Kaiserreichs war extrem hierarchisch,

der Glaube an die Ungleichheit der Men-

schen war stark, auch der Rassismus und die

Ausgrenzung. So entstanden Voraussetzun-

gen für die breite Akzeptanz etwa der Juden-
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krone ab, 1849; Ausrufung Wilhelms I. 
zum Deutschen Kaiser im Spiegelsaal zu 
Versailles am 18. Januar 1871



verfolgung unter den Deutschen, die schließ-

lich im Judenmord gipfelte. Wer das Kaiser-

reich von solchen Entwicklungen abtrennt,

greift in der historischen Erklärung zu kurz.“

(Eckart Conze)

Diejenigen, die solche Auffassungen vertre-

ten, sehen sie als Teil eines „geschichtspoli-

tischen Konsenses“ an, und der amtierende

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

hat sich unlängst zu dessen Sprecher ge-

macht. In seiner Rede zum Tag der Deut-

schen Einheit griff er nicht nur die Stichworte

seines Vorgängers Heinemann auf, sondern

spitzte dessen Position noch weiter zu. Für

Steinmeier wurde die „nationale Einheit 1871

… erzwungen, mit Eisen und Blut, nach Krie-

gen mit unseren Nachbarn, gestützt auf

preußische Dominanz, auf Militarismus und

Nationalismus“. Eine Belastung, die nicht

ohne Folgen bleiben konnte: „Mit eiserner

Hand wurde im Kaiserreich auch nach innen

durchregiert. Katholiken, Sozialisten, Juden

galten als 'Reichsfeinde', wurden verfolgt,

ausgegrenzt, eingesperrt; Frauen von politi-

scher Mitbestimmung ausgeschlossen.“ Und:

„Es war ein kurzer Weg von der Gründung

des Kaiserreiches bis zur Katastrophe des

Ersten Weltkrieges.“

Dass weder den Sachfehlern in diesen Sät-

zen noch dem historischen Zerrbild, das der

oberste Repräsentant des Staates liefert, wi-

dersprochen wird, ist bezeichnend für die

Gegenwart. Dadurch wird aber auch der Ab-

stand markiert zur Situation vor 50 Jahren.

1971 war jener Prozess der „Umgründung“

(Manfred Görtemaker) der Bundesrepublik

noch im Gang, nicht abgeschlossen. Die Stra-

tegen des linken Kulturkampfes mussten

noch gewisse Rücksichten nehmen. Von

denen sind sie nun frei. Sie haben die we-

sentlichen Schaltstellen in Politik, Medien

und allen Bereichen der Gesellschaft über-

nommen, in denen Meinung „gemacht“ wird.

Was nicht bedeutet, dass jeder Widerstand

erloschen wäre. Die Desiderius-Erasmus-Stif-

tung betrachtet sich als Stützpunkt solchen
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Widerstandes und ihre Schriftenreihe als ein

Mittel, ihn zur Geltung zu bringen.

Es wurde deshalb entschieden, mit dieser

Ausgabe von Faktum einen Gegenakzent zur

üblich gewordenen Bezugnahme auf die

Reichsgründung von 1871 zu setzen und

deutlich zu machen, welche außerordentli-

che Bedeutung diese „große deutsche Revo-

lution“ (Jacob Burckhardt) für unsere Ge-

schichte und unser Volk besitzt. Es werden

hier deshalb noch einmal die diplomatischen

und militärischen Vorgänge beleuchtet, die

die Reichsgründung möglich machten. Weiter

geht es um die eigentliche Leistung Bis-

marcks im Hinblick auf die Reorganisation

Deutschlands als modernem Staat, dessen

Verfassung zu seiner Zeit als vorbildlich gel-

ten konnte. Zuletzt werden noch die Folgen

der „kleindeutschen“ Einigung betrachtet,

die ältere Pläne für ein – eher katholisches

oder eher liberales und demokratisches

– Großdeutschland zwar undurchführbar

machten, aber doch lange eine Art Leitlinie

für die Beziehung zwischen dem Reich und

Österreich bildeten.

Damit noch einmal zurück zum Anfang. Wie

der eine oder andere Leser wissen mag, kann

man sich heutzutage von der Deutschen Post

auch als Privatmann Briefmarken mit

Wunschmotiv herstellen lassen. Auf Grund

dessen entstand der Plan, die offizielle Lücke

durch private Initiative zu füllen. Bedauerli-

cherweise hat die Deutsche Post die fertig-

gestellten Entwürfe für eine Marke zum 150.

Jahrestag der Reichsgründung nicht umge-

setzt. Bei Nachfrage erhielten wir die Aus-

kunft, dass es ihre AGB erlaubten, ohne

weitere Angaben oder Erklärungen einen

Kundenauftrag zurückzuweisen.
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Nach einem Gefecht, in dem 1870 bayerische

und preußische Truppen Schulter an Schulter

einen Sieg über die Franzosen errungen hat-

ten, wandte sich der preußische Kronprinz

Friedrich Wilhelm an einen bayerischen Sol-

daten: „Brav habt ihr Bayern euch gehalten.

Ich bin stolz darauf, euer Oberbefehlshaber

zu sein.“ Der Angesprochene stand stramm

und antwortete: „Ja, Hoheit, Königliche. Hät-

ten Sie uns g’führt anno Sechasechsge, da

hätten S‘ g’schaut, wie mer die Malefiz-

preiß’n außa g’stampert hätt’n!“

1870/71 zogen auf deutscher Seite Armeen

miteinander in den Kampf, die wenige Jahre

zuvor noch gegeneinander gefochten hatten.

Die alten Ressentiments waren noch nicht

verschwunden. Auch Friedrich Wilhelm fand

an den bayerischen Soldaten manches aus-

zusetzen. Doch gegen Frankreichs Armeen

wirkten die Kriegsgegner von 1866 militä-

risch effektiv zusammen. Der Kampf gegen

den gemeinsamen Feind stärkte das Be-

wusstsein, einer nationalen Schicksalsge-

meinschaft anzugehören, und bildete eine

wichtige Voraussetzung für die während des

Krieges geschaffene staatliche Einheit

Deutschlands. 

Bereits durch den Krieg von 1866 hatte der

preußische Ministerpräsident Otto von Bis-

marck sein zentrales Ziel, die Großmachtstel-

lung Preußens auf Dauer abzusichern, weit-

gehend erreicht. Nach dem Herausdrängen

Österreichs dominierte Preußen den mit den

deutschen Staaten nördlich der Mainlinie

1867 geschlossenen Norddeutschen Bund.

Diesen Bund durch Anschluss der süddeut-

schen Staaten zu einem kleindeutschen Na-

tionalstaat unter preußischer Führung

weiterzuentwickeln, lag zwar nahe. Der nun-

mehrige norddeutsche Bundeskanzler Bis-

marck – seit 1866 zum Hoffnungsträger der

bürgerlichen deutschen Nationalbewegung

avanciert – hatte damit aber keine Eile. Noch

Anfang 1869 betonte er: „Ein willkürliches,

nur nach subjektiven Gründen bestimmtes

Eingreifen in die Entwicklung der Geschichte

hat immer nur das Abschlagen unreifer

Früchte zur Folge gehabt; und dass die deut-

sche Einheit in diesem Augenblick keine reife

Frucht ist, fällt meines Erachtens in die

Augen.“

Allerdings hatte Preußens Erfolg im Frank-

reich des Zweiten Kaiserreichs Neid und Be-

sorgnis ausgelöst. Napoleon III. hatte 1866

einen preußischen Erfolg über den Erzrivalen

Österreich noch durchaus für wünschens-

wert gehalten, wollte dafür aber „Kompensa-

tionen“ erhalten. Die von ihm erwünschte

Abtretung linksrheinischer Gebiete Deutsch-

lands lehnte Bismarck ab, erklärte sich aller-

dings in unverbindlicher Form mit einem

Gebietszuwachs Frankreichs auf Kosten Bel-

giens und Luxemburgs einverstanden. 1867

unterstützte er zunächst insgeheim den fran-

zösischen Erwerb Luxemburgs, verweigerte

am Ende aber auf Druck der deutschen Öf-

fentlichkeit seine Zustimmung. Die dadurch
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ausgelöste Krise konnte 1867 im Rahmen

einer internationalen Konferenz beigelegt

werden, auf der die Unabhängigkeit und die

Neutralität Luxemburgs garantiert wurden.

Doch ohne Kompensationen bedrohte der

einseitige preußische Machtgewinn die vom

Kaiser wie vom Volk wie selbstverständlich

in Anspruch genommene prépondérance lé-

gitime (legitime Vormachtstellung) Frank-

reichs in Europa. Rufe nach „Rache für

Sadowa“ (Königgrätz) wurden laut. Nicht nur

aus nüchternem machtpolitischen Kalkül,

sondern auch aufgrund der preußenfeindli-

chen Stimmung in Frankreich durfte Napo-

leon III. von nun an keine weiteren spek-

takulären Erfolge des Nachbarn zulassen.

Noch strebten zwar weder der Kaiser noch

Bismarck zielstrebig auf einen Krieg zu. Doch

beide kalkulierten die Möglichkeit eines krie-

gerischen Konfliktes mit ein und trafen dafür

Vorbereitungen.

Der Thronfolgestreit und die Auslösung

des Krieges

In dieser Situation führte ein zunächst unbe-

deutend erscheinender Anlass zur Eskala-

tion. Seit der Absetzung der Königin Isabella

im Jahre 1868 war der spanische Thron va-

kant. Als Thronkandidaten fasste die spani-

sche Interimsregierung unter anderem den

Prinzen Leopold von Hohenzollern ins Auge,

der aus der süddeutsch-katholischen Neben-

linie des Hauses stammte. Nach einigem Hin

und Her stimmte Leopold am 19. Juni 1870

dem spanischen Angebot zu. Der preußische

König Wilhelm gab als Oberhaupt des Hauses

Hohenzollern sein Einverständnis. Die zu-

nächst geheim gehaltene Kandidatur wurde

Anfang Juli bekannt und löste in Frankreich

Empörung aus. Der französische Außenminis-

ter Agénor de Gramont erklärte vor der Kam-

mer, dass Frankreich es nicht hinnehmen

werde, dass ein Hohenzoller auf dem Thron

Karls V. säße – eine Reminiszenz an die habs-

burgische Umklammerung im 16. Jahrhun-

dert. Indirekt mit Krieg drohend, forderte er

ultimativ die Rücknahme der Kandidatur Leo-

polds. Nachdem König Wilhelm insgeheim

dazu geraten hatte, wurde sie am 12. Juli zu-

rückgezogen.

Damit hätte die Krise ein Ende haben kön-

nen. Doch schon am 6. Juli 1870 hatten sich

in Paris die Hardliner um die Kaiserin Eugénie

gegen alle Bedenken des zögerlichen Kaisers

durchgesetzt und das Kabinett beschlossen,

die Angelegenheit zu einer diplomatischen

Demütigung des preußischen Rivalen zu nut-

zen, wobei das Risiko eines Krieges in Kauf

genommen wurde. Leopolds Verzichtserklä-

rung reichte zu einer solchen Demütigung

nicht aus, solange König Wilhelm an der Be-

hauptung festhielt, es handele sich um eine
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Gedenkblatt für in der Schlacht bei Langen-
salza gefallene Unteroffiziere der Hannover-
schen Armee. Es handelte sich um eines der
wenigen Treffen des Deutschen Krieges von
1866, in dem die preußische Seite unterle-
gen war. Was das Schicksal des mit Öster-
reich verbündeten Königreichs Hannover
allerdings nicht abwenden konnte, das 
durch Preußen annektiert wurde
(Quelle: Wikimedia Commons).



reine Familienangelegenheit. Gramont ließ

deshalb den französischen Botschafter Vin-

cent Benedetti am 13. Juli bei dem in Bad

Ems zur Kur weilenden preußischen König

vorsprechen. Wilhelm solle eine Entschuldi-

gung für den Versuch der Installation eines

Hohenzollerns auf Spaniens Thron ausspre-

chen und vor allem garantieren, Entspre-

chendes nie wieder zu versuchen. Das wäre

dem Eingeständnis gleichgekommen, dass

doch der preußische Staat hinter der Kandi-

datur gestanden hätte und dieser nun vor

den französischen Forderungen demütig ein-

knicke. Mit dieser unverschämten Forderung

konfrontiert, lehnte der König weitere Unter-

redungen mit Benedetti ab und informierte

die preußische Regierung über den Vorfall.

Bismark kürzte die telegraphische Depesche

seines Königs zu einer im Tonfall verschärf-

ten Pressemitteilung über die Begegnung Be-

nedettis mit dem König in Bad Ems. Diese

„Emser Depesche“ wird oft als eine be-

wusste Provokation dargestellt, die nach den

damaligen Ehrauffassungen Napoleon III. ge-

radezu zur Kriegserklärung zwang. Tatsäch-

lich gab schon das französische Ansinnen an

einen regierenden Monarchen, sich für be-

stimmte Taten zu entschuldigen und eine Ga-

rantieerklärung für zukünftiges Wohlver-

halten abzugeben, nach den damaligen Ehr-

auffassungen einen Kriegsgrund ab – für

Preußen. Doch Wilhelm und Bismarck ließen

sich nicht in die Falle locken. Die kaiserliche

Regierung hatte sich bei dem Versuch, Preu-

ßen zu erniedrigen, vielmehr selbst in eine

Falle manövriert, aus der sie, wollte sie ihr

Gesicht wahren, nur durch einen Krieg he-

rauskommen konnte. Sobald das französi-

sche Kabinett von Benedetti über die

Zurückweisung seiner Forderungen durch

Wilhelm erfuhr, ordnete es – noch bevor es

den Wortlaut der Emser Depesche kannte –

die Mobilmachung der Armee an und tat

damit den entscheidenden Schritt zum Krieg.

Erst im Nachhinein verwendete es diese De-

pesche dazu, den Krieg vor der eigenen Öf-

fentlichkeit als alternativlose Antwort auf

eine Beleidigung der Ehre Frankreichs zu

rechtfertigen. Am 15. Juli 1870 bewilligte das

Parlament mit 245 zu 10 Stimmen die Kriegs-

kredite; am 19. Juli 1870 erklärte Frankreich

Preußen den Krieg.

Vor den Augen der Welt stand Frankreich

nach seiner Kriegserklärung als Aggressor

Das einzige Denkmal, das Wilhelm I. in Zivil
zeigt. Es steht in Bad Ems an der Kurprome-
nade, in der Nähe des Zusammenstoßes mit
Benedetti, entworfen von Martin Paul Otto,
1892 errichtet, heutiger Zustand. 

Abbildung auf der gegenüberliegenden Seite:
Das Eiserne Kreuz II. Klasse; die Tapferkeits-
auszeichnung, die zuerst 1813 durch den
Vater Wilhelms, Friedrich Wilhelm III., 
gestiftet worden war, wurde 1870 erneuert,
um die Verbindung zu den Befreiungskriegen
herzustellen, in denen die Deutschen gegen
den ersten Napoleon gekämpft hatten
(Quelle: Wikimedia).



dar, der eine internationale Krise, die eigent-

lich schon beigelegt war, ohne Not wieder

eskaliert und schließlich den Krieg aus reiner

Ehrpusseligkeit entfesselt hatte. Dies galt

auch für die deutschen Staaten. Baronin Hil-

degard von Spitzemberg, die Frau des würt-

tembergischen Gesandten in Berlin, stellte

fest: „Unklüger hätten es die Franzosen auch

nicht einrichten können: Anstatt uns zu spal-

ten, vollziehen sie faktisch die Einigung

Deutschlands, die nichts fester kitten wird als

dieser gemeinsam geführte blutige Krieg um

die eigene Existenz.“ Die mit den süddeut-

schen Staaten bestehenden Schutz- und

Trutz-Verträge, die Bismarck 1866/67 nach

Indiskretionen über Napoleons Kompensati-

onswünsche im linksrheinischen Deutsch-

land abgeschlossen hatte, traten mit der

Kriegserklärung nicht nur formal in Kraft, son-

dern wurden in Süd- und Norddeutschland

von einer breiten nationalen Solidarisierung

mit Preußen begleitet. 

Außenpolitisch waren die Gefahren einer mi-

litärischen Konfrontation mit einer weiteren

europäischen Macht überschaubar. Großbri-

tannien sah immer noch in Frankreich den

traditionellen und gefährlichsten Rivalen in

Europa. In London war der Aufstieg Preußens

zum Gegengewicht der französischen Macht

seit 1866 durchaus gern gesehen worden. Im

zu dieser Zeit wegen Berlins Haltung im Krim-

krieg preußenfreundlichen Russland über-

wog die Abneigung gegen die Habsbur-

ger-Monarchie als Rivalin auf dem Balkan.

1868 kamen Berlin und St. Petersburg sogar

überein, dass im Falle eines französischen

Angriffs auf Preußen Russland durch Trup-

penmassierungen an der Grenze zu Galizien

eine österreichische Intervention verhindern

sollte. In dem 1867 zur Doppelmonarchie

Österreich-Ungarn umgebildeten Habsbur-

gerstaat war der Gedanke an eine Revanche

für 1866 zwar noch virulent. Der österrei-

chische Reichskanzler und Außenminister

Friedrich Ferdinand von Beust war sich aber

bewusst, dass aufgrund der inneren

Schwäche dieses Staatsgebildes, der

latenten Bedrohung durch Russland

und der Haltung seiner deutschen und

ungarischen Einwohner ein aggressi-

ver antipreußischer Kurs unmöglich

war.

Die politische Lageanalyse der französischen

Regierung erwies sich hingegen rasch als

realitätsfern. In der Julikrise ging Paris noch

davon aus, dass ihm im Kriegsfall Österreich

und Italien militärisch beistehen und die süd-

deutschen Staaten neutral bleiben würden.

Napoleon III. hatte seit 1867 die Unterstüt-

zung Österreich-Ungarns und auch Italiens

als mögliche Verbündete gegen Preußen ge-

sucht, aber nur vage Versprechen erhalten.

Bei Kriegsausbruch bot er den Österreichern

Teile Schlesiens sowie den Dänen Schleswig

und Holstein an. Um Wien vom russischen

Druck zu entlasten, wurde dem Zarenreich

für eine wohlwollende Neutralität Danzig in

Aussicht gestellt. Doch keine Macht

schluckte die Köder. Die süddeutschen Staa-

ten verharrten nicht in Neutralität, sondern

traten auf die Seite Preußens. Österreich-Un-

garn, Italien und Dänemark entschlossen

sich, die weitere Entwicklung abzuwarten.

Die deutschen Siege im August 1870 erstick-

ten dann rasch jede Bereitschaft, gegen

Preußen zu marschieren. Frankreich musste

den Krieg gegen den Norddeutschen Bund

und die süddeutschen Staaten allein aus-

fechten.

Die Kräfteverhältnisse und der Beginn

des Konflikts

Nach Kriegsausbruch löste sich auch die

französische Illusion von der Überlegenheit

seiner Armee rasch in Luft auf. Dieser Glaube
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war allerdings nicht ganz unverständlich. Das

Land verfügte über knapp 500.000 Berufssol-

daten und ausgebildete Reservisten, von

denen die meisten in den vergangenen zwei

Jahrzehnten Erfahrung auf den Schlachtfel-

dern gesammelt hatten. Die 1868 aufgestell-

ten, schlecht ausgebildeten 400.000 Mann

an „Mobilgarden“ waren zumindest als Trup-

pen zweiter Linie brauchbar. Die numerische

Überlegenheit der verbündeten deutschen

Truppen –  rund. 730.000 reguläre Soldaten

und Reservisten sowie 210.000 Landwehrsol-

daten für die zweite Linie – war auf den ers-

ten Blick nicht sehr groß. 

