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Hans Fenske
Die Deutschen und der Krieg von 1870/71:
Zeitgenössische Urteile
Der Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und Frankreich im Juli
1870 war sicher für die Öffentlichkeit in beiden Ländern überraschend,
aber wenigstens in deutscher Sicht war der bewaffnete Zusammenstoß
nicht unerwartet. Die Franzosen seien, so besagte eine in Deutschland
weit verbreitete Überzeugung, „eine unruhige, unzufriedene, ehrgeizige
und begehrliche Nation", die nicht dauerhaft Ruhe halten könne, sondern es liebe, „durch Wagnisse und Übergriffe äußerliche Vorteile und
Gewinne zu erhaschen" 1 . Die Existenz eines grundlegenden und seit
langem gegebenen Interessengegensatzes zwischen den beiden Völkern
wurde von kaum jemandem bezweifelt, die Franzosen galten fast allgemein als die Erbfeinde Deutschlands. Nicht nur die Feldzüge der
Revolutionsarmeen und der napoleonischen Heere zwischen 1792 und
1815 waren unvergessen, auch die Kriege zur Zeit Ludwigs XIV. waren in
jedermanns Bewußtsein, und es erschien kaum als fraglich, daß Frankreich auch künftig eine günstige Gelegenheit nutzen werde, um sich auf
Kosten Mitteleuropas zu vergrößern. Hatten die Franzosen nicht 1840
einen neuerlichen Beweis ihrer Unrast gegeben? Und trieb nicht Napoleon III. eine höchst unruhige, überall nach Vorteilen und Gewinnen
suchende Außenpolitik?
Tatsächlich hatte die Errichtung seines Kaisertums die in Deutschland
Frankreich gegenüber bestehenden Besorgnisse erheblich verstärkt, und
die Parole, das Kaiserreich sei der Friede, war nie auf Glauben gestoßen.
Seit 1859, als es in Deutschland eine ganz ausgeprägte Bereitschaft gab, in
den französisch-italienischen Krieg gegen Österreich auf Seiten des Habsburgerreiches einzugreifen, hatte sich die Überzeugung mehr und mehr
verdichtet, daß die deutsch-französische Spannung auf die Dauer mit den

1

Kölnische Blätter, Nr. 104/1867, zit. bei Rudolf RENKL, Die Entwicklung der
deutschen Frage im Urteil der , Kölnischen Volkszeitung' von 1860 bis zum
Frankfurter Frieden, Diss. Phil. München 1954, S. 35.
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Waffen ausgetragen werden müsse 2 . Durch das Kompensationsverlangen
des französischen Kaisers nach dem preußisch-österreichischen Krieg von
1866 und die Auseinandersetzungen um Luxemburg im Jahre darauP
schien die Unvermeidlichkeit des Zusammenstoßes neuerlich bestätigt
worden zu sein.
Zwar gab es Stimmen, die einen Krieg bejahten — „Je schneller, desto
besser", schrieb etwa die liberal-demokratische Staatsbürger-Zeitung in
Berlin im April 18674 —, aber die vorherrschende Meinung ging doch
dahin, daß es tunlichst nicht zur letzten Zuspitzung der Spannungen
kommen dürfe. Die häufigen Prognosen über einen baldigen Kriegsausbruch, die in der deutschen Presse in der zweiten Hälfte der 60er Jahre
erschienen 5 , entsprangen besorgten Überlegungen. So wurde Anfang
1870 die Berufung der Regierung Ollivier mit Erleichterung begrüßt. Da
Frankreich sich jetzt inneren Reformen zuwandte, rechnete man mit
einem Nachlassen seiner außenpolitischen Aktivität, ja, man erwartete
vom Übergang zum liberalen Kaiserreich eine dauerhafte Entlastung, weil
Napoleon III. sich künftig nicht mehr in demselben starken Maße wie
bisher durch auswärtige Erfolge zu legitimieren suchen werde. So wurde
zu keinem Zeitpunkt seit 1840 der Friede als so wenig gefährdet betrachtet wie im ersten Halbjahr 1870. In dieser Situation brachten die
Zeitungen die aus Madrid unter dem Datum des 3. Juli kommende
Nachricht, daß das dortige Ministerium Prinz Leopold von Hohenzollern
für den spanischen Thron ausersehen habe. Schon anderthalb Wochen
nach dem Eintreffen dieser Meldung mußte der Krieg als unvermeidlich
angesehen werden. So sehr man ihn seit langem befürchtet hatte, in
diesem Augenblick hatte kaum jemand mit ihm gerechnet.
Wenn im folgenden über die Bewertung des Krieges in der deutschen
Öffentlichkeit gehandelt wird, so kann das riesige dazu vorliegende
2

