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»Ich gewöhne mich daran, den Bund allmählich zum Bewusstsein seines Nichts zu bringen.« Mit 

diesem Zitat Otto von Bismarcks aus dem Dezember 1853 verdeutlicht der Autor des vorliegenden 

Werkes, Wolf D. Gruner, die lange Zeit präsente Einschätzung des Deutschen Bundes als 

»gescheiterte Form deutscher Staatlichkeit« (S. 8), die dem Primat der Nationsidee des langen 19. 

Jahrhunderts nicht gerecht werden konnte. Unter denjenigen, die den Deutschen Bund »vielleicht [als] 

ein Unglück für die Deutsche Geschichte« (Thomas Nipperdey) bezeichneten, war Bismarck lediglich 

der wohl prominenteste, jedoch bei weitem nicht der einzige Kritiker.

Tatsächlich stellte der Bund seit seiner Entstehung, insbesondere aber nach seinem Ende, ein sowohl 

stiefmütterlich behandeltes, als auch mit vornehmlich negativer Bewertung bedachtes 

Untersuchungsobjekt innerhalb der Forschungslandschaft dar1. Dies mag teilweise an der lange Zeit 

spärlichen Erschließung des Quellenmaterials gelegen haben; aber auch die weitverbreitete 

Charakterisierung des Bundes, der sich – in Schlagworte gefasst – durch Reformunfähigkeit, 

antiliberale und antinationale repressive Tätigkeit, konservative Entwicklungsblockade und 

schlussendlich als Gegenentwurf zur Nation ausgezeichnet habe, mögen das ihre zum bis in jüngere 

Zeit zu konstatierenden überschaubaren Forschungsbedürfnis beigetragen haben.

Erst seit den 1970er und 1980er Jahren habe sich durch neue Quelleneditionen, darunter ein großes 

Editionsprojekt der bayerischen Akademie der Wissenschaften, eine Verbreiterung der Quellenbasis 

und eine darauf basierende Ausweitung des Forschungsinteresses ergeben (S. 112). 

Auseinandersetzungen, wie der wissenschaftliche Disput zwischen den Anhängern der 

strukturalistischen These, welche von einer durch dessen Konstruktion determinierte 

Unreformierbarkeit des Bundes ausgehen, mit jenen des inzidentellen Ansatzes, die lediglich 

spezifische Weichenstellungen verantwortlich für die jeweiligen Entwicklungen ansehen, zeugen von 

vermehrter Beschäftigung der Forschung mit diesem Themenkomplex innerhalb der letzten Jahre2. 

Ebenso ist eine Tendenz zu einer ausgewogeneren und positiveren Beurteilung des Deutschen 

Bundes innerhalb der Historiographie feststellbar. Zu diesen neueren Darstellungen ist sicher auch die 

vorliegende Arbeit zu zählen, die für eine differenzierte Betrachtung plädiert und sich dem 

vorliegenden Thema bewusst aus einer europäischen Perspektive (S. 12) widmet.

Gruner ist ein ausgewiesener Kenner der Materie. Neben seiner Habilitationsschrift3, beschäftigte er 

1 Vgl. Jürgen Müller, Der Deutsche Bund 1815–1866. München 2006, S. 51–61.

2 Ibid.

3 Wolf D. Gruner, Großbritannien, der Deutsche Bund und die Struktur des europäischen Friedens im frühen 
19. Jahrhundert, 2 Bde., München 1979.
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sich in einer Vielzahl von weiteren Publikationen mit dem Deutschen Bund, dessen Geschichte und 

Strukturen sowie seiner Funktion innerhalb des europäischen Staatengefüges. Erschienen ist der 

vorliegende Band im Rahmen der Beck’schen Reihe Wissen, deren Anspruch in einer konzisen und 

verständlichen Überblicksdarstellung des Themas für ein breites Publikum liegt. Zu diesem Zweck 

enthält diese Abhandlung eine aktuelle Zusammenfassung der maßgeblichen wissenschaftlichen 

Literatur, eine knappe Quellenübersicht sowie ein Personen- und Sachregister. Ergänzt durch zwei 

hilfreiche Übersichtskarten des Bundesgebietes und dessen Einbettung in den politisch-

geographischen Kontext der europäischen Nachbarstaaten, sowie eine schematische Darstellung der 

Verfassungsordnung des Deutschen Bundes, vermittelt die Arbeit das notwendige Basiswissen und 

regt zu weitergehender Beschäftigung mit dem Thema an. Die der Einführung folgenden sieben 

Kapitel sind chronologisch von der Gründung des Bundes bis zu seinem Ende gegliedert und werden 

von einer abschließenden Betrachtung zur Stellung des Deutschen Bundes innerhalb der deutschen 

Geschichte abgeschlossen.