Auch waffentechnisch schien die französi-

sche Armee im Vorteil zu sein. Nach den

preußischen Erfolgen von 1866, die man mit

dem Einsatz des Zündnadelgewehrs erklärte,

war sie mit einem neuen Hinterlader, dem

Chassepotgewehr, ausgerüstet worden. Die-

ses besaß fast die doppelte Reichweite des

Zündnadelgewehrs. Zudem verfügte die fran-

zösische Armee über 190 Mitrailleusen, ein

mit einer Kurbel bedientes frühes Maschi-

nengewehr. Die Mitrailleuse sollte aller-

dings die in sie gesetzten Erwartungen

aufgrund mangelnder Beweglichkeit, der

Unfähigkeit zum Streuen der Salven und

ihres taktisch falschen Einsatzes bei der

Artillerie nicht erfüllen.

Ausgeglichen wurde die französische

Überlegenheit auf dem Feld

der Infanteriewaffen

durch die

preußische Artille-

rie. Diese hatte man nach 1866

komplett auf stählerne Hinterlader um-

gerüstet, während die französische Ar-

tillerie weiterhin nur bronzene

Vorderlader besaß. Diese ver-

schossen mit Zeitzünder ver-

sehene Granaten, die bloß auf zwei Distan-

zen einstellbar waren, während die preußi-

schen Geschütze Sprenggranaten mit

Aufschlagzünder gegen beliebige Ziele auf

beliebige Distanz einsetzen konnten. Zudem

war die preußische Artillerie zweckmäßiger

gegliedert und wurde taktisch weit besser

eingesetzt. Sie konnte nicht nur über größere

Distanzen ein lang andauerndes Schnellfeuer

gewährleisten, sondern auch zu Feuerkon-

zentrationen zusammengefasst werden,

denen die französische Artillerie nichts ent-

gegenzusetzen hatte.

Die Franzosen planten, vor der Vollendung

der preußischen Mobilmachung durch den

schnellen Vorstoß einer rasch mobilgemach-

ten Kernarmee die süddeutschen Staaten

vom Norddeutschen Bund zu trennen. Doch

der chaotische Verlauf ihrer Mobilmachung

zerstörte diese Hoffnung. Die französischen

Einheiten wurden zwar rasch zur Grenze ge-

schickt, ohne aber zuvor mit Reservisten und

wichtigem Kriegsmaterial auf Kriegsstärke

aufgefüllt worden zu sein. Diese sollten nach-

geschickt werden, erreichten aber aufgrund

der miserablen Organisation des Transport-

wesens ihr Ziel meist nicht rechtzeitig oder

sogar gar nicht. Auf deutscher Seite liefen

aufgrund der engen Zusammenarbeit von

preußischem Generalstab und Eisenbahnver-

waltung Mobilmachung und Aufmarsch in

den Grenzregionen schnell und nahezu rei-

bungslos ab. Die Einheiten wurden noch an

ihren Standorten personell und materiell auf
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Abbildung auf dieser Seite: Soldat des 
2. Preußischen Leibgarderegiments 

Abbildung auf der gegenü̈berliegenden Seite:
Soldat eines französischen 
Zuaven-Regiments. Die Zuaven – das Wort
kommt ursprü ̈nglich aus
dem Arabischen und bezog sich auf in
Nordafrika rekrutierte Soldaten – waren
Eliteverbände der französischen Armee.



Kriegsstärke gebracht und dann per Eisen-

bahn zu den Zielorten transportiert.

Bei Beginn der eigentlichen Kampfhandlun-

gen Anfang August 1870 standen so fast

450.000 Soldaten aus den deutschen Staaten

an der Grenze bereit, während nur 250.000

Franzosen aufmarschiert waren. Im Raume

Metz stand die französische Rheinarmee

unter Marschall François-Achille Bazaine, im

Elsass eine detachierte Gruppe unter Mar-

schall Patrice de MacMahon. Auf deutscher

Seite waren die Truppen in drei Armeen auf-

marschiert, von denen die südlichste 3.

Armee unter dem preußischen Kronprinzen

Friedrich Wilhelm aus je zwei preußischen

und bayerischen Armeekorps sowie einer

württembergischen und einer badischen Di-

visionen bestand.

Die Franzosen eröffneten den Feldzug am 2.

August mit einem Vorstoß nach Saarbrücken,

zogen sich aber nach zwei Tagen wieder zu-

rück. Die deutschen Truppen rückten ab dem

4. August vor und schlugen binnen zweier

Tage drei Grenzschlachten, die allesamt nicht

vom Oberkommando unter Generalstabschef

Helmuth von Moltke geplant, sondern durch

das selbständige Vorgehen der Armee- und

zum Teil auch nachgeordneter Truppenführer

eingeleitet wurden. Am 4. Au-

gust drängten preußische und

bayerische Verbände der 3. Armee bei dem

kleinen Städtchen Weißenburg im Elsass ein

Korps MacMahons zurück. Am 6. August

schlug die 3. Armee die Truppen MacMahons

bei Wörth erneut, diesmal schwer. An dem-

selben Tag gelang der 1. Armee bei Spichern

ein Erfolg gegen die französische Rheinar-

mee, der diese nach Westen in Richtung

Metz zurückwarf. 

In diesen Schlachten ging die deutsche Infan-

terie oft noch in dichten Kolonnenformatio-

nen frontal gegen die gut verschanzten Fran-

zosen vor und erlitt im Feuer der Chassepot-

gewehre schwere Verluste. Auf deutscher

Seite war die Zahl der Toten und Verwunde-

ten jedes Mal höher als auf französischer.

Nur durch die Gefangenen wurde das Ver-

lustkonto in etwa wieder ausgeglichen. Es

war der Initiative der deutschen Truppenfüh-

rer, die aus eigenem Entschluss ihre Ver-

bände in das Gefecht führten, sowie der

überlegenen deutschen Artillerie zu verdan-

ken, dass die Situation immer wieder geret-

tet wurde. Die französischen Offiziere ließen

hingegen meist Eigeninitiative vermissen,

kamen ihren bedrängten Nachbarn nicht zu

Hilfe und verpassten die vielen Gelegenhei-

ten zu erfolgversprechenden Gegenangriffen.

Dieses Schema, hohe deutsche Verluste im

Gewehrfeuer der Franzosen, überlegene

deutsche Artillerie und größere Initiative und

taktische Beweglichkeit der deutschen Trup-

penführer, prägten auch die weiteren

Schlachten im August.

Nach den drei Grenzschlachten lag die mili-

tärische Initiative auf deutscher Seite. Für

Frankreich verwandelte sich hingegen der

geplante Feldzug zum Rhein in

einen Krieg zur Verteidigung

des Lan-

des. Die angeschla-

genen Truppen Mac-

Mahons wurden aus dem El-

sass abgezogen und per Eisen-

bahn in das im Hinterland liegende

Châlons an der Marne transportiert,

um dort mit einigen in Reserve ge-

haltenen und neu aufgestellten

Verbänden zu einer neuen Ar-

mee formiert zu werden.

Bazaines noch intakte

151871 – 2021  150. Gründungstag des Deutschen Reiches  |  Desiderius-Erasmus-Stiftung



Rheinarmee zog sich zunächst auf die gut

ausgebaute Festung Metz zurück, um sich

danach möglichst bald mit der Châlons-

Armee zu vereinigen. 

Moltke hatte vor Kriegsbeginn zwar detail-

lierte Aufmarschpläne ausgearbeitet, aber

keinen Feldzugsplan. Es gab nur die opera-

tive Grundidee, allgemein in Richtung Paris

vorzugehen, „bis wir der Französischen

Armee begegnen, um dann die Schlacht zu

liefern“. Die Teilung des kaiserlichen Heeres

durch den Abzug MacMahons nach Châlons

gab Moltke die Chance, die Rheinarmee noch

östlich von Paris zu überflügeln und zu stel-

len. Die 1. Armee erhielt den Befehl, den

Feind auf dem rechten Moselufer zu beob-

achten. Die 2. und 3. Armee sollten südlich

von Metz die Mosel überschreiten und nach

Osten vorstoßen. 

Bazaine sah die Gefahr durchaus. Von Metz

aus gab es jedoch keine Bahnverbindung

zum schnellen Ausweichen nach Westen, es

blieben nur langsame konventionelle Fuß-

märsche. Beim Rückzug wurden die franzö-

sischen Nachhuten am 14. August noch

östlich von Metz bei Colombey-Nouilly von

deutschen Vorhuten angegriffen und ließen

sich dazu verleiten, eine Schlacht zu liefern.

Taktisch gelang ihnen sogar ein Abwehrer-

folg. Allerdings kostete dieser die Rheinar-

mee einen vollen Marschtag in Richtung

Westen. Zur gleichen Zeit überquerte die

deutsche 2. Armee unter dem Prinzen Fried-

rich Karl von Preußen südlich von Metz die

16

1909 nach einem Entwurf von Hermann Hahn errichtetes Denkmal für Helmuth von Moltke
an der Bremer Liebfrauenkirche, heutiger Zustand (Quelle: Wikimedia Commons; 
Urheber: Jürgen Howaldt)



Mosel, um Bazaine den Weg zu verlegen. Der

Prinz überschätzte indes das Tempo der

Franzosen und ließ die Masse seiner Truppen

zu weit nach Westen in Richtung Maas vor-

stoßen. Bazaines Armee hingegen machte

einen Tagesmarsch westlich von Metz noch

einmal einen Halt, um Nachzügler und Provi-

antkolonnen aufschließen zu lassen. Als

Friedrich Karl feindliche Truppenansammlun-

gen in diesem Gebiet gemeldet wurden, gab

er – im Glauben, dass es sich nur um die

Nachhut der abziehenden Rheinarmee han-

dele – seinem zurückhängenden rechten Flü-

gel die Weisung, diesen für schwach gehal-

tenen Gegner anzugreifen. Tatsächlich aber

stieß am 16. August das III. Korps unter Ge-

neral Constantin von Alvensleben auf fast die

komplette Rheinarmee.

Die nun folgende Schlacht von Mars-la-Tour

(beziehungsweise Vionville) wurde durch den

Entschluss von Alvenslebens geprägt, trotz

der Konfrontation mit einer mehrfachen

Übermacht zum Angriff überzugehen. Erneut

litten die Preußen im französischen Gewehr-

feuer schwer. Einzelne Bataillone verloren

alle ihre Offiziere und wurden nur noch von

Feldwebeln geführt, setzten den Kampf aber

fort. Erst am Nachmittag konnte das stark

bedrängte III. Korps durch das aus Nordwes-

ten herbeieilende X. Armeekorps unterstützt

werden. Gemessen an den Kräfteverhältnis-

sen hätten die Franzosen die Schlacht den-

noch eigentlich für sich entscheiden und

zumindest das III. Korps zerschlagen müssen.

Die wütenden Angriffe dieses einsamen

Korps hatten nach Bazaines Meinung aber

nur Sinn, wenn sie ihn in eine Falle locken

oder den Auftakt zu einem baldigen Großan-

griff einer gesamten deutschen Armee bilden

würden. Große Teile seiner Truppen ließ er

deshalb untätig in der Reserve verharren.

Ihm und seinen Unterführern fehlte die Ent-

schlossenheit, die wiederholt sich bietenden

Chancen zu nutzen, Alvensleben durch ent-

schiedene Angriffe zu überwältigen. Am

Abend räumte Bazaine das Schlachtfeld und

zog sich in Richtung Osten zurück. Beide Sei-

ten hatten Verluste von jeweils 15.000 bis

17.000 Mann erlitten. 

Bazaines nach Osten zurückgeworfene

Armee bezog westlich von Metz eine Auf-

fangposition zwischen Saint-Privat im Nor-

den und Rozérieulles im Süden. In der sehr

starken Defensivstellung hoffte der Mar-

schall, einen Abwehrsieg zu erringen und die

Deutschen zurückzuwerfen. Danach sollte

die Rheinarmee weiter nach Westen in Rich-

tung Verdun marschieren und sich mit der

Armee MacMahons zusammenschließen. Zu-

nächst schienen sich seine Hoffnungen zu er-

füllen, denn Moltke hatte die Ausdehnung

der gegnerischen Stellungen unterschätzt.

Das zur Flankierung angesetzte preußische

Gardekorps stieß am 18. August in der

Schlacht von Gravelotte frontal auf die gut

ausgebauten Stellungen bei St. Privat. Erneut

erlitten die Deutschen hohe Verluste und

konnten lange Zeit keine Vorteile erzielen.

Erst bei anbrechender Nacht gelang den

Sachsen des XII. Armeekorps der Einbruch in

den französischen Nordflügel. Bazaine sah

nun seine gesamte Stellung in Gefahr, räumte

in der Nacht das Feld und ließ seine Armee

in die Festung Metz zurückgehen. Auch bei

Gravelotte hätten die Franzosen die Schlacht

an sich gewinnen müssen, doch zeigten so-

wohl Bazaine als auch seine Offiziere erneut

wenig Initiative und Entschlusskraft und ver-

passten ihre Chancen.

Sedan und die Folgen

Die Schlachten von Mars-la-Tour und Grave-

lotte waren die ersten großen militärischen

Vorentscheidungen des Krieges. Sie stehen

in ihrer Bedeutung der wenig später geschla-
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genen Schlacht von Sedan nicht nach. Wären

der Rheinarmee der Durchbruch nach Wes-

ten und die Vereinigung mit der Châlons-

Armee gelungen, unter Umständen sogar

unter Zerschlagung von ein oder zwei deut-

schen Armeekorps, hätte Napoleon III. eine

ansehnliche Streitmacht zu einer bewegli-

chen Kampfführung ostwärts von Paris

gegen geschwächte deutsche Truppen mit

langen Nachschubwegen zur Verfügung ge-

habt. 

Auch andere militärische Optionen der Fran-

zosen lösten sich nach den verlorenen Au-

gust-Schlachten in Luft auf. Schon nach den

Grenzschlachten hatte Wien seine ohnehin

nur halbherzig betriebene Rüstung einge-

stellt und die von Anfang an nicht großen

Hoffnungen auf militärische Hilfe für Paris 

zunichte gemacht. Auch die Hoffnung auf 

Dänemarks Kriegseintritt musste Paris begra-

ben. Um Kopenhagen dazu zu ermuntern,

hatte die der Flotte des Norddeutschen Bun-

des weit überlegene französische Flotte ge-

plant, 40.000 Mann an der norddeutschen

Küste anzulanden, die zusammen mit den

Dänen gegen die dort verbliebenen schwa-

chen deutschen Truppen vorgehen sollten.

Am 23. August wurde das Unternehmen je-

doch abgeblasen, da man die dafür vorgese-

henen Soldaten dringend in Frankreich

brauchte. Ende September wurden auch die

zur Blockade der deutschen Küsten in Nord-

und Ostsee stationierten französischen

Kriegsschiffe abgezogen, weil man deren Be-

satzungen an der Landfront verwenden

wollte.

Besorgnis erregten auf deutscher Seite aller-

dings die hohen Verluste, mit denen die bis-

herigen Siege erkauft worden waren. In den

zwei Wochen vom 4. bis zum 19. August

1870 waren rund 58.000 Tote, Verwundete

und Vermisste zu verzeichnen gewesen. Das

entsprach 40 Prozent der gesamten Kriegs-

verluste in Höhe von 144.000 Mann. Insbe-

sondere die Verluste an Offizieren, die noch

mit gezogenem Säbel ihren Truppen voraus-

eilten, waren überproportional hoch. Der

König zeigte sich „ganz geknickt durch un-

sere Verluste“. Otto von Bismarck, dessen

Sohn Herbert auf dem Schlachtfeld von

Mars-la-Tour schwer verwundet worden war,

beklagte in einem Brief an seine Frau die

„Verschwendung der besten Soldaten Euro-

pas“ und bezweifelte, dass man angesichts

solcher Verluste jemals Paris erreichen

werde. Am 21. August erließ Wilhelm einen

Befehl, der seinen Truppenführern vor-

schrieb, durch bessere Ausnutzung des Ter-

rains, geeignetere Formationen und gründ-

lichere Vorbereitung der Angriffe mit gerin-

geren Opfern zu siegen. Das blieb nicht ohne

Wirkung. Die Infanterie ging im Angriff zu

einem sprungweisen Vorgehen in aufgelo-

ckerter Ordnung und unter Anpassung an

das Gelände über, was die beim bislang übli-

chen Vorgehen in engen Formationen auftre-

tenden hohen Verluste vermied. Auch die

verbesserte Zusammenarbeit mit der Artille-

rie, insbesondere das Abwarten der eigenen

Artillerieunterstützung statt eines kopflosen

Ran-an-den-Feind, verringerten in der Folge-

zeit die deutschen Verluste erheblich. 

Die Hälfte des französischen Feldheeres war

zwar nun in Metz eingeschlossen, allerdings

konnte es unter Deckung der Geschütze die-

ser modern ausgebauten und mit vielen Vor-

werken ausgestatteten Festung nicht in

einem Zuge vernichtet werden. Es blieb nur

das Aushungern durch Belagerung. Bazaines

angeschlagene, aber noch kampffähige

Armee band so immerhin zwei deutsche

Feldarmeen, gut 200.000 Mann. Bereits am

29. August unternahm sie bei Noisseville

einen Ausbruchversuch, um die Verbindung

mit der Châlons-Armee herzustellen, über
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deren Anmarsch Bazaine vage Informationen

erhalten hatte. Doch scheiterte dieser wie

auch alle späteren Ausfälle, die zuletzt nur

noch zur Beschaffung von Lebensmitteln un-

ternommen wurden. Ausgehungert und von

einer Ruhrepidemie heimgesucht, kapitu-

lierte Bazaine schließlich am 27. Oktober mit

immerhin noch 150.000 waffenfähigen Män-

nern. Zuvor waren bereits bei den Ausfällen

rund 45.000 Soldaten gefallen, verwundet

worden oder in Gefangenschaft geraten.

Moltke formierte aus Abgaben der Armeen,

die er zur Bewachung von Metz zurückließ,

eine neue, die Maasarmee unter dem Kron-

prinzen Albert von Sachsen. Daneben stand

noch die 3. Armee zu Verfügung. Moltke

setzte beiden Armeen, zusammen knapp

190.000 Mann, in der vierten Augustwoche

in Richtung Westen in Marsch, weil er dort

die Châlons-Armee als letzte französische

Feldarmee fassen zu können glaubte, die

nach seinem Dafürhalten zur Deckung von

Paris verwendet wurde.

Napoleon III. begab sich zur Châlons-Armee,

überließ aber MacMahon den Oberbefehl.

Beide hatten ursprünglich die Absicht, ihre

rund 130.000 Mann nach Paris zurückzuzie-

hen, um die Stadt gegen einen deutschen

Angriff zu verteidigen. In Paris waren indes

die als Regentin für den abwesenden Napo-

leon fungierende Kaiserin Eugénie, der neue

Regierungschef und Kriegsminister Graf

Charles Palikao und andere hochrangige Bo-

napartisten nicht zu Unrecht der Überzeu-
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gung, dass der Kaiser seinen Thron verlieren

würde, wenn er Bazaine im Stich ließe. Unter

diesem Druck änderte MacMahon seine Stra-

tegie und stieß ab dem 23. August von Reims

aus in Richtung Nordosten vor, um über

Montmédy längs der belgischen Grenze ost-

wärts in Richtung Metz vorzugehen, in der

vagen Hoffnung, sich so gleichsam in deren

Rücken an den deutschen Armeen vorbei-

schmuggeln zu können. 