Hans FENSKE, Eine westliche Grenzfrage? Das Rheinland, Elsaß und Lothringen
in der deutschen öffentlichen Meinung 1851 bis 1866, in: Raymond POIDEVIN/
Heinz-Otto SIEBURG, Hg., Aspects des relations franco-allemandes à l'époque du
Second Empire 1851-1866, Metz 1982, S. 137-160, hier S. 159 f. Karl Georg FABER,
Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands 1866-1871. Eine kritische Bibliographie, Düsseldorf 1963, S. 640.
3
Josef BECKER, Zur Resonanz der Luxemburger Krise 1867 in der deutschen
Öffentlichkeit, in: Raymond PoiDEViN/Gilbert TRAUSCH, Hg., Les relations francoluxembourgeoises de Louis XIV à Robert Schuman, Metz 1978, S. 147-162.
4
Staatsbürger-Zeitung, 15. 4. 1867, zit. bei Ursula E. KOCH, Berliner Presse und
Europäisches Geschehen 1871. Eine Untersuchung über die Rezeption der großen
Ereignisse im ersten Halbjahr 1871 in den politischen Tageszeitungen der deutschen Reichshauptstadt, Berlin 1978, S. 112.
5
Besonders häufig in der liberalen Zeitschrift Die Grenzboten, vgl. FABER,
Publizistik, S. 532 f.
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Material natürlich nicht im entferntesten ausgeschöpft werden 6 . Es könn e n aus d e n fast 12 M o n a t e n zwischen d e n Anfängen der Krise im Juli
1870 u n d d e m festlichen Empfang der T r u p p e n in Berlin im Juni 1871
gleichsam n u r stichprobenartige Belege e n t n o m m e n w e r d e n . Es liegt in
der N a t u r der Sache, daß die meisten Ä u ß e r u n g e n , die für die hier
gestellte Thematik h e r a n z u z i e h e n sind, in das dritte Quartal 1870 gehören. Im Juli, A u g u s t u n d September 1870 w a r der Krieg das große, die
Öffentlichkeit weithin b e h e r r s c h e n d e Thema; seit d e m Herbst w a n d t e
sich die Aufmerksamkeit stärker auch wieder a n d e r e n Fragen zu,
namentlich d e n verfassungspolitischen Möglichkeiten, die der glückliche
Verlauf des Feldzuges bis dahin bot, d e n Problemen d e r Reichsgründ u n g . Sie aber steht hier nicht z u r Diskussion, wenngleich sie nicht ganz
ausgeblendet w e r d e n k a n n .
Die K o m m e n t i e r u n g der spanischen Thronfrage in der d e u t s c h e n
Presse ab d e m 4. Juli w a r z u n ä c h s t sehr ruhig. Das ist nach der
Ausgangssituation — daß der Friede so gesichert zu sein schien wie seit
langem nicht — o h n e weiteres verständlich. Es war offenbar psychologisch schwierig, unvermittelt eine völlig gewandelte Lage zu akzeptieren.
Jedenfalls vertraten die Zeitungen mehrheitlich die Ansicht, es handle
6
Nach Max WITTWER, Das deutsche Zeitungswesen in seiner neueren Entwicklung, Diss. Phil. Halle 1914, S. 12, gab es 1881 in Deutschland 2 437 Zeitungen,
1891 waren es 3 005, der jährliche Zuwachs betrug also 2,3 %. Heinrich WUTTKE,
Die deutschen Zeitschriften und das Entstehen der öffentlichen Meinung, Leipzig
1875, S. 220, stellte für 1866 1525 Zeitungen fest, von denen 300 täglich
oder Öfters erschienen. In den 15 Jahren zwischen 1866 und 1881 kamen also 912
Blätter hinzu, davon in den 70er Jahren wohl relativ mehr als zwischen 1866 und
1870. Genaue Zahlen für 1870 sind bisher nicht ermittelt. Unterstellt man, daß die
einmal oder mehrmals täglich edierten Zeitungen auch selbständig kommentierten, so wäre dies der Kern des für die hier anstehende Frage durchzusehenden
Quellenmaterials, dazu kämen sodann die Zeitschriften und Materialien anderer
Provenienz, vornehmlich persönliche und amtliche Aufzeichnungen. In dieses
Gebirge von Papier sind bisher noch kaum Wege gebahnt, eine bessere Aufschließung durch vermehrte pressegeschichtliche Arbeiten wäre sehr wünschenswert.
Für die Presse im Norddeutschen Bund ist immer noch heranzuziehen Gustav
KÖRNER, Die norddeutsche Publizistik und die Reichsgründung im Jahre 1870,
Hannover 1908, für die Julikrise speziell Gerhard SCHULZ, Bismarcks Einfluß auf die
deutsche Presse (Juli 1870), Phil. Diss. Halle-Wittenberg 1911. Diese Studie macht
deutlich, daß die nicht-offiziöse Presse von Bismarck nicht wesentlich beeinflußt
wurde. 19 Blätter verarbeiteten Weisungen des Bundeskanzlers, die Norddeutsche
Allgemeine Zeitung alle, die anderen Zeitungen weniger. Bis zum Emser Zwischenfall zielte die amtliche Pressepolitik auf Dämpfung der Stimmung. In
Frankreich wurden die regierungsnahen Blätter sehr viel intensiver in den Dienst
der Politik gestellt, vgl. Martin WINCKLER, Die Rolle der Presse bei der Vorbereitung
des deutsch-französischen Krieges 1870/71, in: Presse und Geschichte. Beiträge zur
historischen Kommunikationsforschung, München 1977, S. 171 — 194.
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sich um eine Sache allein zwischen Spanien und dem Prinzen Leopold,
und die in Frankreich sich äußernde Erregung werde schließlich wieder
abklingen. Nur wenige Blätter rieten schon jetzt dazu, die Sache nicht auf
die leichte Schulter zu nehmen. Selbst nach Bekanntwerden der Kammerrede Gramonts vom 6. Juli änderte sich dieses Urteil nur allmählich. Die
Rede erregte Verwunderung und wurde zum Teil scharf zurückgewiesen,
aber die Sorge, daß „der Weltfriede in hohem Grade bedroht" sei, wie die
Allgemeine Zeitung in Augsburg am 8. Juli schrieb7, wurde noch nicht
formuliert, die Tendenz ging auch jetzt noch eindeutig dahin, die Beilegung der Schwierigkeiten auf friedlichem Wege für möglich zu halten
und auch anzuraten, ohne daß man allerdings konkrete Hinweise geben
konnte, wie das geschehen sollte8.
Unter den maßgeblichen Blättern machten die hochangesehenen gemäßigt-liberalen Preußischen Jahrbücher besonders entschieden Front gegen
Gramont. Am 9. Juli erklärte ihr Redakteur Wilhelm Wehrenpfennig, daß
Leopold nicht nachgeben dürfe und daß auch der preußische König ihn
nicht in diesem Sinne beeinflussen solle. Er wertete jede Konzession als
nationale Schande und meinte infolgedessen, daß der Krieg nur dann
noch vermieden werden könne, wenn die Spanier sich anders besonnen
oder Napoleon III. seine Minister entlasse. Trete weder das eine noch das
andere ein, werde „das Duell zwischen den beiden stärksten Nationen
Europas (...) stattfinden" 9 . Hier war also ein hohes Maß an Konfliktbereitschaft gegeben, aber Wehrenpfennigs Haltung war nicht typisch für
die herrschenden Auffassungen.
Der Verzicht des Prinzen auf die Kandidatur wurde überwiegend
zustimmend notiert, wie Wehrenpfennig in seiner August-Kolumne in
den Jahrbüchern auch unumwunden zugab; die breite Öffentlichkeit war
offenbar doch friedlicher gestimmt als manche maßgebliche Meinungsführer; er selbst freilich „kochte nur vor Ingrimm", als er von Leopolds
Entscheidung erfuhr10. Unbehagen über die Zurücknahme der Kandidatur regte sich vielfach. Alle Nachgiebigkeit gegenüber einem verblendeten Volke und einer unverschämten Regierung werde doch nur als
Ermutigung zu weiterer Frechheit wirken, schrieb etwa der hanseatische
Ministerresident Krüger in Berlin am 13. Juli an seine Frau, und ähnlich
7
8
9