Gruner skizziert im Kapitel über die Gründung des Deutschen Bundes und die europäische 

Neuordnung 1814/15, die Ausgangslage des mitteleuropäischen Staatsgefüges nach Ende des Alten 

Reiches. Die unter Napoleon zu Souveränität gelangten Rheinbundstaaten bildeten mit den übrigen 

Mittel- und Kleinstaaten das sogenannte Dritte Deutschland. Die Strukturveränderungen, welche aus 

den vornehmlich in den Rheinbundstaaten getätigten Reformen resultierten, verhinderten schließlich 

eine Rückkehr zum Alten Reich nach der endgültigen Niederlage Napoleons und erforderten eine 

»politische und territoriale Neuordnung des mitteleuropäischen Raumes« (S. 13). Neben den Anliegen 

der von einer Neuorganisation betroffenen Staaten, worunter eine künftige Verfassungsordnung unter 

Einbindung der Großmächte Österreich und Preußen die Kernfrage darstellte, bestand eine Vielzahl 

europäischer macht-, sicherheits- und wirtschaftspolitischer Interessen. Eine für den gesamten 

Kontinent gültige Friedensordnung sollte, auf der Grundlage des Beispiels der im Vertrag von 

Chaumont erstmals vereinbarten kollektiven Verpflichtung, durch ein »multipolares Gleichgewicht« 

(S. 15) garantiert werden. Die Frage nach einer föderativen Nachfolgeorganisation des Heiligen 

Römischen Reiches war nun auf dem, im Zuge des Ersten Pariser Friedens vereinbarten, Wiener 

Kongress zu klären. Um einer Bevormundung durch ein österreichisch-preußisches Kondominium 

vorzubeugen, bemühten sich die mindermächtigen Staaten um eine Verwirklichung der sogenannten 

»Triasidee« (S. 19). Nach intensiven Verhandlungen wurde schließlich am 8. Juni 1815 die zwanzig 

Artikel umfassende Bundesakte als Gründungsdokument des deutschen Bundes in Wien 

unterzeichnet. Der aufgrund seiner Organisationsform mit dem Charakter eines »doppelten 

Völkerrechtssubjekts« (S. 24) ausgestattete Deutsche Bund stellte eine Mischform aus 

staatenbündischem und bundesstaatlichem Gebilde dar. Besonderen Wert legt der Autor darauf, dass 

mit der Gründung des Bundes nicht die machtpolitische Neutralisierung Mitteleuropas, sondern 

vielmehr eine dauerhafte Friedenssicherung durch diesen »Schlussstein der europäischen Ordnung« 

(S. 27) intendiert gewesen sei.

Gruner erläutert die Konzeption des Deutschen Bundes anhand der Darlegung einzelner Artikel der 

Bundesverfassung und konstatiert die Etablierung eines »politisch-sozialen Raumes für die deutsche 
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Nation« (S. 32). Das anhaltende Bestreben der Partikularstaaten nach Herausbildung einer eigenen 

Identität stand nun im Widerspruch zur bundespolitischen Konsenssuche. Dieser stetige Konflikt 

zwischen Föderal- und Zentralprinzip durchzieht die Bundesgeschichte ebenso konstant, wie der sich 

immer stärker abzeichnende Antagonismus der beiden deutschen Großmächte. Ersichtlich wird dies 

insbesondere am Beispiel des Deutschen Zollvereins und dessen Funktion als »Bund im Bund« 

(S. 52). Die nach innen erfolgende Angleichung der Wirtschaftsgesetzgebungen, hatte nach außen – 

also gegenüber Österreich – zugleich eine exkludierende Wirkung. Dieser Umstand, obwohl nicht 

Intention des Zollvereins, leistet dennoch einer Entwicklung zur Kleindeutschen Lösung Vorschub.