Es wäre ihm vielleicht sogar gelungen, hätte

nicht am 25. August das deutsche Haupt-

quartier durch eine Londoner Pressemeldung

Kenntnis von den Operationsabsichten Mac-

Mahons erhalten, die kurz darauf durch Auf-

klärungsergebnisse der Kavallerie ergänzt

wurden. Moltke ließ seine zwei Armeen aus

Richtung West in Richtung Nord abschwen-

ken, um ihn zu stellen. Am 30. August über-

raschten deutsche Truppen bei Beaumont, 25

Kilometer südöstlich von Sedan, das franzö-

sische V. Korps im Biwak und zwangen es

zum Rückzug. Nach dieser Niederlage ent-

schloss sich MacMahon zum Abbruch des

Marsches nach Metz und zum Rückzug auf

Sedan, einer kleinen Festung nahe der belgi-

schen Grenze. Dort wollte er seine Armee

sammeln und sich danach über Mézières

nach Westen zurückzuziehen. Doch erneut

unterschätzten die Franzosen das Marsch-

tempo der deutschen Truppen. 

Am Abend des 31. August begannen die

Maas- und die 3. Armee, die bei Sedan ver-

sammelte Châlons-Armee in die Zange zu

nehmen. Am 1. September überschritten die

Angriffsspitzen der Maasarmee westlich von

Sedan die Maas nach Norden, schwenken

nach Osten ab und stellten noch vor Mittag

die Verbindung mit der von Osten kommen-

den 3. Armee her. Der Ring um die Franzosen

war geschlossen. Ein französischer Komman-

deur kommentierte die Lage drastisch: „Wir

sitzen in einem Nachttopf, und wir werden

darin zugeschissen werden.“ Tatsächlich

brachte die preußische Artillerie 456 Ge-

schütze zusammen, damals eine Artillerie-

konzentration von außerordentlicher Stärke,

und belegte den gesamten Raum des engen

Kessels mit ununterbrochenem Feuer. An-

ders als in Metz waren Sedans Befestigungs-

anlagen veraltet und boten wenig Schutz. Die

Deutschen konnten hier die feindliche Armee

nicht nur einschließen, sondern auch in

einem Zuge vernichten. Durch verzweifelte

Attacken versuchte die französische Kavalle-

rie noch, den Weg nach Westen freizukämp-

fen, was zwar die Bewunderung König Wil-

helms für die Tapferkeit dieser „wackeren

Kerle“ hervorrief, aber ansonsten erfolglos

blieb. 

In dieser verzweifelten Lage ließ Napoleon III.

die weiße Fahne hissen und übergab den

überraschten Deutschen, die von seiner An-

wesenheit in Sedan nichts wussten, seinen

Degen. Die eigentlichen Kapitulationsver-

handlungen dauerten bis zum Vormittag des

2. September. MacMahons Armee musste

kapitulieren. Alle Waffen, Geschütze und

Truppenfahnen sowie die Festung wurden

übergeben. Die Zahl der Kriegsgefangenen

betrug rund 85.000, darunter gut 2.800 Offi-

ziere, 39 Generäle sowie ein Kaiser. Weitere

21.000 Franzosen waren schon während der

Kämpfe gefangengenommen, 17.000 gefal-

len oder verwundet worden. 3.000 Mann

schafften es, nach Belgien in die Internierung

zu entkommen. Nur ein kleiner Teil der Kaval-

lerie hatte sich nach Westen absetzen kön-

nen. Die deutschen Verluste betrugen knapp

9.000 Tote und Verwundete und waren damit

deutlich niedriger als die französischen.
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Der Zusammenbruch des französischen

Kaiserreichs, die neue Republik und das

Volksaufgebot

Doch so groß der militärische Erfolg auch

war, als entschieden konnte der Krieg noch

nicht gelten. Nachdem Paris die Nachricht

von der Niederlage und der Gefangennahme

Napoleons erreicht hatte, wurde in einem un-

blutigen Putsch am 4. September das Kaiser-

reich abgeschafft und die (3.) Republik

proklamiert. Man bildete eine „Provisorische

Regierung“ der nationalen Verteidigung unter

dem Militärkommandanten von Paris, Gene-

ral Louis Trochu, in der der neue Innen- und

Kriegsminister Léon Gambetta den Ton

angab. Die deutschen Armeen stießen der-

weil vor und schlossen Paris am 19. Septem-

ber ein. Am selben Tag traf sich der als neuer

Außenminister berufene Jules Favre, der

schon zuvor die Fortsetzung des Krieges à

outrance (bis zum Äußersten) angekündigt

hatte, mit Bismarck. Er bot fünf Milliarden

Francs Kriegsentschädigung an, wollte je-

doch auf keinen Fall einen Frieden mit ir-

gendwelchen Gebietsabtretungen akzeptie-

ren. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die deutsche

Führung bereits darauf festgelegt, die Abtre-

tung des Elsass und von Teilen Lothringens

zu fordern. Die Presse in Deutschland hatte

schon seit Kriegsausbruch darauf gedrängt,

weil Ludwig XIV. durch den Raub dieser deut-

schen Provinzen im 17. Jahrhundert Unrecht

begangen habe. Für Bismarck war dies eine

reine „Professorenidee“. Das Argument der

Generale, dass zur besseren militärischen Si-

cherung des Rheingebiets und Süddeutsch-

lands das deutsche Vorfeld in Richtung

Westen erweitert werden müsse, leuchtete

ihm hingegen ein. Er ging zudem davon aus,

dass, egal wer auch Frankreich regieren

würde, das Land sich eine spätere Gelegen-
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heit zu einer kriegerischen Revanche für die

jetzige, als tiefe Demütigung empfundene

Niederlage nicht entgehen lassen würde.

Wiederholt betonte er, dass die „Bitterkeit

[der Franzosen] ganz in demselben Maße

stattfinden wird, wenn sie ohne Landabtre-

tung aus dem Kriege herauskommen ...

Schon unser Sieg bei Sadowa [1866 gegen

Österreich] hat Bitterkeit in den Franzosen

geweckt; wie viel mehr wird es unser Sieg

über sie selbst tun!“. Die Verhandlungen mit

Favre am 19. September, der zuvor allen eu-

ropäischen Regierungen verkündet hatte,

dass Frankreich „keinen Zollbreit unseres Ge-

bietes, keinen Stein unserer Festungen ab-

treten werde“, scheiterten an der Frage des

Schicksals von Elsass und Lothringen.

Die Fortsetzung des Krieges durch die Provi-

sorische Regierung war kein völlig hoffnungs-

loses Unterfangen. General Trouchu verfügte

zur Verteidigung von Paris über 350.000

Mann und 2.600 Geschütze, zum großen Teil

zwar nur mangelhaft ausgebildete und aus-

gerüstete Mobil- und Nationalgarden, aber

auch noch 80.000 Mann reguläre Truppen.

Die Paris in einem weiträumigen Einschlies-

sungsring belagernden Deutschen standen

ähnlich wie bei Metz vor dem Problem, dass

direkte Angriffe zur Eroberung der durch

viele Außenforts gut geschützten Stadt

schwere Verluste gekostet hätten. Es blieb

nur das Aushungern der Stadt. Damit waren

aber für den Moment nahezu alle deutschen

Truppen durch die Belagerung französischer

Festungen gebunden – neben Paris und Metz

auch eine Reihe kleinerer wie Toul und Straß-

burg. Für Operationen in die Tiefe Frank-

reichs oder gar dessen komplette Besetzung

waren keine Truppen mehr verfügbar. 

Unter der energischen Leitung Gambettas,

der in einem Heißluftballon aus dem einge-

schlossenen Paris entkommen war, begann

die „Delegation der provisorischen Regie-

rung“ in Tours mit der Aufstellung neuer Trup-

pen in den unbesetzten Provinzen des

Landes. Personell konnte sie auf ein Potential

von zwei Millionen wehrfähigen Männern zu-

rückgreifen. Auch die Ausrüstung der neuen

Massenheere machte wenig Probleme. Wich-

tige Produktionsstätten der Rüstung waren

in französischer Hand geblieben. Da zudem

die überlegene französische Flotte die See-

wege sicherte, konnten umfangreiche Waf-

fen- und Munitionsimporte aus den USA und

Großbritannien die Häfen des Landes errei-

chen.

Was fehlte, waren erfahrene Offiziere und

Unteroffiziere. Die meisten waren gefallen,

gefangengenommen oder in Metz, Paris und

anderswo eingeschlossen. An der Spitze der

neu aufgestellten Armeen standen zwar oft

noch professionelle, teilweise aus dem Ruhe-

stand geholte Führer, doch waren die meis-

ten der neu rekrutierten französischen

Unterführer und Offiziere nicht fähig, die von

Gambetta in großer Zahl ausgehobenen Män-

ner zu guten Soldaten auszubilden und im

Gefecht taktisch effektiv zu führen. Zudem

wurden die frisch rekrutierten Armeen auf

Druck Gambettas zu früh und ohne festen in-

neren Zusammenhalt in die Schlacht gewor-

fen. Im deutschen Artilleriefeuer erwiesen sie

sich als wenig standfest. Die disziplinierten

und kriegserfahrenen deutschen Truppen

blieben so in den Gefechten nach dem Sep-

tember 1870 trotz ihrer fast immer gegebe-

nen numerischer Unterlegenheit meist

siegreich und fügten den Franzosen deutlich

höhere blutige Verluste zu als sie selbst erlit-

ten.

Daran änderten auch die Francs-tireurs (Frei-

schützen) nichts. Bereits Napoleon III. hatte

zur Bildung von Freiwilligenverbänden aufge-

fordert, die hinter den deutschen Linien ope-
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rieren, ihren Nachschub bedrohen und das

Hinterland beunruhigen sollten. Die Proviso-

rische Regierung rief nun zum allgemeinen

Volkskrieg auf. Rund 60.000 Mann schlossen

sich den Francs-tireurs an, darunter auch

ausländische Abenteurer und Sympathisan-

ten wie der italienische Freischarführer Gui-

seppe Garibaldi. Die selbstorganisierten klei-

nen Trupps griffen deutsche Nachschub-

transporte, Requisitionskommandos und klei-

nere Einheiten der Besatzungstruppen an.

Den Franc-tireurs gelangen zwar einige we-

nige spektakuläre Erfolge, doch hielt sich die

von ihnen ausgehende militärische Bedro-

hung in Grenzen. Die Zahl ihrer deutschen

Opfer wird auf kaum mehr als 1.000 ge-

schätzt. 

Dennoch reagierte die deutsche Seite außer-

ordentlich empfindlich. Da die Freischärler

selten uniformiert waren, Sabotageakte ver-

übten und oft aus Hinterhalten heraus

kämpften, waren sie bei den deutschen Sol-

daten gefürchtet und verhasst. Moltke legte

fest, dass die Francs-tireurs nicht zu den le-

gitimen Kombattanten zählten und bei Er-

greifen standrechtlich zu erschießen seien.

Zum Schutz der Eisenbahnen ordnete er

zudem Geiselnahmen und gegebenenfalls

Repressalien gegen Orte an, von denen Frei-

schärler-Aktivitäten ausgingen. Anfang No-

vember 1870 empfahl er „als wirksames

Mittel die Zerstörung des betreffenden Ge-

höfts und bei größerer Beteiligung die der ge-

samten Ortschaft“. In Einzelfällen kam es

auch zur Erschießung aller männlichen Ein-

wohner im wehrfähigen Alter. Der als Beob-

achter im deutschen Hauptquartier weilende

US-General Philip Sheridan riet Bismarck im

Oktober 1870 sogar: „Sie verstehen es, einen

Feind zu schlagen wie keine andere Armee,

aber ihn zu vernichten, das haben Sie nicht

weg. Man muss mehr Rauch von brennenden

Dörfern sehen, sonst werden sie mit den

Franzosen nicht fertig.“ Sheridan hatte einige

Jahre zuvor, während des amerikanischen

Bürgerkrieges, bei seinem Feldzug durch das

Shenandoah-Tal reichlich Erfahrung mit der

von ihm empfohlenen Vernichtungskriegfüh-

rung gemacht. Doch auch wenn sich man-

cher ihrer Militärs für ein härteres Vorgehen

erwärmen konnte, zu einer systematischen
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Verwüstung ganzer Landstriche ließen sich

die Deutschen nicht hinreißen.

Noch im September 1870 eroberten die

Deutschen jene französischen Festungen, die

die wichtigsten Eisenbahnlinien von Deutsch-

land nach Paris blockierten: Toul und Straß-

burg. Der Fall dieser und später weiterer

Festungen ließ dringend benötigte Truppen

frei werden. Im Falle Straßburgs waren das

die badischen sowie zwei Landwehrdivisio-

nen, die man zu einem neuen Armeekorps

mit über 40.000 Mann zusammenfasste, das

die Burgundische Pforte sicherte. Durch die

Kapitulation von Metz am 27. Oktober wur-

den zwei ganze Armeen, 200.000 Mann, frei,

gerade noch rechtzeitig, um den in der Pro-

vinz neu aufgestellten französischen Armeen

entgegentreten zu können. 

Die Franzosen versammelten ihre neuen

Truppen im Herbst 1870 in drei Gebieten: Im

Norden zwischen Somme und Seine-Mün-

dung (Rouen, Amiens, St. Quentin), im Süd-

westen im Tal der Loire bei Orléans und im

Südosten an der Saône südlich von Belfort.

Aus dem Südwesten und dem Norden ver-

suchten die französischen Ersatzheere wie-

derholt, in Richtung Paris vorzustoßen und

den deutschen Belagerungsring aufzubre-

chen. Zeitlich koordiniert mit den Vorstößen

aus den Provinzen – über Heißluftballons und

Brieftauben gelangten Nachrichten in und

aus der Stadt hinein und hinaus – unternahm

die Pariser Garnison mehrfach Ausbruchver-

suche. Die Gefahr für die deutschen Truppen

in Frankreich war real. Ein Durchbrechen des

Belagerungsringes von innen und außen

hätte sie in ernsthafte Schwierigkeiten brin-

gen können. Noch war der Krieg nicht ent-

schieden.

Die größte Gefahr wuchs zunächst an der

Loire. Bereits Ende September wurde dort

ein erstes neues französisches Armeekorps

mit 60.000 Mann aufgestellt. Moltke zog das

I. bayerische Korps unter General Ludwig von

der Tann von der Belagerung von Paris ab

und schickte es, verstärkt durch eine preußi-

sche Infanteriedivision, an die Loire. Zunächst

konnte von der Tann die Franzosen zurück-

schlagen und am 11. Oktober Orléans beset-

zen. Auf die Nachricht eines Ausfalls der

Pariser hin griffen aber am 9. November

70.000 Mann der nunmehrigen Loirearmee

das 20.000 Mann zählende bayrische Korps

bei Coulmier an und zwangen es zum Rück-

zug sowie zur Räumung von Orléans. Noch

bevor die Masse der bei Metz freigeworde-

nen 2. Armee eintraf, griff die Loirearmee mit

nunmehr 90.000 Mann die auf 35.000 Mann

verstärkten preußischen und bayerischen

Truppen erneut an. Doch diesmal erlitt sie in

der Schlacht von Loigny und Poupry am 2.
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Dezember eine schwere Niederlage mit

18.000 Mann Verlusten. Am 5. Dezember er-

oberten deutsche Truppen Orléans zurück,

fügten der Loirearmee weitere 20.000 Mann

Verluste zu und spalteten sie in zwei Teile.

Auch an den anderen Fronten gelang den

Franzosen kein entscheidender Erfolg. Die

bei Metz freigewordene 1. Armee unter der

nunmehrigen Führung des Generals Edwin

von Manteuffel besiegte die französische

Nordarmee am 27. November 1870 bei

Amiens und eroberte die Stadt. Ein neuer Be-

fehlshaber, General Louis Faidherbe, konnte

allerdings weitere deutsche Erfolge verhin-

dern und am 23./24. Dezember 1870 in der

taktisch unentschiedenen Schlacht am Fluss

Hallue, einem Nebenfluss der Somme, den

deutschen Vormarsch an die untere Seine (Le

Havre) aufhalten. Im Südosten schlug das

nach dem Fall von Straßburg gebildete XIV.

Armeekorps unter der Führung des Generals

August von Werder Truppen der französi-

schen Vogesenarmee mehrfach, besetzte am

30. Oktober Dijon und schloss die Festung

Belfort ein.

Die Belagerung von Paris 

und letzte Kämpfe

Neben dem militärischen Restrisiko wuchsen

durch die Verlängerung des Krieges auch die

politischen Risiken für die Deutschen. Zwar

war die Gefahr gering, dass andere Mächte

doch noch militärisch auf Seiten Frankreichs

eingriffen. Was Bismarck jedoch ernsthaft

fürchtete, war die Einberufung einer Konfe-

renz der europäischen Mächte, die einen

Frieden „vermittelt“ und den Deutschen El-

sass-Lothringen und manches Andere ver-

wehrt hätte. Doch nutzten viele Mächte

lieber die Gelegenheit, ihre jeweils eigenen

Ziele zu verfolgen. Italien hatte genug damit

zu tun, im September 1870 den von franzö-

sischen Schutztruppen geräumten Kirchen-

staat zu erobern und seinem Staatsgebiet

einzuverleiben. Russland zog es vor, von Bis-

marck dazu ermuntert, seine im Krimkrieg

erfolgte Demütigung durch London und Paris

zu revidieren. Es erklärte am 31. Oktober

1870 einseitig die Aufhebung der sogenann-

ten Pontus-Klauseln des Pariser Friedens von

1856, die die Neutralisierung des Schwarzen

Meeres vorschrieben und Russland dort die

Stationierung nennenswerter Seestreitkräfte

untersagten. Zur Regelung dieser Frage trat

tatsächlich Anfang 1871 in London eine eu-

ropäische Konferenz zusammen, auf der

Russland mit Unterstützung Bismarcks seine

Ziele zum großen Teil durchsetzen konnte.

Bismarck wünschte zudem einen Verhand-

lungsfrieden mit Frankreich. Ihm war wichtig,

dass das besiegte Land zwar Kriegsentschä-
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digung leistete und zwei Grenzprovinzen ab-

trat, aber ansonsten in seiner Souveränität

nicht eingeschränkt wurde und als ein, wenn

auch etwas zurechtgestutzter Mitspieler, im

Konzert der europäischen Großmächte erhal-

ten blieb – in der Hoffnung, dass die anderen

Großmächte eine solche Verschiebung im

europäischen Gleichgewicht noch würden

tolerieren können. 