Allgemeine Zeitung, Nr. 189, 8. 7. 1870, Beilage.
Vgl. für die Berliner Presse KOCH, Berliner Presse, S. 118.
WEHRENPFENNIG, Politische Correspondenz, in: Preußische Jahrbücher 26 (1870)
S. 108-116, Zitat S. 116, (9. 7. 70).
10
Wehrenpfennig an Heinrich v. Treitschke, 14. 7. 1870, in: Julius HEYDERHOFF,
Hg., Die Sturmjahre der preußisch-deutschen Einigung 1859-1870. Politische
Briefe aus dem Nachlaß liberaler Parteiführer (Deutscher Liberalismus im Zeitalter
Bismarcks, 1) Bonn 1925, S. 470.
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dachten viele. Einen völligen Umschwung in der Stimmung bewirkte das
Bekanntwerden der Vorgänge in Bad Ems am 13. Juli. Benedettis Ansinnen rief weithin Empörung hervor. Jetzt schien der Krieg gewiß. Dem
eben erwähnten Friedrich Krüger „fiel ein Stein vom Herzen", als er am
späten Abend das Extrablatt der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung
mit der Emser Depesche las, und bei einem anschließenden nächtlichen
Spaziergang am Tiergarten konnte er vielfach feststellen, wie sehr die
Berliner das Verhalten Benedettis verurteilten. ,„Das geht zu weit, das
kann man sich doch nicht gefallen lassen'", sagte ihm ein junger Berliner
und setzte hinzu: ,„Wenn alles gut geht, holen wir uns das Elsaß schon
wieder!'" 11 Und der Kammerherr des preußischen Kronprinzen, Karl von
Normann, stellte zwei Tage später fest, daß überall eine Begeisterung
herrsche, wie sie kaum nach den 66er Siegen zu sehen gewesen sei. „In
allen Kreisen, in allen Ständen nur ein Gefühl der Wut und des Ingrimms
über den frechen Friedensstörer! Der König wird einen Empfang finden,
der alles hinter sich läßt, was ihm jemals bereitet worden" 12 . Wilhelm I.
konnte das am Abend nur bestätigen. Seiner noch in Koblenz weilenden
Gattin schrieb er: „Meine Reise also glich in und von Ems einem
Triumphzuge. Ich habe so etwas nicht geahndet, nicht für möglich
gehalten." Alle Bahnhöfe waren überfüllt, zum Teil kamen Delegationen
von weit her an die Strecke, um den Monarchen zu sehen. In Berlin
waren die Straßen, die der Herrscher zu passieren hatte, gedrängt voll,
überall wurde gesungen und gerufen. Den König erfüllte „eine komplette
Angst bei diesem Enthusiasmus, denn was für Chancen bietet nicht der
Krieg, wo all dieser Jubel oft verstummen könnte — und müßte" 13 .
Vielleicht sollten diese Beobachtungen aus den Residenzstädten Berlin
und Pptsdam und von der Reiseroute des Königs nicht ohne weiteres
verallgemeinert werden. Vielfach wurde eine gedrückte und gelähmte