Die durch Auswirkungen der französischen Julirevolution von 1830 auch in Deutschland an Zulauf 

gewinnende liberale Reformbewegung bereitete den auf Machtsicherung bedachten Großmächten 

Österreich und Preußen ebenso Sorge, wie die angespannte außenpolitische Situation mit Orient- und 

sich daraus entwickelnder Rheinkrise. Letztere wird allerdings innenpolitisch vom hannoverschen 

Verfassungskonflikt überlagert, dessen gescheiterter Lösungsversuch durch die Bundesversammlung 

dem gesamten Bund angelastet wird. Die sich fortsetzenden Krisen und Konflikte führen schließlich 

zum bekannten dezentralen Revolutionsgeschehen, dessen Bezeichnung als »Deutsche Revolution« 

Gruner mit Verweis auf die europäische Dimension jedoch als unzutreffend ablehnt (S. 63). Die mit 

dem Ziel der Bildung eines Nationalstaates erarbeitete Reichsverfassung wird aufgrund ihres 

unitarischen Charakters seitens der großen deutschen Staaten zurückgewiesen und die darauf 

folgenden Aufstände durch die Großmächte blutig niedergeschlagen. Nachdem im Krieg gegen 

Dänemark noch einmal Einigkeit zwischen Österreich und Preußen erzielt werden konnte, verschärft 

sich der Gegensatz der Großmächte zusehends. Die als Reaktion auf den steigenden öffentlichen 

Druck »viel zu spät« (S. 96) eingereichte österreichische Reformakte, sowie die »bundesfeindliche 

Politik« Preußens (S. 89) führen zur Eskalation des Konflikts der Großmächte, der einseitigen 

Aufkündigung der Bundesverträge durch Preußen und dem daraus folgenden Deutschen Krieg. Der 

preußische Triumph besiegelt mit dem Vorfrieden von Nikolsburg und dem Definitivfrieden von Prag 

die Auflösung des Deutschen Bundes zum 23. August 1866.

Gruner stellt im letzten Kapitel Tendenzen und Traditionen der Geschichtsschreibung dar, welche sich 

von einer wirkmächtigen, am Nationalstaat orientierten Reichshistoriographie bis zu einer allmählichen 

Neubewertung des Bundes nach 1945 erstrecken. Das »falsche, verzerrte am nationalen Machtstaat 

orientierte Bild« (S. 110), bleibe aufgrund des Ausfalls der Landesgeschichte als Korrektiv – da diese 

nach erfolgter Reichseinigung ihre Aufgabe weitgehend als erfüllt angesehen habe (S. 111) – auch 

während Weimarer Republik und Drittem Reich diskursprägend. Erst das neue Interesse an 

föderativen Ordnungsmodellen beginne die Bewertung des Bundes zu verändern und führe schließlich 

zu zahlreichen, einzelne Aspekte behandelnden Studien. Diese bilden die Grundlage neuer 

Blickwinkel und einer auf dieser komplexeren Sicht beruhenden Wandlung der Erscheinung des 

Deutschen Bundes. Gruner konstatiert unter Beachtung bisher vernachlässigter Einflussfaktoren, wie 

der Einbindung des Bundes in die europäische Transformationszeit und einem multiperspektivischen 

Forschungsansatz, ein neues Verständnis für die historische Leistung des Deutschen Bundes.
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Es verwundert allerdings etwas, dass er bereits in der Einführung die Gründe für das Scheitern des 

Deutschen Bundes darlegt, obwohl diesem Punkt ein eigenständiges Kapitel gewidmet ist. Ob eine 

ausgewogene Einordnung des Deutschen Bundes zwangsläufig aus der vielfach angeführten 

europäischen Perspektive folgt, ist ebenso fraglich. Eventuell hätte auch die ausführliche Behandlung 

einzelner Verfassungsparagraphen zugunsten einer noch breiteren Betrachtung bedeutsamer 

Ereignisse, wie etwa des Wiener Kongresses oder der Karlsbader Beschlüsse, reduziert werden 

können.

Die in der Einführung als Anliegen des Buches geäußerten Aspekte, einer Herausarbeitung von 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden der verschiedenen regionalen Traditionen innerhalb des 

Bundes, einer ausgewogenen historischen Einordnung in die europäische Geschichte sowie das 

Aufzeigen einer potentiellen Alternative zur Lösung der deutschen nationalen Frage im 

19. Jahrhundert (S. 12), kann Gruner vollauf umsetzen.

Die angenehm zu lesende und in klarer Sprache dargelegte Entwicklung der Geschichte des 

Deutschen Bundes prädestiniert das Werk hervorragend als umfassendes Überblicks- und 

Einstiegswerk. Auch die auf das kompakte Format und die breite Zielgruppe hin optimierte Konzeption 

der wesentlichen Entwicklungsstränge, unterstreicht diese empfehlenswerte Arbeit.
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