Für einen Verhandlungsfrieden brauchte Bis-

marck allerdings einen Partner auf französi-

scher Seite, der im eigenen Land die Frie-

densbedingungen durchzusetzen willens und

in der Lage war. Er verhandelte deshalb seit

Anfang September 1870 bis zuletzt nicht nur

mit den Vertretern der Provisorischen Regie-

rung, sondern auch mit der im Londoner Exil

befindlichen Kaiserin Eugénie, da er eine Re-

stitution des kaiserlichen Regimes nicht für

ausgeschlossen und in mancher Hinsicht

auch für wünschenswert hielt. Um den Druck

auf die Provisorische Regierung zu erhöhen,

plante Bismarck zudem die Beschießung des

belagerten Paris durch schwere Artillerie,

nachdem die Stadt der Strategie des Aushun-

gerns viel länger standhielt, als es die Militärs

anfangs vermutet hatten. Doch erst, als im

Dezember genüg Kanonen und Munition be-

reitstanden, konnte Moltke Bismarcks Ab-

sicht umsetzen. Am 27. Dezember eröffneten

deutsche Ferngeschütze das Feuer zunächst

auf die Befestigungswerke der Stadt. Ab An-

fang Januar 1871 wurde auch das eigentliche

Stadtgebiet beschossen, um die Zivilbevölke-

rung unter Druck zu setzen. Die 107 toten

und rund 300 verletzten zivilen Opfer nutzten

allerdings nur der französischen Propaganda

gegen die preußischen „Barbaren“.

Die Entscheidung fiel im Januar 1871 auf den

Schlachtfeldern. Gambetta wollte durch eine

koordinierte Aktion doch noch eine Wende

erzwingen. Durch gleichzeitige Angriffe aus

dem Norden und Südwesten und einen gro-

ßen Ausbruch der Pariser Garnison sollte

zum einen der deutsche Belagerungsring um

die Stadt gesprengt werden. Zugleich sollte

im Südosten eine neu aufgestellte Armee das

belagerte Belfort befreien, weiter nach Nor-

den vorstoßen und die Nachschublinie der

Deutschen in Ostfrankreich durchtrennen. 

An der Loire wurde eine neue 2. Loirearmee

mit einer Gesamtstärke von 150.000 Mann

aufgestellt. Gegen sie rückte Prinz Friedrich

Karl mit 58.000 Mann vor, um sie zu zerschla-

gen, bevor sie ihre Reorganisation abge-

schlossen hatte. Dies gelang ihm in der

Schlacht von Le Mans vom 10. bis 12. Januar.

Bei 3.400 eigenen Verlusten wurden 7.000

Franzosen getötet oder verwundet und

22.000 gefangengenommen. Rund 50.000

desertierten. Im Norden rückte die Armee

Faidherbes mit 40.000 Soldaten in Richtung

St. Quentin vor und schlug sich dort am 19.

Januar mit Truppen der nunmehr von General

August von Goeben geführten deutschen 1.

Armee in Stärke von 33.000 Mann. Faidher-

bes gelang es zwar, sich der drohenden Ein-

kesselung durch Rückzug zu entziehen, mit

3.500 Mann Verlusten und über 9.000 Gefan-

genen büßte er jedoch fast ein Drittel seiner

Truppen ein. Am 19. Januar 1871, einen Tag

nach der deutschen Kaiserproklamation in

Versailles, unternahmen die Pariser mit

90.000 Mann einen letzten großen Ausfall. Er

scheiterte unter hohen Verlusten. Die Wie-

derholung des Angriffs am Folgetag unter-

blieb, als in Paris die katastrophale Nieder-

lage von Le Mans bekannt wurde. 

Auch im Südosten kam es wenig später zu

einer militärischen Katastrophe für die Fran-

zosen. Die dort gebildete neue Ostarmee

unter General Charles Bourbaki setzte sich in

einer Stärke von 150.000 Mann Ende Dezem-

ber nach Norden in Marsch und konnte die
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Deutschen zunächst aus Dijon verdrängen.

Das auf rund 43.000 Mann verstärkte deut-

sche XIV. Armeekorps fing indes den weite-

ren Vorstoß auf Belfort an der Lisaine, einem

Fluß südwestlich der Stadt, auf und ließ alle

Angriffe blutig scheitern. Die Ostarmee

musste sich zurückziehen. Inzwischen stieß

eine neugebildete deutsche Südarmee mit

60.000 Mann auf Besançon vor und verlegte

den Franzosen den weiteren Rückweg. Die

Deutschen schlossen Bourbaki am 26. Januar

bei Pontarlier mit dem Rücken zur Schweizer

Grenze ein. Seine Armee löste sich daraufhin

auf. 87.000 Soldaten traten Anfang Februar

über die Grenze und wurden interniert, der

Rest desertierte. 

Innerhalb weniger Tage im Januar 1871

mussten die Franzosen vier schwere Nieder-

lagen hinnehmen. Sie hatten nun keine

Armee mehr, die noch zu einer Offensive

fähig gewesen wäre. Zudem zeigte die hohe

Zahl an Gefangenen und Deserteuren, dass 

die Kampfmoral mehr und mehr zusammen-

brach. Das galt auch in Paris, wo die Enttäu-

schung über das Ende aller militärischen

Ersatzchancen von der Erschöpfung aller

Nahrungsvorräte begleitet wurde. Am 20. Ja-

nuar erklärte General Trochu, jeder weitere

Befreiungsversuch sei sinnlos. Er übergab

sein Amt als Militärgouverneur von Paris an

General Joseph Vinoy. Zu einer förmlichen Ka-

pitulation der Stadt konnte sich das in Paris

verbliebene Rumpfkabinett indes nicht ent-

schließen. Am 23. Januar nahm deshalb Au-

ßenminister Jules Favre auf eigene Initiative

Verhandlungen mit Bismarck auf. Er bat um

einen dreiwöchigen Waffenstillstand, um die

Stadt zu versorgen und die landesweite Wahl

einer neuen Gesetzgebenden Versammlung

zu ermöglichen. Dafür bot er die Kapitulation

von Paris samt der Übergabe aller Forts und

die Abrüstung des Hauptwalls an. Paris selbst

sollte allerdings keine deutsche Besetzung

erdulden müssen.

Waffenstillstand und Friedensschluss

Bismarck war mit diesem Angebot an sich

zufrieden, nur sollte der Waffenstillstand auf

alle französischen Armeen außer der Ostar-

mee Bourbakis, wo die Einschließungsopera-

tionen noch nicht beendet waren, ausge-

dehnt werden. Die Regierung in Paris akzep-

tierte am 26. Januar die deutschen Bedingun-

gen. Das formale Abkommen zwischen Favre

und Bismarck, das einen zunächst auf 21

Tage befristeten Waffenstillstand vorsah, der

am 31. Januar begann, wurde erst am 28. ab-

geschlossen. Doch schon am Morgen des 27.

Januar endeten die Feindseligkeiten und be-

gannen die Lieferungen von Lebensmitteln

nach Paris. Der in Bordeaux weilende Gam-

betta lehnte das Waffenstillstandsabkommen

ab. Doch sein Stern sank schnell, als an der

Atlantikküste die Nachricht von der Auflö-

sung von Bourbakis Ostarmee eintraf. Gam-
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betta trat am 6. Februar zurück. Eine neue

Nationalversammlung wurde am 8. Februar

landesweit, also auch in den besetzten Ge-

bieten, gewählt und trat am 15. in Bordeaux

zusammen. Wie von Bismarck erwartet, stell-

ten konservative, friedenswillige Kräfte darin

die überwältigende Mehrheit.

Die Nationalversammlung wählte am 17.

Februar Adolphe Thiers zum neuen Chef der

Exekutive, der Favre als Außenminister über-

nahm. Thiers und Favre verhandelten ab dem

21. Februar in Versailles mit Bismarck. Dieser

bestand auf der Abtretung des Elsass und

von Teilen Lothringens samt Metz, reduzierte

aber die ursprünglichen Entschädigungsfor-

derungen von sechs auf fünf Milliarden

Francs, die in mehreren Raten bis zum März

1874 zu bezahlen waren. Auch den Verbleib

der historisch zum Elsass gehörenden Stadt

Belfort bei Frankreich gestand er zu. Dafür

mussten die Pariser für drei Tage die Beset-

zung zweier Stadtteile und eine Siegespa-

rade deutscher Truppen am Arc de Triomphe

erdulden. Favre gestand später ein, dass es

grausamer hätte kommen können, und hob

hervor, dass keine Forderungen erhoben

worden seien, die die französischen Hoheits-

rechte dauerhaft eingeschränkt hätten. Am

26. Februar wurden die „Friedensprälimina-

rien“ unterzeichnet und wenige Tage später

von der Nationalversammlung in Bordeaux

ratifiziert.

Während der Waffenstillstand mehrmals ver-

längert wurde, fanden in Brüssel auf Kommis-

sionsebene Verhandlungen über die

Einzelfragen des endgültigen Friedensvertra-

ges statt. Bismarck befürchtete, dass die

Franzosen die Verhandlungen bewusst

schleppend führten, um doch noch eine In-

tervention der neutralen Mächte zu ihren

Gunsten herbeizuführen. Er drohte schließ-

lich mit einer Wiederaufnahme der Feindse-

ligkeiten. Die Regierung Thiers, deren politi-

sche und militärische Position durch den Auf-

stand der Pariser Commune von März bis

Mai zusätzlich geschwächt wurde, gab nun

jede Hinhaltetaktik auf. Der nach Deutsch-

land geschickte Favre wurde mit Bismarck

schnell einig. Am 10. Mai 1871 unterzeich-

nete man in Frankfurt am Main den endgülti-

gen Friedensvertrag. Dieser enthielt einige

weitere kleinere deutsche Konzessionen. 

Nach dem Friedensschluss blieben zunächst

viele Departements in Ostfrankreich von

deutschen Truppen besetzt. Sie sollten ver-

tragsgemäß Zug um Zug mit der Bezahlung

der Raten der Kriegsentschädigung geräumt

werden. Bismarck wollte aber die Besat-

zungsdauer möglichst kurz halten. Gegen

französische Zollvergünstigungen wurden

bereits im Herbst 1871 sowohl die Zahl der

besetzten Departements als auch die der Be-

satzungssoldaten drastisch verkleinert. Nach

der vorzeitigen Bezahlung der Kriegsentschä-

digung räumten die Deutschen 1873 die letz-

ten vier besetzen Departements und die

Festung Verdun. Frankreich war wieder eine

in vollem Umfang souveräne europäische

Großmacht.
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Die Bismarcksche Reichsverfassung vom 16.

April 1871 ging aus der Verfassung des Deut-

schen Bundes vom 1. Januar 1871 hervor,

durch die ihrerseits die ursprüngliche Verfas-

sung des Norddeutschen Bundes vom 1. Juli

1867 revidiert worden war. Vom Norddeut-

schen Bund wurden auch die Reichsfarben

schwarz-weiß-„roth“ (Artikel 55 Reichsver-

fassung) übernommen. Sie hieß dann Verfas-

sung des Deutschen Reiches (RV 1871) und

galt formell bis zum 14. August 1919, dem

Tag des Inkrafttretens der Weimarer Reichs-

verfassung. Indessen war sie im Zuge revo-

lutionärer Umwälzungen bereits seit dem 9.

November 1919 faktisch nicht mehr beachtet

worden, wie später die Weimarer Reichsver-

fassung nach 1933.

Nur sehr wenige deutsche Schüler und Stu-

denten könnten heute noch angeben, dass

das Deutsche Reich entweder am 1. Januar

1871 (Inkrafttreten der Verträge) oder am 18.

Januar 1871 (Kaiserproklamation) gegründet

worden ist. Rechts- und Verfassungshistori-

ker sehen das übrigens anders. Denn aus ju-

ristischer Sicht ist das Deutsche Reich 1871

nicht etwa revolutionär entstanden. Vielmehr

gilt es als Fortsetzung des um die nun beige-

tretenen süddeutschen Staaten erweiterten,

verfassungsrechtlich reorganisierten und

umbenannten, aber als völkerrechtliches

Subjekt selbstverständlich mit sich selbst

weiter identischen Norddeutschen Bundes,

der seinerseits, eben am 14. April 1867,

durch die Umwandlung eines Militärbündnis-

ses Preußens mit den deutschen Staaten

nördlich der Mainlinie in einen echten Bun-

desstaat entstanden war.

Das heißt, das Deutsche Reich entstand ei-

gentlich schon 1867. Die heutige Bundesre-

publik Deutschland ist völkerrechtlich nicht

etwa dessen Rechtsnachfolgerin, sondern

mit dem Reich (eben als dem einen und ein-

heitlichen Nationalstaat des Deutschen Vol-
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kes) identisch. In Tageszeitungen ist gele-

gentlich zu lesen, wer das Fortbestehen des

Deutschen Reiches behaupte, sei gleichzeitig

Verschwörungstheoretiker und Verfassungs-

feind. Dies entspricht aber der ständigen

Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts und der allgemeinen Ansicht im Völker-

recht. Insofern haben die sogenannten

Reichsbürger vom Ausgangspunkt her Recht.

Ihr Wahn besteht aber darin, sich ein fortbe-

stehendes Reich als „Parallelstruktur“ zur

Bundesrepublik vorzustellen. Die Bundesre-

publik selbst ist jedoch das Reich. Sie heißt

nur anders und hat eine andere Verfassung.

Völkerrechtlich ist das irrelevant: Wenn eine

Frau sich verheiratet, hat sie auch auf einmal

nicht nur einen anderen Personenstand, son-

dern oft auch einen anderen Nachnamen,

ohne dass deswegen jemand darauf kommt,

es sei jetzt eine neue Frau da und diese sei

allenfalls Rechtsnachfolgerin der alten. Im

Völkerrecht gilt der Grundsatz der Staaten-

kontinuität, schon um Verträge und Schulden

aufrechtzuerhalten. Verfassungswandel, ja

selbst Revolutionen sind aus Sicht des Völ-

kerrechts nur (unbeachtliche) „innere Ange-

legenheiten“.

Die paktierte Verfassung

Das Deutsche Reich von 1871 war ein Bun-

desstaat. Zwar erweckt die Präambel der

Verfassung den Eindruck, es handele sich um

einen reinen Fürstenbund, also eher um

einen Staatenbund als einen Bundesstaat, da

die verfassungsgebende Gewalt – sei es der

Bundesstaaten, sei es „des Deutschen Vol-

kes“ wie im Grundgesetz (GG) – nicht evo-

ziert wird, sondern die Fürsten als Urheber

der neuen Reichsverfassung in Erscheinung

treten. Dies darf man aber nicht überbewer-

ten. Es handelt sich um den letzten histori-

schen Ausdruck eines Spezifikums der

deutschen Verfassungsgeschichte, nämlich

der „paktierten Verfassung“. Um die eigent-

lich bereits seit der Französischen Revolu-

tion, spätestens aber seit den Freiheits-

kriegen, virulente Frage, ob die verfassungs-

gebende Gewalt (Souveränität) nun beim

Fürsten oder beim Volk liege, nicht ausfech-

ten zu müssen, ging man mit einer wiederum

typisch deutschen, nämlich juristischen Lö-

sung vor. Das heißt, es werden nur unmittel-

bar ergebnisrelevante Rechtsfragen ent-

schieden, alle anderen müssen für die wei-

tere Rechtsentwicklung offenbleiben. Was

kein Problem darstelle, so lange sich Fürst

und Volk über die Verfassung einig seien. Was

die Beurteilung angeht, ist es das alte Lied:

Entwickeln die Engländer ihre Demokratie

über Jahrhunderte hinweg eher schrittweise,

um Blutvergießen zu vermeiden und verwal-

tungserfahrene Eliten nicht aus dem Land zu

treiben, sondern arbeiten zu lassen, so sind

sie von westlichen Werten geleitete Evolutio-

nisten beim piecemeal engineering. Tun

Deutsche eigentlich dasselbe und betonen

dabei die Rechtsstaatlichkeit als Höchstwert,

sind sie obrigkeitshörige Schlafmützen, die

keine Revolution zustande bringen. 

Höchstes Staatsorgan war der Bundesrat,

das heißt, die Vertretung der Bundesstaaten.

Es ist bezeichnend, dass diese Benennung

zur Betonung des föderalistischen Elements

auch nach der Umbenennung des Norddeut-

schen Bundes in Deutsches Reich durch die

Verfassung von 1871 fortgeführt wurde. Der

Präsident des Bundesrates, verfassungsmä-

ßig der König von Preußen, hieß „Deutscher

Kaiser“ und nicht etwa „Kaiser von Deutsch-

land“. Die Stimmenanteile der Bundesstaa-

ten im Bundesrat, der freilich von Preußen

dominiert wurde (17 von 58 Stimmen; zum

Vergleich: Bayern sechs Stimmen, Sachsen

und Württemberg je vier Stimmen, Hessen

und Baden je zwei Stimmen) waren wie

heute schon nach der Bevölkerungszahl ge-
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gliedert (Artikel 6 Satz 1 RV; Artikel 51 Absatz

2 GG) und konnten nur einheitlich abgegeben

werden (Artikel 6 Satz 2 RV; Artikel 51 Absatz

3 GG). Im Hinblick auf die Gesetzgebung galt

der Satz „Bundesrecht bricht Landesrecht“

(Artikel 1 Satz 2 RV; Artikel 31 GG), freilich nur

im Rahmen der verfassungsmäßigen Gesetz-

gebungskompetenzen des Reiches (Artikel 4

RV), die sehr viel enger umschränkt waren

als heute die ausschließlichen und konkurrie-

renden Gesetzgebungskompetenzen des

Bundes. Reichsgesetze kamen durch Mehr-

heitsentscheidung sowohl im Bundesrat wie

auch im Reichstag zustande, wobei es auch

im Reichstag stets die Mehrheit der gesetzli-

chen und nicht wie heute in der Regel nur

der anwesenden Mitglieder sein musste. Im

Hinblick auf die Mitwirkung des Bundesrates

bei der Gesetzgebung kannte man noch

nicht die heutige Unterscheidung zwischen

Zustimmungs- und Einspruchsgesetzen, was

sich zwanglos aus dem eben noch recht

übersichtlichen Katalog der Bundeskompe-

tenzen erklärt.

Besonders auffällig ist aus heutiger Sicht

neben der Mehrheitsregel im Reichstag auch

der Umstand, dass die verfassungsrechtlich

vorgesehenen Ausschüsse nicht beim

Reichstag, sondern beim Bundesrat gebildet

wurden. Dieser war also eine Art „exekutivi-

sches Arbeitsparlament“. Die arbeitsparla-

mentarische Arbeitsweise – Entwicklung der

Gesetzgebung in Ausschüssen, Mehrheit

bloß der Anwesenden im Plenum, weil die

Mehrheitslage aufgrund der Vorarbeiten fest-

steht und die Verabschiedung eines Gesetzes

in dritter Lesung letztlich meist symbolisch

ist – ist seit 1949 diejenige des Deutschen

Bundestages.

Das Gesetzesinitiativrecht lag sowohl beim

Bundesrat (Artikel 7 Absatz 1 RV) wie beim

Reichstag (Artikel 23 RV), wobei Initiativen

des Bundesrates zunächst deutlich überwo-

gen. Denn man darf sich den Bundesrat nicht

einfach als Vorgänger des heutigen Bundes-

rates des Bonner Grundgesetzes vorstellen.

Vielmehr war der Bundesrat des Kaiserrei-

ches, dem der Reichskanzler vorsaß und des-

sen Geschäfte er leitete (Artikel 15 RV),

Ländervertretung und „Bundesregierung“ zu-

gleich, wobei die Regierungsfunktion des

Bundesrates als dessen „Präsidium“ bezeich-

net wurde (Artikel 11 Absatz 1 RV) und nomi-

nell dem Kaiser, in der Sache jedoch dem

vom Kaiser zu ernennenden Reichskanzler

zustand, der die Anordnungen und Verfügun-

gen des Kaisers zu ihrer Gültigkeit gegen-

zeichnen musste (Artikel 17 Satz 2 RV). Die

Gesetzesinitiativtätigkeit des Bundesrates

entsprach also eher der der Bundesregierung

heute und nicht so sehr der des Bundesrates,

die es nach wie vor gibt.