11

Friedrich KRÜGER, Ein Lebensbild. Als Familiengeschichte zusammengestellt
von Elsa Krüger, Weimar 1909, S. 288 (13. 7.) und 288 f. (über die Nacht vom 13.
auf den 14. 7.).
12
Karl v. Normann an Gustav Freytag, 15. 7. 1870, HEYDERHOFF, Sturmjahre,
S. 471 f., Zitat S. 472.
13
König Wilhelm I. an Königin Augusta, 15. 7. 1870, Druck bei Wilhelm ONCKEN,
Unser Heldenkaiser. Festschrift zum hundertjährigen Geburtstage Kaiser Wilhelms
des Großen, Berlin o. J. (1897), S. 194 f. - Am 17. Juli berichtete der bayerische
Gesandte in München, Frhr. v. Perglas, seinem König: „Von Augenzeugen höre
ich, daß die Begeisterung in Berlin für den König bei Seiner Rückkehr vorgestern
Abend, überhaupt bei Seiner Reise an allen Orten eine außerordentliche, unbeschreibliche und rührende gewesen sei", Michael DOEBERL, Bayern und die
Bismarcksche Reichsgründung (Bayern und Deutschland, 3) München 1925,
S. 234-236, Zitat S. 236.
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S t i m m u n g festgestellt. M a n fragte sich sorgenvoll, w a s der Krieg bringen
werde 1 4 , aber diese Phase der Angst dauerte gemeinhin nicht lange.
Innerhalb ganz kurzer Zeit entwickelte sich ein nationales Hochgefühl,
das offenbar n u r wenige u n b e r ü h r t ließ. Der Krieg w u r d e schnell überw i e g e n d bejaht u n d oft auch mit Erleichterung begrüßt. Das b e e n g e n d e ,
peinigende Gefühl sei h i n w e g g e w e h t , schrieb die Weserzeitung schon
a m 15. Juli, jetzt k ö n n e m a n festen M u t e s in die Zukunft sehen 1 5 . Die
rasche Ablösung der A n g s t p h a s e läßt sich zu einem guten Teil erklären
mit der Schnelligkeit u n d Exaktheit der Mobilmachung. Die Präzision,
mit der der militärische A p p a r a t arbeitete, vermittelte offenkundig ein
Gefühl der Sicherheit.
Veröffentlichte u n d öffentliche M e i n u n g w a r e n mit A u s n a h m e Bayerns
u n d Württembergs, w o die Verhältnisse a n d e r s lagen, weit überwiegend
der Ansicht, d a ß dieser Krieg Deutschland aufgezwungen sei. Bismarcks
B e h a n d l u n g der Krise w u r d e d u r c h w e g als maßvoll bewertet. Es w u r d e
k a u m bezweifelt, d a ß die Verantwortlichen in Paris d e n Krieg gewollt
u n d vorbereitet u n d mit der hohenzollernschen T h r o n k a n d i d a t u r n u r
eine i h n e n günstig erscheinende Gelegenheit ergriffen hätten, u m ihn
14
Vgl. für Württemberg: Württemberg und das deutsche Verfassungswerk, in:
Preußische Jahrbücher 26 (1870) S. 696-712, bes. S. 709, für das Mittelrheingebiet
Konrad FUCHS, Zur politischen Lage und Stimmung bei Ausbruch des DeutschFranzösischen Krieges von 1870/71, in: Nassauische Annalen 89 (1978) S. 115-127,
bes. S. 122: „Die Szene wird nicht von lautem Gehabe, sondern ernster Entschlossenheit beherrscht, Ausdruck des Ausmaßes der Krise sowie des Wissens um die
Größe der drohenden Gefahr", Bericht des britischen Militärattaches in Berlin,
Oberst Walker, über Eindrücke aus den vorangegangenen Tagen, 18. 7. 1870. Aus
Hannover schrieb der Arzt Dr. Kugelmann am 18. 7. 1870 an Karl Marx, daß außer
„einer allgemein gedrückten Stimmung" nichts Besonderes zu bemerken sei,
Heinz BEIKE, Die deutsche Arbeiterbewegung und der Krieg von 1870/71, Berlin
1957, S. 96-98, Zitat S. 97. — Ein Mannheimer Bürger berichtete seiner Tochter
Anfang August über seine Reise von Partenkirchen nach Mannheim zwischen dem
21. und dem 25. 7. und die Stimmung in Mannheim: „Die Leute alle waren in
solcher Angst und Aufregung, daß wir durch die Franzosen überrumpelt würden.
Dies war insofern gerechtfertigt, als man, nachdem dieses Lumpenpack uns den
Krieg mit einer solchen Hast an den Hals warf, hätte glauben sollen, die Kerls
stünden mit 300 000 Mann auf der Grenze", Briefe aus dem Felde 1870/71. Festgabe
zur zwanzigjährigen Erinnerungsfeier an den Großen Krieg, Mannheim 1890,
S. 24 f. (2. 8. 70). Vgl. für Frankenthal Anna MAUS, Hg., EHe Geschichte der Stadt
Frankenthal und ihrer Vororte, Frankenthal 1969, S. 239 f. (Aufzeichnung von
Pfarrer Cantzler, 3. 9. 1871); für Grünstadt Walter LAMPERT, 1 100 Jahre Grünstadt,
Grünstadt 1975, S. 140 f. Für die Pfalz insgesamt die Ausführungen von Erich
SCHNEIDER in diesem Band.
15
Weser-Zeitung, 15. 7. 1870 abends, zit. bei Dora-Hanny MEYER, Die WeserZeitung von 1844 bis zur Reichsgründung. Die Entwicklung einer führenden
deutschen Zeitung, Diss. Phil. München 1932, S. 203.
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auszulösen. Die Weser-Zeitung, die auf d e m H ö h e p u n k t d e r Erregung
1867 für einen Krieg eingetreten war, k a n n t e n u r „Entrüstung über die
gewissenlose Provocation, m i t d e r Frankreich ( . . . ) wieder d e n Frieden
Europas gebrochen hat", die liberal-konservative Allgemeine Zeitung in
A u g s b u r g meinte, „niemals in d e r Geschichte E u r o p a s " sei „ein Krieg
schändlicher v o m Z a u n gebrochen, unter leichtfertigerem V o r w a n d e
b e g o n n e n , in gewissenloserer Weise d e n Völkern Europa's oktroyiert
w o r d e n " , u n d die N e u e Preußische Zeitung, d a s gemeinhin ,Kreuzzeit u n g ' g e n a n n t e , in N o r d d e u t s c h l a n d t o n a n g e b e n d e konservative Blatt,
erklärte: „ein Krieg o h n e allen G r u n d , so frech hervorgerufen wie k a u m
irgend je ein Krieg". Entsprechend konstatierte die National-Zeitung in
Berlin: „Die Weltgeschichte verzeichnet keinen Akt eines ähnlich räuberischen Überfalls" 16 . Diese Auffassungen w u r d e n im größten Teil d e r
Presse in vielfältigen W e n d u n g e n variiert. A u c h in d e n sehr schnell
überall in d e n Zeitungen publizierten politischen Zeitgedichten w u r d e
die einhellige M e i n u n g vorgetragen, d a ß die Deutschen die Angegriffen e n seien. „Frankreich, die ewige U n r u h in / D e m Uhrwerk aller Staaten,
/ Sucht eifrig G r ü n d e H e r u n d H i n , / U n s z u beattentaten", schrieb
A d o l p h Katsch. O d e r Carl H i n d e n b u r g : „Ein Raufbold greift u n s tollkühn
a n . / So laßt u n s d e n n z u r W e h r e fassen!" O d e r R. Lange: „Ein furchtbar
gräßlich Würfelspiel beginnt, / Heraufbeschworen v o n d e r H a n d d e r
Welschen". O d e r Gustav z u Putlitz: „Der F r a n z m a n n warf mit Neid u n d
H a d e r / U n s ü b e r ' n Rhein d e n Kriegesbrand", u m n u r einige Belege a u s
einer breiten Flut ähnlicher Zeugnisse z u geben 1 7 . In krasser SchwarzWeiß-Malerei w u r d e n so Schuld u n d Unschuld gänzlich einseitig verteilt,
d a s M a ß a n Konfliktbereitschaft auf deutscher Seite völlig a n d e n Rand
gedrängt 1 8 .

16 Weser-Zeitung, 14. 7. 1870 abends, MEYER, Weser-Zeitung, S. 202; Allgemeine
Zeitung, Nr. 201, 20. 7. 1870; Neue Preußische Zeitung, Nr. 164, 17. 7. 1870;
National-Zeitung, Nr. 325, 16. 7. 1870; vgl. zur Geschichte der National-Zeitung in
der Reichsgründungszeit Ernst Gerhard FRJEHE, Die Geschichte der Berliner National-Zeitung' in den Jahren 1848-1878, Diss. Phil. Leipzig 1933. Die Bedeutung der
National-Zeitung ist trotz der kleinen Auflage hoch anzusetzen. Sie gehörte zu den
Blättern, deren Meldungen und Ansichten von vielen kleineren Zeitungen nachgedruckt wurden.
17
Vgl. Ernst HENSING U. a., Hg., Die Kriegs-Poesie der Jahre 1870-1871, geordnet zu einer poetischen Geschichte, Bd. 1, Mannheim 1873, S. 34 (A. KATSCH, Na,
warum denn nicht?), S. 47 (Carl HINDENBURG, Frankreichs Sünd'-Register), S. 101
(R. LANGE, Unsere Deutschen in London), S. 160 (Gustav zu PUTLITZ, Auf, zum

Kampf!).
18
Diese einseitige Sicht ergab sich aus der völligen Verschleierung der preußischen Aktivitäten in der spanischen Thronfolgefrage. Die Bereitschaft Bismarcks
zum Konflikt steht hier nicht zur Diskussion. Darüber sind die Meinungen nach
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Anfänglich häufte die deutsche Öffentlichkeit alle Verantwortung auf
Napoleon III.; seine Motive sah man vornehmlich darin, daß er zur
Befestigung seines Throns endlich die seit 1866 gesuchte Entschädigung
für das Zustandekommen des Norddeutschen Bundes erreichen müsse
und deshalb seinen Sinn auf das Rheinland gerichtet habe. Bald aber
wurde die Konzentration auf die eine Person aufgegeben und erklärt, daß
der französische Kaiser nur den Wünschen seines Volkes entsprochen
habe. Neben die negativen Urteile über den Kaiser 19 trat so die Wendung
auch gegen die Franzosen. In vielerlei Formulierungen wurde dieses
Thema erörtert. Dabei wurden alle seit den Freiheitskriegen geläufigen
Ressentiments aufgeboten. Die Franzosen wurden als kriegs- u n d raublüstern, als eroberungsgierig, anmaßend u n d eitel dargestellt. Zum Beweis
wurde auf die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen seit
dem Eintritt Frankreichs in d e n Dreißigjährigen Krieg 1635 oder gar seit
dem 16. Jahrhundert verwiesen. Völlig unabhängig v o n der Regierungsform oder der herrschenden Dynastie habe Frankreich ständig auf
Deutschland gedrückt und e s sich nach Kräften dienstbar gemacht 20 .

wie vor geteilt, vgl. einerseits Eberhard KOLB, Der Kriegsausbruch 1870. Politische
Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten in der Julikrise 1870, Göttingen
1970, andererseits Josef BECKER, Bismarck, Prim, die Sigmaringer Hohenzollern und
die Spanische Thronfrage. Zum Fund von Bismarcks ,Instruktionsbrief für Bucher'
vom 25. Juni 1870. . ., in: Francia 9 (1982) S. 435-472. - Die Mitteilung KÖRNERS,
Norddt. Publizistik, S. 27 f., die Nationalliberalen hätten am 15. Juli, noch ehe die
Entscheidung in Paris gefallen war, die preußische Kriegserklärung verlangt,
beruht auf einer Falschmeldung der National-Zeitung Nr. 324, 15. 7. 1870. Der
richtige Wortlaut der dort genannten Adresse an den König findet sich in der
National-Zeitung Nr. 326, 16. 7. 1870; darin wird lediglich versichert, daß die
Nation dem Monarchen in dem letzten entscheidenden Kampf unerschütterlich
zur Seite stehen werde.
19
Vgl. z. B. Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 6 (A. KATSCH, Schon wieder Krakehl), S. 10
(E. RITTERSHAUS, An Frankreich), S. 12 (A. TRÄGER, Cäsar, die Toten grüßen dich),
S. 15 (A. E. BRACHVOGEL, Der du vom Grab der Revolution), S. 25 (J. P. GLÖKLER,