Dass dabei die Ausübung der Staatsgewalt

und auch die Gesetzgebung (Artikel 30, 70

GG) grundsätzlich Ländersache ist, wurde in

der Reichsverfassung nicht explizit zum Aus-

druck gebracht, aber als Selbstverständlich-

keit vorausgesetzt. Im Bereich der Bundes-

gesetzgebung hatte der Bundesrat hingegen

die Rechts- und Fachaufsicht (Artikel 4 Ab-

satz 1 RV) wie auch Rechtsverordnungskom-

petenz (Artikel 7 Absatz 2 RV). Verträge mit

ausländischen Staaten, die Gegenstände der

Reichsgesetzgebung betrafen, bedurften

neben der Zustimmung des Bundesrates –

und das bedeutet hier eben: „der Reichsre-

gierung“, die für Außenpolitik primär zustän-

dig ist – zu ihrer Gültigkeit auch der

Genehmigung des Reichstages (Artikel 11

Absatz 3 RV; heute Artikel 59 Absatz 2 GG).

Für den Fall der Verweigerung verfassungs-

mäßiger Pflichten durch die Bundesstaaten

(Länder) gab es äußerstenfalls das Mittel des

Bundeszwangs (Artikel 19 RV; heute Artikel

37 GG). Nicht-zivilrechtliche Streitigkeiten
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zwischen den Bundesstaaten, die heute teils

durch das Bundesverfassungsgericht (Artikel

93 Absatz 1 Nr. 4 GG), teils durch das Bundes-

verwaltungsgericht entschieden werden,

wurden dem Bundesrat vorgelegt (Artikel 76

RV), ebenso öffentliche-rechtliche Streitigkei-

ten innerhalb eines Bundesstaates, für die

kein Rechtsweg gegeben war (heute eben-

falls Zuständigkeit des Bundesverfassungs-

gerichts, ebenfalls Artikel 93 Absatz 1 Nr. 4

GG). Der Bundesrat war eben neben seiner

legislativen und exekutiven Funktion auch in

thematisch beschränkter Form ein Staatsge-

richtshof. Das Reichsgericht in Leipzig – Bis-

marck hätte es lieber in Berlin gehabt,

konnte sich damit aber nicht durchsetzen –

wurde erst 1879 eingerichtet und war im Kai-

serreich nie Verfassungsgericht, sondern

höchste Instanz in Zivil- und Strafsachen. Ein

„Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich“

entstand erst 1921 als ad-hoc-Gericht beim

Staatsgerichtshof (Artikel 108 Weimarer

Reichsverfassung).

Eine Monarchie (fast) wie andere auch

Geschriebene Grundrechte kannte die

Reichsverfassung, anders als noch die nie in

Kraft getretene Paulskirchenverfassung von

1849, nicht, ebensowenig wie übrigens die

ursprüngliche Verfassung der Vereinigten

Staaten von 1787, die erst später und schritt-
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weise in Gestalt der „Amend-

ments“ um Grundrechte er-

gänzt wurde. Hintergrund

dessen war in beiden Fällen

nicht eine grundsätzliche Ab-

lehnung bürgerlicher Rechte,

sondern der föderale Ge-

danke, nachdem also möglichst

wenig in die Gesetzgebungskom-

petenzen der Länder eingegriffen wer-

den sollte und eine Festlegung materieller

Grundrechte die strittige Frage nach der

Gesetzgebungskompetenz des

Bundes beziehungsweise Rei-

ches aufgeworfen haben wür-

de. Auch erschien die Grund-

rechtsfrage wegen der mitt-

lerweile teilweise bestehen-

den Grundrechtsverbürgun-

gen auf Länderebene weniger

dringlich. Und immerhin kannte die

Reichsverfassung in Artikel 3 ein umfas-

sendes Diskriminierungsverbot und rechtli-

ches Gleichbehandlungsgebot für

alle Deutschen im gesamten

Reichsgebiet, auch fern

ihrer Heimat. Die Vor-

schrift fasste prak-

tisch alle heutigen

Regelungen über die

allgemeine Gleichbe-

handlung, besondere

Diskriminierungsverbote

und das Staatsbürger-

schaftsrecht zusammen (Artikel

3 Absatz 1 und 3, 33 Absatz 1 und 2). Ein be-

sonderes Gleichbehandlungs- oder gar

Gleichsetzungsgebot zugunsten von Frauen

fehlte freilich. Auch wurden einzelne Grund-

rechte jedenfalls in rudimentärer bezie-

hungsweise verklausulierter Form in die

Reichsverfassung aufgenommen, etwa das

Petitionsrecht (Artikel 23 RV), die Wehrgleich-

heit (Artikel 57 und 59 Absatz 1 RV) oder das

Wahlrecht (Artikel 20 Absatz 1 RV. Auch hatte

der Bürger gemäß Artikel 77 RV das Recht,

gegen „Justizverweigerung“ durch einen der

Bundesstaaten aufgrund „verweigerter oder

gehemmter Rechtspflege“, gegen die „auf

gesetzlichen Wegen ausreichende Hülfe

nicht erlangt werden kann“, den Bundesrat

anzurufen; Ernst Rudolf Huber hat dies als

„echte Verfassungsbeschwerde“ qualifiziert,

heute vergleichbar mit der nach Artikel 93

Absatz 1 Nr. 4a GG.

Die Reichsverfassung war wie eingangs er-

wähnt eine modifizierte Form der Verfassung

des Norddeutschen Bundes. Und dieser war

eben nicht nur obrigkeitliche Schöpfung, son-

dern ein Ergebnis der deutschen Demokra-

tie-, Verfassungs- und Nationalbewegung seit

den Freiheitskriegen. Man kann sich heute

nur schwer vorstellen, dass im Rahmen der

Märzrevolution von 1848 die eher Linken die

großdeutsche Lösung unter Einschluss Öster-

reichs und Böhmens befürworteten, die eher

konservativen Abgeordneten hingegen die

kleindeutsche Lösung: Preußen, Nord-

deutschland, Süddeutschland. Die Frankfur-

ter Reichsverfassung scheiterte 1849. Etwa

zehn Jahre lang war die Verfassungs- und Na-

tionalbewegung wie gelähmt, ähnlich wie

schon in der Zeit zwischen Wiener Kongress

1814/15 und Vormärz.
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1859 wurde dann der Deutsche Nationalver-

ein gegründet, in dem ein nationalliberales

Bürgertum die kleindeutsche Lösung vertrat.

Unter dem Eindruck des Preußischen Verfas-

sungskonflikts und dem Amtsantritt Bis-

marcks als preußischer Ministerpräsident

1862 schwenkte der Deutsche Nationalver-

ein zeitweilig nach links und befürwortete

nun die Inkraftsetzung der Paulskirchenver-

fassung von 1849, denn darin sei „im We-

sentlichen alles enthalten“. Zugleich grün-

dete sich 1862 der Deutsche Reformverein,

der wiederum an die großdeutsche Lösung

anknüpfen wollte. Doch da Österreich-Un-

garn dafür nicht zu haben war, was sich ei-

gentlich schon in den Jahren 1848/49

deutlich gezeigt hatte, blieben seine Bestre-

bungen letztlich bedeutungslos; faktisch war

die Entscheidung für die kleindeutsche Lö-

sung Bismarcks lange vor Königgrätz gefal-

len. Im „Deutschen Krieg“ 1866, in dem

Preußen gegen Sachsen und Österreich

stand, drängte Bismarck Österreich aus dem

bisherigen Deutschen Bund heraus und

machte den Weg für einen Norddeutschen

Bund nördlich des Mains frei, der also nach

dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71

zum Kern des Deutschen Reiches von 1871

wurde. Wenn wir heute fragen, warum so

viele Deutsche in der Reichsgründung die Er-

füllung ihrer Wünsche seit 1848 oder gar seit

den Freiheitskriegen selbst gesehen haben,

so lässt sich dazu, zumal aus juristischer

Sicht, zunächst einmal sagen: weil das dann

geltende Reichswahlgesetz „nichts anderes

als das Wahlgesetz der Revolution von

1848/49“ (Axel Freiherr von Campenhausen)

war. 

Im Gefüge des Bismarckschen Reichs war

„der Reichstag der demokratische Gegen-

spieler des Kaisers und der unitarische Ge-

genspieler des Bundesrats“ (Ernst Rudolf

Huber), wobei man für „Kaiser“ bis zur Ent-

lassung Bismarcks 1890 wohl besser

„Reichskanzler“ einsetzen müsste. Der

Reichstag des Kaiserreichs ging, wie bereits

der Norddeutsche Reichstag, der 1867 nach

dem Frankfurter Reichswahlgesetz von 1849

gewählt worden war, aus allgemeinen, freien,

gleichen und geheimen Wahlen mit absoluter

Mehrheitswahl in Wahlkreisen hervor. Inso-

fern ist freilich einzuräumen, dass bei einem

reinen Wahlkreiswahlrecht – wie heute noch

in Großbritannien – stets nur der Zählwert,

aber nicht immer der Erfolgswert der Stim-

men gleich ist, da ja die Wahlkreise unter-

schiedlich zugeschnitten sind. Wahlbe-

rechtigt war jeder Mann, ganz unabhängig

von Vermögen und Stand – allerdings nur, so-

lange er keine Armenunterstützung bezog –

ab 25 Jahren. Das aktive, nicht jedoch das

passive Wahlrecht ruhte bei allen aktiven Sol-

daten. Eine Aberkennung sei es des aktiven,

sei es des passiven Wahlrechts für Staats-

und Verfassungsfeinde kam nicht in Betracht,

woran sich auch durch die späteren Sozialis-

tengesetze der Jahre 1878 bis 1890 nichts

ändern sollte: Die verfolgten Sozialdemokra-

ten nahmen an jeder Wahl teil und saßen un-

angefochten im Reichstag. Das Deutsche

Reich von 1871 war insofern ohne Zweifel

der demokratischste Staat Europas.

Bismarck sah sich bei seinem Eintreten für

das egalitäre und direkte Männerwahlrecht

nicht nur von konservativer und ultramonta-

ner, sondern auch von nationalliberaler Seite

mit dem Vorwurf konfrontiert, er bereite eine

„demokratische Diktatur“, ein „Complott

gegen die Freiheit der Bourgeoisie in Verbin-

dung mit den Massen“ vor – und reagierte

darauf mit der Bemerkung, es gäbe auf der

ganzen Welt kein „widersinnigeres, elenderes

Wahlgesetz“ als das preußische Dreiklassen-

wahlrecht. Freilich wollte Bismarck auch die

Inkompatibilität zwischen einem Staatsamt

und einem Reichstagsmandat durchsetzen.

351871 – 2021  150. Gründungstag des Deutschen Reiches  |  Desiderius-Erasmus-Stiftung



Der Reichstag indessen – wie bereits die

Paulskirchen-Versammlung und die Landtage

weitgehend ein Beamtenparlament – machte

ihm einen Strich durch die Rechnung: „Be-

amte bedürfen keines Urlaubs zum Eintritt in

den Reichstag“ (Artikel 21 Absatz 1 RV). Auch

insofern war die Reichsverfassung bereits

frappierend modern. Und: Dass das von Bis-

marck geprägte Staatsrecht vormodern von

den politischen Parteien keine Notiz habe

nehmen wollen, ist eine leicht zu widerle-

gende Legende. Denn bereits 1869 werden

in Paragraf 17 Bundeswahlgesetz (Reichstag),

wiederum unmittelbar auf der Basis des

Frankfurter Reichswahlgesetzes von 1849,

die politischen Parteien ausdrücklich aner-

kannt. Die gewählten Mitglieder des Reichs-

tages waren „Vertreter des gesamten Volkes

und an Aufträge und Instruktionen nicht ge-

bunden“ (Artikel 29 RV). Der Reichstag tagte

stets öffentlich, seine Mitglieder genossen

Immunität und Indemnität (Artikel 30 RV).

Da aber der Reichskanzler dem Reichstag

nicht politisch verantwortlich war und von

diesem nicht entlassen werden konnte, son-

dern nur vom Kaiser, ist das Deutsche Reich

Bismarcks im Ergebnis ein konstitutionelles

und kein parlamentarisches Regierungssys-

tem gewesen – anders als etwa zeitgleich

Großbritannien. Aber ein einigermaßen sta-

biles Regierungssystem war in Deutschland

eben wohl auch nur auf konstitutioneller

statt auf parlamentarischer Basis möglich, da

es, wie schon Max Weber auffiel, an einem

etablierten und starken Parteiensystem

fehlte, in dem politische Parteien jeweils eine

eigene Elite hervorbrachten. Die deutschen

Eliten bildeten sich eher an den Universitä-

ten, in der Beamtenschaft oder auch dem Of-

fizierkorps. Die Voraussetzungen waren eben

ganz andere als in Großbritannien, und die

mal instabilen, mal chaotischen französi-

schen Verhältnisse konnten erst recht kein

Vorbild sein. Im übrigen fällt auf, dass diesel-

ben Historiker, die es Bismarck zum Vorwurf

machen wollen, kein wirklich parlamentari-

sches System errichtet zu haben, heute

gegen die zügige Verdrängung der nationalen

Parlamentarismen Europas zugunsten einer

gemeineuropäischen Brüsseler Exekutivle-

gislative seit dem Vertrag von Maastricht

(1993) und erst recht dem Vertrag von Lissa-

bon (2008) nichts einzuwenden haben, son-

dern diese nun wieder als demokratischen

Fortschritt begrüßen.

Das bestorganisierte Land der Welt

Wie dem auch sei: Das Deutsche Reich von

1871 war rasch nicht nur in naturwissen-

schaftlicher und technischer, sondern auch

in sozialpolitischer Hinsicht das modernste

Land der Welt: Krankenversicherung für Ar-

beiter 1883, Unfallversicherungsgesetz 1884,

das Gesetz betreffend Invaliditäts- und Al-

tersversicherung 1889, später dann die

Reichsversicherungsordnung 1911 und das

Versicherungsgesetz für Angestellte, eben-

falls 1911. Vor allem Briten und Franzosen

platzen schier vor Neid auf diese sozialpoliti-

schen Errungenschaften, die ja gesellschaft-

liche Stabilität und breite Akzeptanz des

Staates auch in proletarischen Kreisen si-

chern halfen, aber sie konnten nichts Ver-

gleichbares einführen, ihre Produktivität gab

es nicht her. Auf dem Gebiet der Rechtspoli-

tik und der modernen Verwaltung wurden im

Bismarckreich durch Modernisierung diejeni-

gen gesetzgeberischen Grundlagen gelegt,

die nicht nur den raschen wirtschaftlichen

Aufstieg des Kaiserreichs ermöglichten, son-

dern vielfach bis auf den heutigen Tag – na-
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türlich in modernisierter Form – in Kraft sind

und die außerdem, damals noch sehr nah am

Original, später dann auch noch das Wirt-

schaftswunder in der Bundesrepublik

Deutschland mit bewirken halfen. Das gilt für

das Gesetz über den Bundeshaushalt und

den Rechnungshof von 1867, das Gesetz

über die Gleichberechtigung der Konfessio-

nen und die Gewerbeordnung, beide von

1869, das Handelsgesetzbuch von 1897, das

GmbH-Gesetz von 1892, die 1877 erlassene

Zivilprozessordung, das Strafgesetzbuch von

1871 und die Strafprozessordnung aus dem

Jahr 1879, das Gesetz gegen unlauteren

Wettbewerb von 1896, das Zwangsversteige-

rungsgesetz aus dem Jahr 1900 und das

Pressegesetz von 1874.

Die moderne Staatlichkeit in Deutschland,

die herkömmliche Überlegenheit deutscher

Organisation und der Verwaltung in Europa,

kommt eigentlich von diesen Gesetzen her,

und die Gesetze stammten eben zugleich

vom Bundesrat, der bis 1890 von Bismarck

dominiert wurde, und vom Reichstag, der

eigentlich auf Bismarck pfiff. Und dies

zeigte sich nicht nur in Budgetfra-

gen. Denn der Höhepunkt der Ge-

setzgebungsaktivitäten, die Ein-

führung des Bürgerlichen 

Gesetzbuches zum 1. Ja-

nuar 1900 – nach jahrelan-

ger Vorbereitung seit

den 1870er Jahren –

ging nicht etwa auf

eine Initiative der

Reichsleitung zu-

rück, sondern wurde letztlich vom Reichstag

ertrotzt. Es gilt bis heute und wurde durch

die Schuldrechtsreform von 2002, die unter

anderem der Umsetzung unionsrechtlicher

Vorgaben dienen sollte, keineswegs besser. 

Ob die Deutschen, wie sie heimlich – oder

auch unheimlich – und zumal aufgrund ihrer

geschichtlichen Erfahrung mit den französi-

schen Nachbarn immer befürchtet haben,

ohne die Reichsgründung wirklich früher

oder später zu den „Indianern Europas“ ge-

worden wären, das können wir nicht wissen.

Wir wissen aber heute, dass die Reichsgrün-

dung von 1871 ein Glück und vor allem ein

großer Fortschritt gewesen ist. Auf die föde-

ralen, parlamentarischen und rechtsstaatli-

chen Traditionen der Reichsverfassung, die

ihrerseits auf die Entwicklungen im Nord-

deutschen Bund zurückgegriffen hatten,

wurde auch die Bonner Republik von 1949

überhaupt erst gegründet. In China heißt

Deutschland bekanntlich „das Land der Tu-

gend“. So einen internationalen Status würde

die heutige Bundesrepublik, trotz täglich em-

sigen Bemühens um westliche Werte und

Abkehr von allen Sonderwegen, wohl nicht

mehr erlangen. Obwohl es ganz Europa die

Infrastruktur zahlt, in Afghanistan Brunnen

bohrt und Mädchenschulen baut und Millio-

nen von Asylbewerbern aufnimmt. Demge-

genüber war das Bismarckreich von 1871

im Gepräge seiner Verfassung für die

damalige Welt, nicht nur für China,

ganz selbstverständlich: das best-

organisierte und fortschrittlichste

Land der Welt.
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„… wie haben wir einst die Erniedrigung des

deutschen Namens empfunden, als das alte

Vaterland in ohnmächtiger Zerrissenheit

dalag; als Deutschland nur ein geographi-

scher Begriff war; als der patriotische Geist

seine Kraft in zerfahrenen Versuchen zer-

splitterte; als das Volk der Denker nach all

seiner glorreichen Vergangenheit nur noch

als ein Volk tatenloser Träumer, und die Zu-

kunft des Vaterlandes nur als eine trostlose

Öde erschien. Wer das erlebt, nur der kann

es fassen, wie hoch und hehr das Herz

schlug, als die große Kunde … kam, der böse

Zauber sei gebrochen; … Das war ein Schau-

spiel, wie der einst so verspottete deutsche

Michel plötzlich aus dem Schlafe erwachte;

wie er die gewalgen Glieder reckte; wie er

seinen Schild schüttelte, dass

er klang wie

alle Donner des

Firmaments; wie

das Stampfen seines

Fußes den Boden

Europas erzittern machte;

wie er mit mächtigem Schwert-

schlag den übermütigen Feind vor

sich in den Staub warf; wie er mit Po-

saunenstimme ausrief: 'Das ganze

Deutschland soll es

sein!' und wie die

Menschheit staunend auf-

blickte an der riesigen Hel-

dengestalt! Das war

eine herrliche Zeit. …

Und wo immer die deut-

sche Zunge klang, da erscholl im freudigen

Chor das große Wort: 'Der Deutsche hat wie-

der ein Vaterland!'“

Weder das Pathos noch die Bildsprache die-

ser Rede waren in der Zeit nach der Reichs-

gründung von 1871 ungewöhnlich. Dasselbe

gilt für die Art, in der der Kontrast hergestellt

wurde zwischen der Gegenwart und der 

Vergangenheit Deutschlands, das schon vor

den Schlägen Napoleons nur mehr ein „Un-

staat“ (Georg Friedrich Wilhelm Hegel) war,

schlimmstenfalls der „Duellplatz“ (Gotthold

Wilhelm Leibniz) Europas. Dessen Gebildete

mochten Genüge daran finden, dem „Volk

der Dichter und Denker“ (Germaine de Stael)

anzugehören. Aber das konnte nicht darüber

hinwegtäuschen, dass man nur Manövrier-

masse im Kalkül der großen Nachbarn war.