Dem Volke Frankreichs), S. 32 (aus: Kladderadatsch, Des Rheines Antwort), S. 35
(G. v. VINCKE, Der Würfel fällt), alle vor Kriegsausbruch.
20
Vgl. etwa E. ZELLER, Das Recht der Nationalität und die freie Selbstbestimmung der Völker, in: Preußische Jahrbücher 26 (1870) S. 627-650, bes. S. 650,
Wilhelm ONCKEN, Unsere Lage bei Ausbruch des Krieges, Vortrag, gehalten am
24. Juli 1870 im großen Clubsaal in Gießen, Gießen 1870; besonders typisch auch:
ANONYM, Die Franzosen in Deutschland, München 1870, H. E. MARCARD, Das
schwarze Buch von Frankreich. Eine geschichtliche Darstellung, Berlin 1870.
Charakteristisch auch die Feststellung der National-Zeitung am 27. 9. 1870,
Nr. 459: „Seit den Zeiten des 30jährigen Krieges sind alle Beunruhigungen Europas
von der Seine ausgegangen. (...) Kein anderes Volk Europas hat zu seinem
Nachbar einen frühzeitig geeinigten kriegslustigen Staat wie Frankreich gehabt,
der stets (...) mit voller Wucht auf Deutschland drückte, da Frankreich sich sonst
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Zwischen den Konservativen und Liberalen aller Schattierungen gab es
dabei keine prinzipiellen Unterschiede. Die Linke betonte die Rolle des
Kaisers allerdings stärker als die Mitte oder die Rechte; im Lager von
Linksliberalismus und Demokratie war die Erbitterung über den /Dezembermann' besonders groß.
Auch die Sozialdemokratie teilte diese Ansichten. Der zur BebelLiebknechtschen Richtung gehörende , Volksstaat' in Leipzig konstatierte
lapidar: „Bonaparte wollte den Krieg!" Das Motiv sah der Redakteur
Liebknecht in der Absicht, der Sozialrevolutionären Bewegung in Frankreich durch die Demütigung Preußens ein inneres Sadowa zu bereiten. Er
führte weiter aus, daß Napoleon III. der Eckstein der Reaktion in
Frankreich sei, falle er, so falle der Hauptträger der Säbel- und Klassenherrschaft. „Unser Interesse erheischt die Vernichtung Bonapartes" 21 .
Das hätte ein unmittelbares Interesse am Krieg bedeuten müssen, vor
einer derart eindeutigen Stellungnahme scheute Liebknecht jedoch
zurück. Wenig später schrieb er, deutscher und französischer Cäsarismus
sollten sich in Begleitung des Geldprotzentums allein schlagen, die
Proletarier hätten damit nichts gemein 22 . Diese Stellungnahme führte zu
heftigen Kontroversen mit dem Braunschweiger Ausschuß, dem Parteivorstand. Die Anhänger der Arbeiterbewegung waren größtenteils nicht
geneigt, sich in die Neutralität zurückzuziehen. Eine zahlreich besuchte
Arbeiterversammlung in Braunschweig stellte am 16. Juli fest, Deutschland sei beschimpft und angegriffen, deshalb müsse, wenn auch mit
Bedauern, die Notwendigkeit des Verteidigungskrieges zugegeben werden. Die Adresse einer Augsburger Arbeiterversammlung am 18. Juli
erklärte, daß die Deutschen, „angegriffen durch den Mörder aller Volksfreiheiten, durch den Dezembermann Louis Napoleon", die Pflicht
hätten, „mit allen ihren Kräften für die Verteidigung des heimatlichen
Bodens einzustehen". Ähnlich hieß es in einer in Breslau verabschiedeten
Resolution, trotz aller Gegnerschaft zum Kriege müßten die Arbeiter nun