Etwas, das man mit Hilfe der ehrbaren, aber

phantastischen Ideen der Patrioten nach den

Befreiungskriegen nicht korrigieren konnte,

sondern nur durch den von Preußen geschaf-

fenen Nationalstaat.

Ungewöhnlich war allerdings, von wem diese

Rede gehalten wurde: von Carl Schurz. Denn

Schurz hatte zu den Radikalen des Vormärz

gehört, ein Liberaler auf dem linken Flügel der

Revolution von 1848/49 und steckbrieflich ge-

sucht nach deren Niederschlagung. Schurz

floh über den Atlantik in die Neue Welt. Für

ihn wurde der „amerikanische Traum“ Wirk-

lichkeit. In den USA stieg er politisch auf,

nahm als General der Union am Bürgerkrieg
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teil und gehörte danach als Senator zu den

maßgebenden Männern in Washington. Seine

Erfahrungen haben Schurz bewogen, kritisch

auf den eigenen Lebensweg und die Vorstel-

lungen zu blicken, die er und seine politi-

schen Freunde einst vertreten hatten, als sie

hofften, die deutsche Einheit „von unten“ zu

verwirklichen. Wie andere Achtundvierziger –

darunter August Ludwig von Rochau, der den

Begriff „Realpolitik“ prägte – musste er durch

bittere Lektionen begreifen, welche Bedeu-

tung Macht für die Politik hat, dass Ideale je-

denfalls nicht genügen.

Das erklärte auch den Respekt, den Schurz

für Bismarck und Bismarcks Werk empfand,

und seine Bereitschaft, die Einigungskriege

mit demselben Maßstab zu messen wie den

„Rebellionskrieg“, der fast zeitgleich ausge-

fochten worden war. Im einen wie im ande-

ren Fall war es nach seiner Meinung

unumgänglich, Gewalt anzuwenden, um ein

historisches Ziel zu erreichen und ein lebens-

fähiges Staatswesen zu gründen.

Eine Sicht der Dinge, die heute kaum mit Bei-

fall rechnen kann. Die Gegenwart neigt dazu,
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Gewalt an sich für böse und Nationen für Er-

findungen zu halten und die Lehren der Ge-

schichte zu ignorieren. Zu denen gehört

auch, dass man in der Politik entweder han-

delndes Subjekt oder duldendes Objekt ist.

Schon bevor er 1862 die Leitung der preußi-

schen Regierung übernahm, bemerkte Bis-

marck: „Wir werden Amboss, wenn wir

nichts tun, Hammer zu werden.“ Tatsächlich

war Deutschland, wie Schurz bemerkte, nach

dem Untergang des alten Heiligen Römi-

schen Reiches kaum mehr als ein „geogra-

phischer Begriff“, ähnlich Polen oder Italien.

Das erschien im „Völkerfrühling“ der 1820er,

1830er, 1840er Jahre, als mit der „Religion

der Freiheit“ (Bene-

detto Croce)

die Idee

d e r

na-

tiona-

len Selbst-

bestimmung die

Europäer erfasste, immer weniger erträglich.

Aber der Enthusiasmus vor allem der jungen

Generation für ein einiges Vaterland konnte

doch nicht über die praktischen Schwierig-

keiten hinwegtäuschen, die dem Erreichen

dieses Ziels entgegenstanden. Denn die Zu-

sammenfassung aller Gebiete, „wo immer

die deutsche Zunge klang“, hätte in der Mitte

Europas einen Koloss entstehen lassen, der

alle Gegebenheiten des Staatensystems in

Frage stellte. Die Unmöglichkeit, die „Deut-

sche Frage“ zu beantworten, war eine we-

sentlichen Ursache für das Scheitern der Re-

volution von 1848/49.

Nationalkrieg und nationale Einheit

Eine andere war, dass Preußen sich der Auf-

gabe verweigerte, das organisierende Zen-

trum eines – zwar nicht gesamt-, aber

kleindeutschen – Nationalstaates zu bilden.

Es mochte deshalb für einen Augenblick

scheinen, als ob Österreich – die ältere Vor-

macht – eine letzte Möglichkeit erhalten

würde, das deutsche Schicksal zu bestim-

men. Aber dazu kam es nicht. Daraus auf den

„deutschen Beruf“ Preußens zu schließen, ist

aus der Mode gekommen. Doch wer, wenn

nicht Preußen, hätte in der Lage sein sollen,

aus Deutschland ein politisches Ganzes zu

schaffen? Niemand sah das deutlicher als

Bismarck. Er wusste, dass das Zusammenge-

hen von Berlin und Wien im Kampf gegen Dä-

nemark um die Befreiung Schleswig-Hol-

steins nur eine Verschnaufpause bedeutete.

Zwei Jahre später, 1866, kam es zum Zusam-

menstoß zwischen Preußen und Österreich,

den er lange erwartet hatte. Der endete mit

dem Sieg Preußens und dem Ausschluss

Österreichs aus der Reorganisation des deut-

schen Raums, der nun im Norddeutschen

Bund Gestalt annahm.

Damals begann sich ein Stimmungsum-

schwung gegenüber Bismarck abzuzeichnen,

des „bestgehassten Mannes“ in Deutsch-

land, der sich durch sein Regieren ohne

Rücksicht auf das Parlament die tiefe Feind-

schaft der tonangebenden Liberalen zugezo-

gen hatte. In deren Reihen begann die

Einsicht zu dämmern, dass in Bismarcks Äu-

ßerung, die großen Entscheidungen kämen

nicht durch „Majoritätsbeschlüsse“, sondern

durch „Eisen und Blut“ zustande, eine brutale

Wahrheit lag. Wenngleich die zu verdecken
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drohte, welche Bedeutung Bismarcks diplo-

matisches Geschick für den Fortgang der

Dinge hatte. In vertraulichem Gespräch äu-

ßerte Bismarck 1868 gegenüber Schurz, dass

es von ausschlaggebender Bedeutung sei,

bei jedem weiteren Schritt mit den Interes-

sen und Empfindlichkeiten der Großmächte

zu kalkulieren. Der Krieg gegen Frankreich sei

allerdings nicht zu vermeiden. Bismarck hat

im Folgenden die kommende Entwicklung

ziemlich exakt prognostiziert.

Der wichtigste Faktor, der in Rechnung ge-

stellt werden musste, war für ihn die Labilität

der Herrschaft Napoleons III., des „Abenteu-

rers auf dem Thron“. Es werde sich eher über

kurz als über lang dem französischen Kaiser

das Problem stellen, wie er sein Prestige auf-

rechterhalten solle, wenn seinem Regime die

sichtbaren Erfolge mangelten. Die ließen sich

im Grunde nur auf militärischem Gebiet er-

reichen. Was Napoleon, so Bismarck, dazu

bringen werde, „unter irgendeinem Vor-

wande Streit mit uns anfangen. Ich glaube

nicht, dass er persönlich diesen Krieg herbei-

sehnt, ich glaube sogar, er würde ihn lieber

vermeiden, aber seine unsichere Lage wird

ihn dazu treiben. Nach meiner Berechnung

wird diese Krisis in etwa zwei Jahren eintre-

ten. Wir müssen natürlich darauf vorbereitet

sein, und wir sind es auch. Wir werden sie-

gen, und das Ergebnis wird gerade das Ge-

genteil von dem sein, was Napoleon an-

strebt, nämlich die vollständige Einigung

Deutschlands außerhalb Österreichs und

wahrscheinlich auch der Sturz Napoleons.“

So ist es gekommen. Wegen einer Nichtigkeit

ließ sich Frankreich 1870 zur Kriegserklärung

verleiten, überschätzte die eigenen Kräfte

und büßte dafür mit einer vernichtenden Nie-

derlage. Der Krieg dauerte zwar bis zum

Frühjahr 1871, aber sein wichtigstes Ergebnis

stand schon fest, als am 18. Januar der preu-

ßische König Wilhelm I. im Spiegelsaal des

Schlosses von Versailles zum Deutschen Kai-

ser ausgerufen wurde. Wie Bismarck be-

fürchtet hatte, begann sich zu dem Zeitpunkt

die anfängliche internationale Sympathie für

die deutsche Seite zu verflüchtigen. Seine

Äußerung, die Reichseinigung sei „unter dem

bedrohenden Gewehranschlag des übrigen

Europa“ zustande gekommen, dramatisiert

die Lage zwar.

Aber ohne

Zweifel 

weckten die Vorgänge in London und St. Pe-

tersburg Misstrauen.

Das hatte auch eine Ursache in der Wahrneh-

mung, dass der Krieg im Grunde eine Art „Re-

volution“ war, die die Verhältnisse dadurch in

Frage stellte, dass es nicht nur um einen

preußischen, sondern um einen deutschen

Machtzuwachs ging. Lange gültige Deutungs-

muster, mit denen man sich die deutschen

Verhältnisse erklärte, hatten offenbar ihre

Geltung verloren. Bezeichnend war schon ge-

wesen, wie schnell sich die französische
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Hoffnung, dass die süddeutschen Länder sich

im Kriegsfall gegen Preußen wenden wür-

den, als wirklichkeitsfremd erwiesen hatte.

Obwohl es in Baden, Württemberg, Bayern

und Sachsen selbstverständlich Erinnerun-

gen an den „Rheinbund“ unter französi-

schem Protektorat gab und man 1866 mit

Österreich von Preußen geschlagen worden

war, blieb undenkbar, in diesem „National-

krieg“ die Seite zu wechseln.

Die Begeisterung über die militärischen Er-

folge der deutschen Truppen riss sogar die

Baltendeutschen, die Deutschösterreicher

und die Deutschen in Ungarn und Böhmen

mit. Auf jedes Anzeichen, dass Wien gemein-

same Sache mit Frankreich machen könnte,

reagierte die mächtige liberale Bewegung

des Habsburgerstaates gereizt. Bismarck

musste den Gesandten des Norddeutschen

Bundes in Wien ausdrücklich anweisen, keine

Ovationen der Bevölkerung – gemeinhin

unter den großdeutschen Farben Schwarz-

Rot-Gold – entgegenzunehmen. In den Bur-

schenschaften gab es Pläne, Freikorps zu

bilden, um an der Seite der „deutschen Brü-

der“ ins Feld zu rücken, und der Tiroler Dich-

ter Adolf Pichler, auch er ein Veteran der

Revolution von 1848, schrieb nach dem Fall

von Paris in einem Gedicht:

„Ein Wermutstropfen nur

Ein bittrer, floss in unseren Freudenkelch:

Dass nicht auch auf den Kämmen der Vogesen,

Nicht vor den stolzen Wällen von Paris

Die Fahne Hofers flatterte, dass nicht

Vergönnt uns ward, die Stutzen dort zu laden

Und mit dem heißen Blei der Tricolore

Aus unseren Bergen einen Gruß zu senden

...“

Angesichts der zentralen Bedeutung, den die

Erinnerung an den Kampf gegen Napoleon

für das deutsche Nationalbewusstsein hatte,

konnte nicht überraschen, dass der Krieg von

1870/71 als Fortsetzung der Befreiungs-

kriege verstanden wurde. Eine Interpretation,

der der preußische König zwar mit einer ge-

wissen Reserve gegenüberstand, die er aber

durch die Erneuerung des von seinem Vater

1813 gestifteten Eisernen Kreuzes symbo-

lisch anerkannte. Wichtiger als diese Ver-

knüpfung war aber diejenige mit der älteren

gesamtdeutschen Geschichte. Im Rahmen

der Proklamation vom 18. Januar 1871 wurde

eine Erklärung „An das Deutsche Volk!“ ver-

lesen, in der es ausdrücklich hieß, dass man

mit diesem Akt, „die seit mehr denn sechzig

Jahren ruhende Deutsche Kaiserwürde er-

neuern“ wolle. Dieses „Zweite“ sollte also

ausdrücklich als Erbe des „Ersten Reiches“

verstanden werden. Ein Moment der Konti-

nuität lag ohne Zweifel auch darin, dass seine

Gründung nicht wie 1849 geplant auf einem

demokratischen Willensakt beruhte, sondern

auf dem „Ruf“, der an den König von Preußen

durch die deutschen Fürsten und Freien

Städte ergangen war. Die genauen Umstände

dieses „Rufes“ sind hier nicht zu behandeln,

aber das berühmte Bild der Proklamation,

das Anton von Werner geschaffen hat, bringt

den monarchischen, aristokratischen und vor

allem den militärischen Charakter der

Reichsgründung sinnfällig zum Ausdruck. Die

kleine Delegation des Norddeutschen Bun-
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destages, die auch anwesend war, kommt

auf dem Gemälde bezeichnenderweise gar

nicht vor.

Der Weg in das neue Deutschland

Das war allerdings ein Detail, das für die

meisten Deutschen 1871 kaum eine Rolle

spielte. Überwältigend war das, was Schurz

mit dem Wort von der „herrlichen Zeit“ aus-

gedrückt hat, das nationale Hochgefühl, das

in dem Satz zum Ausdruck kam: „Der Deut-

sche hat wieder ein Vaterland!“ Dieses Emp-

finden drängte für einen Moment jedes

andere in den Hintergrund und legte das Fun-

dament für das, was man in der Folge

„Reichspatriotismus“ nannte. Sichtbaren

Ausdruck fand der in der Beliebtheit der

neuen Nationalfarben Schwarz-Weiß-Rot,

unter denen die siegreichen Truppen durch

das Brandenburger Tor gezogen waren, aber

auch in der Verehrung für Wilhelm I. als Kai-

ser. Durch den Triumph über Frankreich und

die Reichseinigung war die monarchische

Staatsform noch einmal legitimiert worden.

Nur eine Minderheit auf der äußersten Linken

stellte sie in Frage. Dabei blieb es auch in der

Folge, in der Regierungszeit seines Sohnes

Friedrich Wilhelm, der 1888 als Friedrich III.

nur 99 Tage regierte und dann seiner schwe-

ren Krankheit erlag, und seines Enkels Wil-

helm II., der noch in demselben Jahr den

Thron bestieg.

Die Macht, die die Verfassung dem deut-

schen Kaiser gab, war groß, aber an die zeit-

Abbildung auf der gegenü ̈berliegenden Seite: Ein Beispiel fü ̈r die Popularität alles
Militärischen ist dieser auf eigene Kosten angeschaffte Paradesäbel eines Mann-
schaftsdienstgrades – Hauptgefreiter der preußischen Feldartillerie – aus der 
wilhelminischen Zeit, um 1912; 

Abbildung auf dieser Seite:
Das Eisenwalzwerk, Gemälde Adolf von Menzels, 1875 
(Quelle: Wikimedia Commons)



gemäßen Formen des Konstitutionalismus

gebunden. Wichtiger als das war aber noch,

dass der Herrscher als die natürliche Spitze

einer hierarchischen Gesellschaft galt. Deren

Oberschicht bildeten die Fürsten, die den

Kern des „Bundes“ ausmachten, der das

Reich formal begründete, und die Aristokra-

tie, die nach wie vor über großen Besitz und

Privilegien verfügte. Ein Sachverhalt, der

heute mit besonderer Irritation wahrgenom-

men wird, vor allem, soweit es um den preu-

ßischen Adel geht. Allerdings sollte man mit

schnellen Urteilen zurückhaltend sein. Denn

gibt man die Bedeutung Preußens als Militär-

monarchie für die Reichseinigung zu, muss

man auch die Bedeutung seines Adels für die

Rekrutierung des Offizierkorps anerkennen.

Wenn während des Krieges von 1870/71 der

Anteil der gefallenen Offiziere doppelt so

hoch war wie der der Mannschaften, so lag

die Quote der adeligen gegenüber der der

nichtadeligen Offiziere noch einmal beim

zweieinhalbfachen. Seit den Zeiten Friedrichs

des Großen war der preußische Adel nicht

nur zum Dienst, sondern auch zum Sterben

im Dienst erzogen worden. Was seinen Nie-

dergang allerdings nicht verhindern konnte.

Die „Verbürgerlichung“ des Offizierkorps – in

vornehmen Regimentern weiter mit Verbitte-

rung gesehen – nahm zu und entsprach einer

Entwicklung, die im nichtpreußischen Teil

Deutschlands schon weiter gegangen war

und faktisch der sozialen Gesamtentwick-

lung folgte.

Tatsächlich war nicht der Adel, sondern das

Bürgertum die eigentliche Trägerschicht des

neuen Deutschland. Dessen Bedeutung

wuchs parallel zur Industrialisierung. Obwohl

die Landwirtschaft – vor allem in „Ostelbien“,

aber auch in Teilen Nord- und Süddeutsch-

lands – erhebliche Bedeutung behielt, nah-

men Verstädterung und Bedeutung des

„Sekundären Sektors“ nach 1871 in dramati-
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schem Tempo zu. Es entstanden immer grö-

ßere Betriebe, Zusammenschlüsse in Gestalt

der Syndikate, und bedeutende Unterneh-

merpersönlichkeiten wie Borsig, Krupp, Sie-

mens, Rathenau, Ballin prägten einen neuen

Typus des Wirtschaftsführers. Die Zahl dieser

Männer war allerdings eine beschränkte. Die

eigentliche Ausdehnung der bürgerlichen

Schicht hatte dagegen mit der wachsenden

Bedeutung des Dienstleistungsbereichs und

mithin der Angestelltenschaft, aber auch mit

dem ausgesprochenen „Drang nach oben“ in

der Arbeiterschaft zu tun. Der konnte durch

individuellen Fleiß und Anstrengung ebenso

zum Erfolg führen wie durch das exzellente

Schulwesen des Reichs, dessen „realisti-

sche“ Zweige stark ausgebaut wurden. In

den Zusammenhang dieser Bildungsexpan-

sion gehörte auch der Sieg über den An-

alphabetismus; der Anteil derjenigen Er-

wach- senen, die nicht lesen und schreiben

konnten, lag im Reich vor Ausbruch des Ers-

ten Weltkrieges bei 0,9 Prozent, dagegen in

Großbritannien bei 9,6 Prozent, in Frankreich

bei 10 Prozent, in den USA bei 12 Prozent,

darunter Farbige mit 49 Prozent und in Italien

bei 47 Prozent.