überall von unübersteiglichen Naturgrenzen umschlossen fand. Wer will die
endlose Reihe des Jammers aufzählen, die diese Nachbarschaft über uns gebracht
hat, wer die Wunden aufreißen, die uns bis in das Mark unseres Lebens getroffen
haben? In den 240 Jahren, welche von 1630 bis 1870 verflossen sind, liegen 80
Kriegsjahre, 80 Feldzüge, die Deutschland gegen Frankreich hat fuhren müssen,
und diese Feldzüge wurden mit sehr wenigen Ausnahmen auf deutschem Boden
ausgefochten", vgl. KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 270 ff.
21
Der Volksstaat, Nr. 58, 20. 7. 1870, vgl. BEIKE, Arbeiterbewegung, S. 20. - Zur
Haltung der Arbeiterbewegung bei Kriegsausbruch auch Gustav MAYER, Johann
Baptist von Schweitzer und die Sozialdemokratie, Jena 1909 (Neudruck Glashütten
1970) S. 380 ff.
22
Der Volksstaat, Nr. 59, 23. 7. 1870.
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zu den Waffen greifen, dazu gezwungen durch den Usurpator Napoleon.
Der Mann, „der seit Jahrzehnten die Ruhe Europas, die Blüte der
Gewerbe des Friedens gefährdet, der ein frevelhaftes Spiel mit dem Gute
und dem Blute von Nationen treibt und jeden Augenblick seiner Eitelkeit
und Herrschsucht Millionen von Menschen zu opfern gewillt ist, der ist
es, den wir glühend hassen und bekämpfen" 23 . Noch stärker in nationalem Sinne äußerte sich der Braunschweiger Ausschuß in seinem Aufruf
vom 24. Juli. Auch hier wurde der Krieg als Verteidigungskrieg dargestellt, zudem aber die Berechtigung des Strebens nach nationaler
Einigung hervorgehoben. Der Ausschuß versäumte indessen nicht den
Hinweis, daß die französischen Nachbarn, daß alle Völker der Erde
„unsere Brüder sind, mit denen gleiches Los und gleiches Streben uns
einen" 24 . Ungeachtet dieses von der Partei eingenommenen Standpunktes enthielten sich Bebel und Liebknecht im Reichstag bei der Entscheidung über die Kriegskredite der Stimme.
Ganz entschieden trat der Lassalleanische Social-Demokrat auf die Seite
Bismarcks. Das Blatt erklärte mehrfach, daß die Schuld am Kriege
vollständig Napoleon III. treffe. Er habe, so hieß es am 15. Juli, in
maßloser Überhebung Preußen eine Forderung der allerärgsten Demütigung gestellt; der König habe nicht anders handeln können, als er
gehandelt habe. Und am 20. Juli, nach der Kriegserklärung, hieß es,
„Jeder Deutsche (...) ist ein Verräter, der jetzt nicht zu seinem Volke
steht (. . .)" 25 . Ganz folgerichtig stimmten die lassalleanischen Parlamentarier denn auch für die Kriegskredite.
Gegen die herrschende Deutung des Kriegsausbruchs und das
Bekenntnis zu einem Verteidigungskrieg wandten sich im Norddeutschen Bund nur vereinzelte Stimmen. Sie waren weitgehend isoliert. Als
die partikularistische , Sächsische Zeitung' in Leipzig fragte, „Müssen sich
auch die Sachsen totschießen lassen?", sorgte das in der Stadt für große
Aufregung 26 . Dem Redakteur wurden die Fensterscheiben eingeworfen.
Wenige Tage später wurde er auf Druck der Öffentlichkeit verhaftet, und
das Blatt stellte das Erscheinen einstweilen ein. Die kleine und wenig
einflußreiche Zeitung ,Die Zukunft' in Berlin, deren Gründer Johannes
Jacoby war, wandte sich sehr entschieden gegen jede Kriegshetze und
griff dabei die Nationalliberalen scharf an. Kurz darauf druckte das Blatt
einen Aufruf des Demokratischen Arbeitervereins Berlin, in dem der
23
24
25

Arbeiterbewegung, S. 30 und S. 89 f.
Abgedruckt ebda., S. 92-95, Zitat S. 93.
Social-Demokrat, 20. 7. 1870, BEIKE, Arbeiterbewegung, S. 43,
Presse,
S. 101.
26
BEIKE, Arbeiterbewegung, S. 28 f.
BEIKE,