Den Ton innerhalb des Bürgertums gaben

Freie Berufe und Unternehmer an. „Bildung

und Besitz“ garantierten ein Prestige, das nur

noch von dem des Militärs übertroffen

wurde. Solcher „Militarismus“ hatte seine Ur-

sache selbstverständlich in der Bedeutung

Preußens für den Aufbau des Reiches – es

umfasste mehr als sechzig Prozent seiner

Fläche – und im besonderen Charakter des

Gründungsaktes. Es handelte sich allerdings

nicht um ein spezifisch deutsches Phäno-

men, sondern war auch in den übrigen west-

lichen Ländern verbreitet. Man kann aus der

Verbreitung des Matrosenanzugs als Kinder-

kleidung und der Verehrung des Reserveleut-

nants jedenfalls nicht auf einen aggressiven

Charakter der Außenpolitik des Reiches

schließen. Bismarck achtete sorgsam darauf,

jeden Eindruck weitergehender Expansions-

absichten zu vermeiden, und auch für seine

Nachfolger im Amt des Reichskanzlers galt

das Reich – abgesehen von dem Wunsch

nach Kolonialerwerbungen, die im Zug der

Zeit lagen – als „saturiert“. Obwohl heute re-

gelmäßig der Eindruck des Gegenteils er-

weckt wird, war die Außenpolitik Deutsch-

lands eher defensiv als offensiv ausgerichtet.

Das tatsächliche Potential des Reiches hatte

zuletzt wenig mit kriegerischen Absichten zu

tun, viel mit dessen rasantem wirtschaftli-

chen Aufstieg. Das jährliche Wirtschafts-

wachstum lag zwischen 1876 und 1895 bei

2,7 Prozent, zwischen 1896 und 1913 bei 3,4

Prozent. Die Geldentwertung war gering, die

Arbeitslosigkeit mit ein bis zwei Prozent

kaum der Rede wert; die lag dagegen in

Großbritannien vor dem Ersten Weltkrieg

zwischen vier und neun Prozent, in Frank-

reich sogar zwischen sechs und zehn Pro-

zent. Beide Länder, die bis zur Reichsgrün-

dung einen erheblichen Vorsprung im Hin-

blick auf die industrielle Entwicklung gehabt

hatten, erlebten nun einen schmerzhaften

Abstieg. Das galt vor allem für Großbritan-

nien, das seine Spitzenposition einbüßte, die

Deutschland übernahm, das nur noch in

einem anderen Neuling unter den Wirt-

schaftsmächten – den USA – einen echten

Konkurrenten hatte.

Diese Karriere wirkte umso erstaunlicher an-

gesichts der Rohstoffarmut Deutschlands,

das dieses Defizit auch nicht durch übersee-

ische Besitzungen ausgleichen konnte. Um

1900 konzentrierten sich zwei Drittel des

deutschen Imports auf Rohstoffe, während

zwei Drittel des Exports Fabrikate waren.

Zwar spielten Kohleförderung und Stahlpro-

duktion nach wie vor eine wichtige Rolle,
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aber für die Zukunft ausschlaggebend waren

die chemische und die Elektroindustrie, Fel-

der, auf denen Deutschland wegen seiner be-

deutenden Wissenschaftler und Erfinder eine

führende Stellung innehatte. Nach Inkrafttre-

ten des Patentgesetzes 1878 waren 5.900

neue Patente angemeldet worden, bis zur

Jahrhundertwende wuchs diese Zahl auf

mehr als 103.000 an. Aufschlussreich ist

auch die Zahl der Nobelpreise, die deutsche

Forscher erhielten: 20 im Vergleich zu acht

für Großbritannien, sieben für Frankreich und

zwei für die USA. Mediziner und Naturwis-

senschaftler entdeckten immer neue Stoffe,

die an die Stelle natürlicher Substanzen tre-

ten konnten. Mit 87 Prozent Weltmarktanteil

in Bezug auf Chemie und Pharmazie galt

Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg als

„Apotheke der Welt“. Gleichzeitig wurden

technische Möglichkeiten sowie Energiequel-

len von bis dahin unbekannter Effizienz er-

schlossen. Mit 8,8 Giga-Wattstunden lag

Deutschland 1914 weit vor Großbritannien

mit 2,5 und Frankreich mit 2,1 Giga-Watt-

stunden. 

Schon derartige Leistungen sprechen für ein

wohlgeordnetes Staatswesen, das den Ver-

gleich mit anderen nicht zu scheuen brauch-

te. Verwaltung und Justiz des Reiches

arbeiteten schnell, wirkungsvoll und im All-

gemeinen frei von äußerer Einflussnahme.

Auch die Kooperation der wichtigsten politi-

schen Institutionen – Reichsregierung,

Reichstag sowie der von den Einzelstaaten

beschickte Bundesrat – verlief normaler-

weise reibungslos. Die Selbstverwaltung der

Kommunen in Preußen galt weithin als vor-

bildlich. Die öffentliche Wohlfahrt war in

einem Maße ausgebaut, das die übrigen In-

dustriestaaten mit Neid erfüllte. Trotzdem

blieben Staatsschulden und Steuerbelastung

im Vergleich zu Großbritannien und Frank-

reich gering. Der viel gescholtene „Obrig-

keitsstaat“ sorgte für geringe Kriminalität,

und selbst ein notorischer Verächter des Kai-

serreichs meinte, dass „in den Städten und

Landbezirken … ein hohes Maß an physi-

scher Sicherheit gewährleistet“ wurde, „auch

für Arbeiter, auch für Angehörige der natio-

nalen Minderheiten. Wer angelsächsische

Parteidemokratie hoch schätzt, muss auch

einmal auf die Dunkelseite des Alltagslebens

dort sehen, z. B. auf den Dschungel der Ein-

wandererviertel von New York oder die

Lynchjustiz in den amerikanischen Südstaa-

ten, der nach dem Bürgerkrieg jahrzehnte-

lang jeden Tag mindestens ein Neger zum

Opfer fiel.“ (Hans-Ulrich Wehler)

Die breite Zustimmung zur bestehenden Ord-

nung hatte auch zu tun mit der Möglichkeit

zur Beteiligung an den allgemeinen, gleichen

und geheimen Wahlen zum Reichstag. Das

immer wieder behauptete Demokratiedefizit

Deutschlands im Vergleich zu den westlichen

Staaten hält jedenfalls keiner Überprüfung

Stand. In den USA waren erhebliche Teile der

Einwohnerschaft – vor allem die Nachfahren

der schwarzen Sklaven, die Indianer sowie

Einwanderer asiatischer Herkunft – faktisch

an der Stimmabgabe gehindert; in Großbri-

tannien blieb auf Grund ähnlicher Manipula-

tionen einem Viertel der erwachsenen Män-

ner das Wahlrecht zum Unterhaus versagt.

Außerdem konnte ein Wohlhabender in Folge

des „Pluralwahlrechts“ Dutzende Stimmen

abgeben. Diese Möglichkeit gab es in Frank-

reich zwar nicht, aber hier wie im Vereinigten

Königreich spielten Korruption und Vettern-

wirtschaft eine entscheidende Rolle für die

Zusammensetzung dessen, was man „Volks-

vertretung“ nannte.

Wenn es im Verfassungsaufbau des Reiches

ein Defizit gab, dann lag das in der fehlenden

Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber

dem Parlament. Das verhinderte die Entste-
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hung einer breiteren Politischen Klasse und

förderte die Politikfremdheit des Bürgertums.

Man spürte dieses Defizit durchaus und

suchte es etwa in der Flotten- oder Kolonial-

frage durch ein besonders forsches Auftreten

zu kompensieren. Aber überzeugend wirkte

das nicht, eher unsicher und für die Außen-

welt irritierend: „Das Biedermeier wollte he-

roisch sein“, urteilte der Historiker Johannes

Haller im Rückblick.

Der falsche Krieg und seine Folgen

Man darf diesem Moment allerdings kein

übermäßiges Gewicht beimessen. Die Stabi-

lität des Kaiserreichs war hoch, was man

auch daran ablesen konnte, dass die massi-

ven inneren Auseinandersetzungen mit dem

politischen Katholizismus und der Sozialde-

mokratie nach dem Ende der Ära Bismarck

beigelegt werden konnten. Das Zentrum

zählte in der wilhelminischen Zeit längst zu

den „Reichsfreunden“, während sich gleich-

zeitig das Verhältnis der Offiziellen gegen-

über dem „Reichsfeind“ SPD zu entspannen

anfing. Das hatte auch damit zu tun, dass die

Sozialdemokratie zwar an ihrer Klassen-

kampfrhetorik festhielt, aber tatsächlich von

einer revolutionären zu einer Reformpartei

geworden war. 1912 stiegen sie zur stärksten

Fraktion im Reichstag auf, was der Führung

mehr Gelassenheit erlaubte. Im folgenden

Jahr stimmte die SPD zum ersten Mal für

einen Etat. Zwar blieben die nationalen Min-

derheiten – vor allem Dänen und Polen – ab-

seits und bildeten eigene Parteien, aber bei

der letzten Reichstagswahl vor dem Ersten

Weltkrieg erhielt das „französische Lager“ in

Elsass-Lothringen nur 3,2 Prozent der Stim-

men. Die Integration der 1871 von Frankreich

abgetretenen Gebiete war innerhalb einer

Generation gelungen. Eine Ursache dafür lag

sicher im ökonomischen Aufschwung des

„Reichslandes“, ein anderer in der Bereit-
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schaft Berlins, dessen Sonderstatus nach

und nach aufzuheben und 1911 ein Autono-

miestatut zu gewähren. Bei Kriegsausbruch

erfasste die Bevölkerung dieselbe nationale

Begeisterung, die auch in den übrigen Teilen

des Reiches zu beobachten war und den Ein-

druck vermittelte, als ob das „Augusterleb-

nis“ von 1914 noch einmal den historischen

Sinn der Reichsgründung von 1871 bestä-

tigte.

Wer angesichts der hier skizzierten Erfolgs-

geschichte des Bismarckreiches die Frage

stellt, was seinen Untergang herbeigeführt

hat, sieht sich zwangsläufig mit der nach wie

vor verbreiteten Deutung konfrontiert, dass

es an seinen inneren Widersprüchen und zu

recht zu Grunde gegangen sei, weil es als

eine Art Fleisch gewordener Anachronismus

nicht in den Gang der Geschichte passte. Da-

gegen ist zuletzt vor allem von außen Ein-

spruch erhoben worden. Denn während

deutsche Historiker in großer Zahl die

Schwarze Legende vom reaktionären Kaiser-

reich und dessen Alleinschuld am Ausbruch

des Ersten Weltkriegs vertreten, gibt es im

angelsächsischen Raum einige besonnene

Männer, die die Dinge anders sehen. Zuletzt

hat vor allem der Australier Christopher Clark

Aufsehen erregt, der die Vorstellung, der per-

manente „Griff nach der Weltmacht“ (Fritz Fi-

scher) sei die eigentliche Agenda deutscher

Außenpolitik gewesen, als Teil einer „virtuel-

len Realität“ entlarvte, die von „Germanopho-

ben“ in Paris und London und St. Petersburg

wirkungsvoll in Szene gesetzt wurde und fa-

talerweise ihren Einfluss bis heute nicht ver-

loren hat. Noch einen Schritt weiter ist

allerdings der Brite Niall Ferguson, der heute

in den USA lehrt, gegangen, der meint, dass

1914 ein „falscher Krieg“ begonnen wurde,

der den eigentlich erwartbaren Gang der

Dinge zum Nachteil nicht nur der Deutschen,

sondern der Europäer unterbrochen habe.

Folgt man Ferguson, wäre im Fall eines deut-

schen Sieges keines jener Horrorszenarien

Wirklichkeit geworden, die man sich auf Seite

der deutschen Gegner ausmalte. Vielmehr

„hätte Kontinentaleuropa in etwas umgebil-

det werden können, das der Europäischen

Union, wie wir sie heute kennen, nicht 

unähnlich gewesen wäre“. Und Ferguson

schreibt weiter: „Nach einem deutschen Sieg

hätte Adolf Hitler sein Leben wohl als mittel-

mäßiger Postkartenmaler oder bescheidener

alter Soldat in einem von Deutschland be-

herrschten Mitteleuropa beendet, über das

es in seinen Augen wenig Grund zu Be-

schwerden gegeben hätte. Lenin hätte sein

Wirken in Zürich fortsetzen und ewig darauf

warten können, dass der Kapitalismus zu-

sammenbräche – und wäre enttäuscht ge-

blieben. … Es war auf den Krieg zurück-

zuführen, dass diese beiden Männer im-

stande waren, ihren Aufstieg zu vollziehen,

um barbarische Tyranneien zu erschaffen, die

noch mehr Massenmorde verübten.“ Hätte

das Kaiserreich als moderner deutscher Na-

tionalstaat Bestand gehabt – diese Spekula-

tion sei erlaubt –, die politischen Katastro-

phen des 20. Jahrhunderts wären der

Menschheit wohl erspart geblieben.
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Am 18. Januar 1871 wurde im Spiegelsaal

des Versailler Schlosses König Wilhelm I. zum

Deutschen Kaiser ausgerufen – wohlge-

merkt, allen Zentralisten sei es ins Stamm-

buch geschrieben, nicht zum Kaiser von

Deutschland. Der ehemalige Generaladjutant

Wilhelms, Lothar von Schweinitz, konnte die

Zeremonie nicht miterleben, denn er weilte

zu diesem Zeitpunkt als Militärattaché in

Wien. Er tröstete sich in seinen Erinnerungen

mit der Szene, die er tatsächlich miterlebt

hatte, als er nämlich am Nachmittag des 3.

Juli 1866 „dicht hinter unserem geliebten

König und Kriegsherren durch das Bistritztal

nach den Höhen von Chlum hingaloppierte“.

Diese paar Kilometer bergauf, schon nach

dem Kulminationspunkt der Schlacht von Kö-

niggrätz, seien der eigentliche deutsche Kai-

serritt gewesen. Und als preußischer Konser-

vativer fügte er erleichtert hinzu, man habe

damit nicht bloß die deutsche Frage gelöst,

sondern auch die deutsche Revolution ent-

waffnet – die bisher immer gegen die einzel-

staatlichen Monarchien das Ziel der deut-

schen Einigung für sich reklamiert hatte.

Der preußische Sieg bei Königgrätz kam für

die Zeitgenossen so überraschend, wie er für

die Nachgeborenen zu den Selbstverständ-

lichkeiten zählt. Auch wenn 1866 mehr Deut-

sche auf österreichischer Seite standen als

auf preußischer, der Ausgang des Ringens

um die Vorherrschaft in Deutschland er-

schien nachgerade „überdeterminiert“. Das

Genie des preußischen Generalstabschefs

Helmuth von Moltke, der Eisenbahnauf-

marsch, das Zündnadelgewehr, sogar die 

lesekundigeren preußischen Unteroffiziere

wurden ins Treffen geführt. Daran konnten

auch diverse kontrafaktische Gedanken-

spiele wenig ändern, von Moltke, der Bis-

marck noch auf dem Schlachtfeld an seine

Abhängigkeiten von den Zufällen des Schick-

sals erinnert haben soll: „Nun sind Sie ein

großer Mann, aber was, wenn die Kronprin-

zenarmee zu spät gekommen wäre?“ bis zu

Carl Amérys Roman „An den Feuern der Ley-

ermark“, der ausgerechnet seine heimatli-

chen Bayern mit der subversiven Hilfe

geflohener Südstaatler und ihres Henry-Stut-

zens den Krieg von 1866 gewinnen lässt.

Nun kann es selbstverständlich nie schaden,

allen allzu selbstherrlichen deterministisch-

fortschrittsgläubigen Ableitungen mit einer

Die „aufgehobene“ großdeutsche Lösung
1866/1871

Von Lothar Höbelt

1898 vom Magistrat der Stadt Frankfurt am
Main an der Paulskirche angebrachte Metall-
tafel zur Erinnerung an die 50 Jahre zuvor
hier zusammengetretene Nationalversamm-
lung. Der linke Genius hält die alte Kaiser-
krone, der rechte trägt die Phrygische Mütze
auf dem Kopf und hält eine Schriftrolle, die
wohl die Bürgerrechte darstellt, um die
1848/49 diskutierten Alternativen „Republik“
und „Monarchie“ zu symbolisieren. Unten
sieht man den ursprünglich als Nationalwap-
pen eines Deutschen Kaiserreichs vorgese-
henen Doppeladlers (fälschlicherweise mit
Nimben – „Heiligenscheinen“).
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gewissen Portion wohlverdienter Skepsis zu

begegnen. Allerdings, was das preußische

Konzept um so vieles erfolgversprechender

erscheinen lässt, war nicht bloß die Frage

von Blut und Eisen, die 1866 in einem so er-

staunlich kurzen Krieg eine Entscheidung

herbeiführte, dass sich im Englischen in An-

spielung auf den Siebenjährigen Krieg die

Formel „Seven Weeks War“ eingebürgert hat.

Es war vielmehr der Mangel einer echten po-

litischen Alternative zur kleindeutschen Lö-

sung, die Preußen von Anfang an die besse-

ren Karten bescherte. Denn ein großdeut-

scher Einheitsstaat war schwer vorstellbar.

Das hatte sich spätestens 1848 herausge-

stellt, als die Nationalversammlung in der

Frankfurter Paulskirche ihre Fragen an Öster-

reich formulierte: Waren die Habsburger be-

reit, auf ihre außerdeutschen Länder zu

verzichten oder ihre Herrschaft dort zumin-

dest auf den Rang einer Personalunion zu-

rückzustufen? Dann stand ihnen die Wahl

zum Reichsoberhaupt selbstverständlich

offen. Doch auf einen Gesamteintritt Öster-

reichs wollten sich die übrigen Deutschen lie-

ber nicht einlassen.

Aus diesem Dilemma gab es kaum einen

Ausweg. Das Kaisertum Österreich, vom Erz-

gebirge bis zu den Schwarzen Bergen Mon-

tenegros, von Passau bis Belgrad, vom Rhein

bis zum Dnjestr, konnte natürlich weiterhin

den Vorsitz im Deutschen Bund führen. Aber

die Integrationskraft eines Mitteleuropa-

blocks, eines „Reiches der 70 Millionen“, litt

unter den Bedenken der „Binnendeutschen“

über die Majorisierung durch die interessan-

ten Nationalitäten des habsburgischen Hin-

terlandes, die nicht so recht in einen deut-

schen Nationalstaat passten. Tschechen und

Slowenen, die ihre Zelte immerhin noch auf

dem Boden des Deutschen Bundes aufge-

schlagen hatten, wären vielleicht akzeptiert

worden, Ungarn und Polen, Rumänen und 

„Illyrer“ (Serbokroaten) nicht. Daran hätte

auch ein Sieg der Österreicher und Sachsen

bei Königgrätz nicht viel ändern können. Viel-

leicht hätte sich Österreich als Maximallö-

sung Schlesien zurückgeholt, hätte Preußen

die Rheinprovinzen verloren, doch dem Hi-

neinwachsen Österreichs nach Deutschland

waren Grenzen gesetzt, gerade durch seine

Verbündeten, sprich: durch Bayern, die Hei-

mat von Franz Josephs Mutter Sophie und

seiner „Sisi“, das ihm den Weg ins Reich

nachhaltig versperrte.

Die entscheidende Weichenstellung lag Jahr-

zehnte, ja vielleicht Jahrhunderte zurück. Seit

1713 hatte Österreich immer wieder damit

geliebäugelt, doch Bayern zu annektieren,

mehr oder weniger gutwillig, wenn schon

nicht anders, dann auf dem Tauschwege. Die

Habsburger waren immer wieder daran ge-

scheitert oder hatten im entscheidenden

Moment Angst vor der eigenen Courage be-

kommen. Es waren gerade norddeutsche

Nachbarn Preußens, die es an entsprechen-

den Hinweisen nicht fehlen ließen, die Habs-

burger möchten sich für anderwärtige Ent-

täuschungen und Verluste – von Neapel bis

zu den österreichischen Niederlanden –

durch einen Präventivkrieg gegen Bayern

entschädigen. 1735 fand der englische König

Georg II. – im Nebenamt weiterhin Kurfürst

von Hannover – die Idee überlegenswert,

1793 stellte Katharina die Große, eine Prin-

zessin von Anhalt-Zerbst, den Österreichern

einen Blankoscheck aus: Auf ein paar säku-

larisierte Bistümer solle es ebenfalls nicht an-

kommen. Doch die Österreicher begnügten

sich mit Mozarts Salzburg und gaben 1815

dafür Vorderösterreich und die Wacht am

Rhein auf. Preußen hingegen annektierte

1866 frohgemut – nicht ohne ideologisches

Bauchgrimmen einiger prinzipienfester Kon-

servativer – Hessen und Hannover, was frei-

lich nur deshalb so leicht möglich war, weil



Königin Viktoria als Frau in Hannover nicht

erbberechtigt war.

Die kleindeutsche Lösung ist treffender

Weise auch als die erste deutsche Teilung be-

zeichnet worden. Zehn Millionen Deutsche

blieben ausgeschlossen; Max Weber fügte

hinzu, um 30 Millionen Nichtdeutsche zu

neutralisieren. Es hätten allenfalls ein paar

Millionen mehr sein können, wenn Öster-

reich schon vor 1866 auf eine Teilung entlang

des „Weißwurstäquators“ eingegangen wäre,

der Mainlinie. Bayern wäre ja auch 1870/71

beinahe noch als Pufferstaat erhalten geblie-

ben. Nicht zu vergessen: Das Deutsche Reich

von 1871 stellte bloß eine Erweiterung des

Norddeutschen Bundes von 1867 dar. An der

Verfassung des Bundes änderte sich deshalb

nichts, im Gegenteil, Bayern und Sachsen

wurden darüberhinaus noch gewisse Vor-

rechte zugestanden. Der Norddeutsche

Bund, ja selbst Preußen allein, aber wäre

auch ohne Bayern eine Weltmacht gewor-

den. Der staunenswerte wirtschaftliche Auf-

stieg des „Zweiten Reiches“ beruhte auf sei-

ner Schwerindustrie, zumal auf den Kohle-

revieren, die sich von Westfalen bis Ober-

schlesien allesamt auf altpreußischem Terri-

torium befanden.

Die großdeutsche Tradition lebte auch nach

1871 fort, ganz ohne irredentistische „Vellei-

täten“, die auf die Welfen beschränkt blieben.

Für die Staatskanzleien waren groß- und

kleindeutsche Lösung ein Gambit auf dem

Schachbrett der europäischen Politik gewe-

sen. Die Sympathien der deutschen Öffent-

lichkeit jedoch, so lässt sich vermuten, waren

zwar nicht durchgehend, aber weitgehend

von ihren konfessionellen Standpunkten ab-

hängig. Die Protestanten konnten sich viel

leichter mit preußischer Vorherrschaft an-

freunden als die Katholiken. Die großdeut-

sche Strömung bezog einen großen Teil ihrer

Wirkung und ihres Anhangs aus den katholi-

schen Reaktionen auf die Vorboten des Kul-

Preußische Kürassiere im Gefecht mit österreichischen Husaren bei Stresetitz, 
während der Schlacht von Königgrätz. Gemälde von Alexander von Bensa, 1866 
(Quelle: Wikimedia Commons)



turkampfes. Erzherzog Johann als „Reichs-

verweser“ wurde 1848 jubelnd empfangen

im katholischen Rheinland. In der Zentrums-

partei spielten noch lange Familien eine

große Rolle, die mit einem Bein weiterhin in

der Habsburgermonarchie standen, von den

Franckensteins bis zu den Löwensteins. In

diesem Milieu erhielt sich bis nach 1918 der

schöne Trinkspruch „Wir erheben das Glas

auf unsere beiden Kaiser!“

In der Polemik der Reichsgründungsära spiel-

te der Popanz eines österreichischen Revan-

chismus' eine gewisse Rolle, mit dem be-

sonders skeptisch beäugten ehemals sächsi-

schen „Reichskanzler“ Friedrich Ferdinand

von Beust als Sündenbock vom Dienst. Inzwi-

schen wissen wir: Man hätte sich da viel we-

niger Sorgen machen müssen. Die innen-

politische Basis einer österreichischen Re-

vanchepolitik war äußerst schmal. Auf einen

einfachen Nenner gebracht heißt das, die

Deutschösterreicher standen vor einem in-

neren Zwiespalt. Sie betrauerten zwar den

Ausschluss aus dem Reich, wollten deshalb

aber auch keinen zweiten Bruderkrieg vom

Zaun brechen und das schon gar nicht an der

Seite des Bösewichts vom Dienst, Napoleons

III. Die nichtdeutschen Nationalitäten der

Habsburgermonarchie mochten hie und da

instinktiv zu den Franzosen halten, aus Scha-

denfreude, aber gerade sie waren nicht inte-

ressiert an einer Rückkehr der Habsburger

nach Deutschland. Denn eine solche Konstel-

lation würde erst recht wieder dazu führen,

dass sich die Deutschösterreicher als Schar-

nier zwischen Reich und Österreich eine Vor-

rangstellung anmaßten.

Graf Gyula Andrassy, erster ungarischer Mi-

nisterpräsident ab 1867, vertraute Schwei-

nitz deshalb auch an: „Wir sind aus Deutsch-

land hinausgeworfen und das ist gut.“ Mehr

als 100 Jahre später soll sich der ungarische

Außenminister Gyula Horn an diese Zeit erin-

nert haben, als er 1989 auf Fragen empörter

Abbildung auf dieser Seite: Kaiser Wilhelm II. und die deutschen Bundesfü ̈rsten 
gratulieren Kaiser Franz Joseph I. in Wien; zeitgenössische Illustration, 1908; 

Abbildung auf der gegenü ̈berliegenden Seite: Patriotisches Abzeichen mit den Köpfen beider
Kaiser und den großdeutschen Farben Schwarz-Rot-Gold, 1914
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Alt-Kommunisten, was ihm die Bundesrepu-

blik denn für die Grenzöffnung bezahlt habe,

souverän antwortete: „Nichts. Wir begleichen

bloß eine alte Schuld. Im 19. Jahrhundert hat

die deutsche Einheit die ungarische Freiheit

gebracht. Diesmal wird es umgekehrt sein.“

Das Zitat ist schön, wenn auch vielleicht

nicht bis in alle Einzelheiten stimmig. Der

Ausgleich mit Ungarn, die Gründung der Dop-

pelmonarchie, von „Kakanien“, mit all seinen

liebevoll gepflegten staatsrechtlichen Abson-

derlichkeiten, mit oder ohne „Sisi“, war wohl

schon vor Königgrätz angelegt. Der Krieg von

1866 wirkte da allenfalls als Katalysator.

Dazu kamen allerlei ganz praktische Gründe,

die gegen einen Revanchekrieg der Wiener

sprachen. Die Österreicher waren gerade

mitten in der Umstellung auf Hinterlader und

allgemeine Wehrpflicht begriffen. Eine Mobil-

machung wäre unter solchen Umständen

kaum reibungslos vor sich gegangen. Öster-

reich-Ungarn wartete im Sommer 1870 des-

halb zuerst einmal ab. Wie sah es Kaiser

Franz Joseph selbst? Wieder ist es Schwei-

nitz, dem wir ein treffendes Zitat verdanken.

Als er im Herbst, schon nach Sedan und der

Abdankung Napoleons, dem Kaiser seine

Aufwartung machte, äußerte sich Franz Jo-

seph – in seiner Eigenschaft als fachkundiger

Offizier – in höchsten Tönen lobend über die

Erfolge der preußischen Armee, ihre Ordnung

und Disziplin: „Mein militärisches Herz hat

sich gefreut über diese Erfolge und ich wün-

sche Seiner Majestät Glück dazu.“ Aber er

machte aus diesem Herzen auch keine Mör-

dergrube: „Über die Sache selbst habe ich

mich nicht freuen können, und das werden

Sie auch nicht von mir verlangen!“

An diesem Punkt setzt die Erfolgsgeschichte

Bismarcks ein, dem es noch im Verlauf der

70er Jahre gelang, diese kühle Distanz zu

überwinden. Zugute kam ihm dabei der

nüchterne Realitätssinn Franz Josephs, der

ein erklärter Feind aller „Wolkenschiebe-

reien“ war. Der Satz, wer Visionen habe, ge-

höre zum Arzt, wahlweise diversen deut-

schen Bundeskanzlern der 1980er Jahre zu-

geschrieben, hätte von ihm sein können.

Franz Joseph machte das beste aus der nun

einmal gegebenen Situation und war zu

einem Bündnis mit Bismarck bereit. Ein Krieg

gegen das Deutsche Reich hätte eine Belas-

tungsprobe dargestellt, der man unter allen

Umständen aus dem Weg gehen musste. In

dieser Beziehung ähnelte das Verhält-

nis Wiens zu Berlin der Haltung

Englands zu den USA, wie

sie sich damals heraus-

kristallisierte, allerdings

mit dem einen Unter-

schied: Was bei den

Angelsachsen ein un-

ausgesprochener nord-

atlantischer Nichtan-

griffspakt blieb, mündete in

Mitteleuropa schon 1879 in ein

Bündnis, das knapp davor stand, sogar

in die Verfassung aufgenommen zu werden.

Die Logik dieses Zweibundes aber war: Wenn

es irgendwann einmal schon Krieg geben

musste, dann gegen Russland, mit Franz Jo-

sephs bestem Freund als Oberkommandie-

rendem im Osten, nämlich König Albert von

Sachsen, der als Kronprinz 1866 bei König-

grätz noch auf seiner Seite gestanden hatte.

Als der preußische Feldmarschall Friedrich

von Wrangel seinem österreichischen Kame-

raden Heinrich von Heß die Sprachregelung

schmackhaft zu machen versuchte, den

Krieg von 1866 doch einfach als „Duell unter

Freunden“ zu betrachten, stieß er damit an-

fangs noch auf wenig Gegenliebe. Noch

waren die Wunden zu frisch. Doch die nächs-

ten Jahrzehnte ließen diese Betrachtungs-

weise zur Wahrheit werden. Das Schlachtfeld
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von Königgrätz legt bis heute davon Zeugnis

ab. Dicht gedrängt und vermischt finden sich

dort im Swiepwald und auf den Höhen von

Chlum die Denkmäler österreichischer und

preußischer Regimenter – in dieser Intensität

von Erinnerungskultur vergleichbar vermut-

lich nur mit Gettysburg, der Schlacht, die auf

den Tag genau drei Jahre vorher stattgefun-

den hatte. Der „Süden“ hatte beide Male ver-

loren. Die amerikanischen Südstaaten waren

– gegen ihren Willen – in einen engeren Bund

integriert worden, die Österreicher in einen

weiteren Bund ausgelagert. Denn der Zwei-

bund konnte als die Verwirklichung des Kon-

zepts gelten, das schon Heinrich von Gagern,

der Präsident der Frankfurter Nationalver-

sammlung, 1849 nach dem Scheitern der

großdeutschen Lösung aus- und angedacht

hatte, ein Modell konzentrischer Kreise, mit

einem engeren und einem weiteren Bund.

Die Deutsch-Österreicher verbanden mit der

Reichsgründung von 1871 zwiespältige Ge-

fühle. Auf der einen Seite machte sich bei

ihnen immer wieder ein gewisser Minder-

wertigkeitskomplex bemerkbar, wie er be-

sonders in den Eifersüchteleien während des

Ersten Weltkriegs zum Vorschein kam. „Ka-

merad Schnürschuh“ fühlte sich von oben

herab behandelt und nicht entsprechend ge-

würdigt. Zum anderen gingen die österrei-

chischen Deutschen aber vielfach auch ganz

selbstverständlich davon aus, im „Ernstfall“

automatisch die Hilfe der Brüder im Reich in

Anspruch nehmen zu können, sobald die Ge-

fahr bestünde, im Rahmen der heimischen

Nationalitätenkonflikte unter die Räder zu

kommen. Das geflügelte Wort lautete, man

würde „unsere Schmerzensschreie draußen

nicht überhören“. Bismarck war die Zumu-

tung, die in diesem Gottvertrauen verborgen

war, übrigens stets unangenehm. Er er-

mahnte die Österreicher vielmehr zur An-

hänglichkeit an ihre angestammte Dynastie

und ließ all seinen übereifrigen Bewunderern

ausrichten, sie möchten ihn feiern nicht als

nationalen Heros, sondern als den Begründer

des Zweibundes.

Die großdeutsche Lösung war im oft strapa-

zierten hegelschen Sinne aufgehoben. Sie

war inaktuell geworden, auf einer höheren

Ebene verwirklicht – und gleichzeitig be-

wahrt worden, um wieder hervorzutreten,

sobald die Lösungen von 1866/67, 1870/71

und 1879 nach dem „Großen Krieg“ von

1914-18 in die Brüche gingen. Sobald die

Habsburgermonarchie zerfiel, blickten die

Deutschösterreicher einmal mehr auf das

Reich. Wie immer in der Politik nicht ohne

Hintergedanken. Die Sudetendeutschen woll-

ten in erster Linie ihre Gebiete vor dem Zu-

griff der Tschechoslowakei retten, die katho-

lischen Bauern in den Alpenländer ihren

Viehexport sichern, die findigen Rechner die

Lücke in der Zahlungsbilanz stopfen, die sich

ergab, sobald Wien seiner Funktion als Dreh-

scheibe des Donauraums verlustig gegangen

war. Natürlich sei Österreich auch allein le-

bensfähig, gaben selbst überzeugte Befür-

worter des „Anschlusses“ zu: Es frage sich

nur, lebensfähig auf welchem Niveau, viel-

leicht demjenigen Albaniens?

Die Reichsbank fand aus eben diesen Grün-

den wenig Gefallen am Zuschussbedarf, der

mit dem „Anschluss“ verbunden war. Die Di-

plomaten im Auswärtigen Amt übrigens

auch. Frankreich als Siegermacht von Gna-

den der USA war klarerweise dagegen, dass

Deutschland als Resultat des Kollapses von

1918 sechs bis zehn Millionen Deutsche

mehr zählte, die „heim ins Reich“ wollten.

Wenn sich dieser Zuwachs im Südosten

schon nicht verhindern ließe, würden die

französischen Militärs sich dann vielleicht

doch noch durchsetzen mit ihrer Forderung,

das Rheinland zu behalten? Dieses Risiko

wollte man in Berlin und Weimar lieber nicht
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eingehen. Da fand man sich in der Wilhelm-

straße zunächst einmal lieber mit dem An-

schlussverbot ab. Großdeutschland wurde

vorerst auf Eis gelegt. Doch über all diesen

Sonderinteressen schwebte das Wort des

großen austromarxistischen Theoretikers

Otto Bauer, der im Vollbewusstsein republi-

kanischer Selbstgerechtigkeit verkündete,

die deutsche Teilung von 1866, wie sie die

Dynastien mit ihren reaktionären Rivalitäten

Die 1924 von Sozialdemokraten gegründete Wehrorganisation Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold bekannte sich durch ihre Farben ausdrü ̈cklich zum „großdeutschen
Gedanken“; hier das Titelblatt einer Ausgabe der linksrepublikanischen Zeitschrift Junge 
Menschen von 1926. Daneben eine Anstecknadel mit dem Emblem des Reichsbanners  
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verschuldet hätten, gehe im Zeichen der

Volkssouveränität nunmehr zu Ende. Oder, in

der Sprache eines anderen Umbruchs ge-

fasst, jetzt wachse zusammen, was zusam-

mengehört.

Diese großdeutsche Perspektive von 1918/19

war vom Unglück verfolgt. Ihre Verwirkli-

chung 1938 unter den Vorzeichen des Exil-

Österreichers Adolf Hitler hat sie dann erst

recht nachhaltig diskreditiert. Dass aus dem

1918/19 geplanten friedlichen Zusammen-

wachsen nichts wurde, gehörte zu den

immer wiederkehrenden Klagen der Zwi-

schenkriegszeit und war Thema zahlloser

Sonntagsreden. Das Anschlussverbot ver-

stieß nun zweifellos gegen das Selbstbestim-

mungsrecht der Völker. Selbst die viel-

zitierten „14 Punkte“ des US-Präsidenten

Woodrow Wilson ließen da so manches Hin-

tertürchen offen. Als sich die Engländer aufs

hohe Ross schwangen und im Sommer 1918

– aus Gründen, die mit Böhmen und dem Su-

detenland denkbar wenig zu tun hatten – mit

dem Selbstbestimmungsrecht der Tschechen

zu kokettieren begannen, kommentierte der

US-amerikanische Außenminister Robert

Lansing launig, als Österreicher würde er

jetzt als Retourkutsche einfach den Iren,

Ägyptern und Indern die Unabhängigkeit ver-

sprechen.

Doch wenn man von der pflichtschuldigen

Empörung über Versailles und Saint-Germain

für einen Moment abrückt und die Dinge

nüchtern betrachtet: Brauchte es den An-

schluss überhaupt, von handelspolitischen

Quisquilien, Meistbegünstigungsklausel und

Zuchtrindern, einmal abgesehen. Wenn man

politisch einer Meinung war, konnte man

dann nicht auf staatsrechtliche Formeln ver-

zichten, um im Sinne Moltkes getrennt zu

marschieren und vereint zu schlagen? Wenn

man aber nicht einer Meinung war, ersparte

man sich ohne Anschluss vielleicht sogar

überflüssige Streitigkeiten. Eine schrittweise

Rechtsangleichung und ähnliche Dinge ließen

sich auch ohne Anschluss verwirklichen. Ein

gesamtdeutsches Handelsrecht hatte sogar

der Deutsche Bund zustande gebracht. Eine

Währungsunion scheiterte noch knapp vor

1938, weil die Österreicher darin nicht ganz

zu Unrecht eine Schuldenunion sahen, denn

die Reichsmark sei im Zeichen des überbor-

denden „deficit spending“ ja demnächst

nichts mehr wert.

Die Frage lässt sich mutatis mutandis immer

wieder stellen: Nationale Selbstbestimmung,

sprich: bürgernahe Verwaltung in der eige-

nen Muttersprache, bringt zweifellos Vorteile

– beim exponentiellen Wachstum der Büro-

kratie und ihrer Vorschriften heute mehr

denn je! Aber wieviel (über-)nationalen Ein-

heitsstaat, wie viel Berlin oder Brüssel

braucht der Mensch? Ist die Einheit der Einig-

keit in jedem Fall zuträglich? Otto von Habs-

burg, Sohn des letzten österreichischen

Kaisers und jahrzehntelang Europapolitiker,

hat die Deutschen in einem seiner vielen Bü-

cher als das eigentliche Reichsvolk bezeich-

net. Bei seinem Reichsbegriff hatte er dabei

sicherlich nicht das zentralistische französi-

sche Modell im Auge, viel eher schon ein

Commonwealth nach angelsächsischem Vor-

bild. Ein Reich ist nicht einfach ein Zentral-

staat in größeren Dimensionen, sondern

durch abgestufte Souveränität charakteri-

siert. Diese Unterscheidung sei der Beach-

tung empfohlen – gerade in Zeiten, wo so viel

von Vielfalt die Rede ist, wenn Uniformität

eingefordert wird.
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