KOCH,

Berliner
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Krieg verurteilt wurde, ohne Rücksicht darauf, wer ihn verschuldet habe.
Auch in der Folge wandte sich die Zeitung gegen einen flachen Patriotismus und gegen die Diskriminierung der Franzosen als Erbfeinde27.
In Süddeutschland sah es anders aus. In Bayern und Württemberg
waren Zweifel an der Berechtigung des Krieges recht häufig. Vor allem
die Presse der katholisch-großdeutsch orientierten bayerischen Patriotenpartei wich in ihrer Bewertung des Kriegsausbruchs entschieden von den
in Norddeutschland ganz überwiegend vertretenen Ansichten ab. Bei den
Patrioten war die Trauer über die Auflösung des Deutschen Bundes und
das Ausscheiden Österreichs aus dem deutschen Gesamtverband noch
nicht geschwunden, die 1866 zum Haß gesteigerte Ablehnung Preußens
sehr lebendig. Damit verband sich eine entschiedene Frontstellung gegen
den Liberalismus. All das fand jedoch keinen einheitlichen Ausdruck. Es
gab bei den Patrioten drei Strömungen, eine gemäßigte, eine entschiedene und eine extremistische. Das Hauptorgan der einen Richtung war
die Augsburger Postzeitung Anton Huttiers, die zweite hatte ihr vornehmstes Sprachrohr in den Historisch-Politischen Blättern für das
katholische Deutschland, und ihr prominentester Sprecher war Joseph
Edmund Jörg, die dritte und kleinste kam am deutlichsten in der Zeitung
Bayerisches Vaterland des Johann Baptist Sigl zum Ausdruck.
Die Augsburger Postzeitung gab von Anfang an zu, daß ein Hohenzoller auf dem spanischen Thron für Frankreich unannehmbar sei, da eine
,preußische' Dynastie in Spanien nur eine Satrapie Preußens sein würde.
Sie übersah dabei freilich, daß Leopold als parlamentsgewählter und
landfremder Monarch kaum eine persönliche Politik würde treiben können und daß er im übrigen Napoleon III. näher verwandt war als den
Berliner Hohenzollern. Die Schuld am Kriege sah das Blatt ganz auf der
Seite Preußens liegen; die Emser Depesche wertete es als Vorläufer einer
Kriegserklärung. Den Bündnisfall sah es nicht als gegeben an 28 . Jörg hatte
in den zurückliegenden Jahren an der Spitze der Gegner Napoleons III.
gestanden, und 1866 hatte er sich deshalb zeitweilig sogar kleindeutschen
Gedanken geöffnet. Die Behandlung der Luxemburger Frage durch Bismarck ließ diese Phase allerdings enden. Nun betrachtete er Bismarck als
27
KOCH, Berliner Presse, S. 123 f. Zur Haltung der Weifen in der Provinz
Hannover: Tagebuch, verfaßt von Ehrenreich EICHHOLZ in den Monaten August bis
November 1870, Hannover 1874, S. 8 ff. Eichholz war Redakteur der Deutschen
Volkszeitung. Als er öffentlich erklärte, er könne in die gegenwärtige gehobene
Stimmung nicht eintreten, da die Gefahr bestehe, daß der Krieg zum deutschen
Einheitsstaat führe, wurde sein Blatt am 22. 7. 1870 verboten.
28
Vgl. Ilse DEMMLER, Die , Augsburger Postzeitung' von 1870 bis 1888. Ein Beitrag
zur Geschichte der katholischen Presse in der Zeit des Kulturkampfes, Diss. Phil.
München 1956, S. 115 ff.
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gelehrigen Schüler Bonapartes und damit ebenfalls als Revolutionierer
Europas. Die Gefahr eines Krieges zwischen Frankreich und Preußen sah
er im Juli 1870 wesentlich darin begründet, daß Bismarck nicht bereit war,
dem französischen Kaiser den für die Zustimmung zur Entwicklung des
Jahres 1866 seines Erachtens verabredeten Preis zu zahlen. Er meinte, daß
die beiden Staatsmänner im Oktober 1865 in Biarritz entsprechende
mündliche Vereinbarungen getroffen hätten. Da der Bundeskanzler sich
nicht dazu entschließen konnte, „das bereits auf die bedenklichsten
Proben gestellte Ehrgefühl der französischen Nation endlich einmal
schonend zu behandeln", sondern im Gegenteil mit der HohenzollernKandidatur eine neue Belastung brachte, war er für Jörg in hohem Grade
mitschuldig an der Entwicklung. Er sah einen Nationalkrieg voraus und
bewertete die Entwicklungsmöglichkeiten auf jeden Fall als düster. Bei
einem Sieg der französischen Waffen wäre die Integrität Deutschlands
auf jeden Fall verloren, bei einem Sieg Preußens aber die deutsche
Freiheit. Dann werde es vom Meer bis zu den Alpen, vom Rhein bis an
die untere Donau kein positives Recht der Völker und Staaten, keine
Sicherheit ihrer Existenz mehr geben. Der Fortgang dieses Gedankens
zeigt, wen Jörg für die innenpolitisch bestimmende Kraft in Norddeutschland hielt: nicht den auf die Außenpolitik konzentrierten bonapartistischen Bismarck, sondern „die tyrannische Willkür des Nationalliberalismus". Zur Verhinderung dieses Übels sollte Österreich sich zwischen
die Streitenden werfen. 29
Die von Sigl vertretene Position war so extrem, daß sich die Patrioten
später ausdrücklich davon distanzierten 30 . Das ,Vaterland' schrieb am
12. Juli, der so oft aufgehobene Streit müsse einmal ausgefochten werden, anders sei ein wahrer Frieden nicht möglich. „Preußen muß endlich
seine wohlverdienten Prügel haben: das Blut der Opfer von 1866, das
zertretene Recht, die beleidigte Gerechtigkeit, das empörte Europa will
es. . . . In Europa wird sichs nur wieder leben lassen, wenn der preußische Raubstaat gedemütigt und für den Frieden Europas unschädlich
gemacht sein wird" 31 . Sigl hatte deshalb nichts dagegen, Bayern auf die
französische Seite treten zu sehen.
29

(J. E. JÖRG) Zeitläufe. Der Krieg zwischen Preußen und Frankreich, in:
HPB1. 66 (1870) S. 238-248, Zitate S. 242 und S. 247.
30
So der zum entschiedenen Flügel der Patrioten gehörende Abg. Greil im
Reichstag am 3. 4. 1871, Sten. Berichte über die Verhandlungen des Dt. Reichstages, 1. Leg. Periode, 1. Sess. 1871, Bd. 1, S. 134: er habe das , Vaterland' nicht
gelesen und nicht daran gedacht, derartige Gedanken bei sich aufkommen zu
lassen; die ganze Fraktion der Patrioten habe nicht so gedacht.
31
Bayerisches Vaterland, Nr. 154, 12. 7. 1870, S. 624, zitiert von Miquel im
Reichstag am 3. 4. 1871, Sten. Berichte, S. 131.
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Im Landtag kämpfte der entschiedene Flügel der Patrioten in vielstündiger Debatte mit allen Mitteln der Beredsamkeit für bewaffnete
Neutralität, konnte sich aber nicht durchsetzen. Unter Führung von
Johann Nepomuk Sepp entschloß sich ein gutes Drittel der Fraktion dazu,
einem die Regierungsvorlage nur geringfügig modifizierenden Antrag
eines gemäßigten Patrioten seine Zustimmung zu geben. So bekam die
Regierung mit guter Zweidrittelmehrheit die für den Fall eines Krieges
nötigen finanziellen Vollmachten; daß der Bündnisfall gegeben sei, hatte
der Monarch schon vier Tage vorher nach Vortrag seines durch und
durch nationalliberalen Kabinettssekretärs Eisenhart entschieden 32 . Das
meiste Aufsehen erregte die Rede Sepps. Empört über in Paris lautgewordene Hoffnungen, Bayern werde sich seiner alten Waffenbrüderschaft
mit Frankreich erinnern, erklärte er, es sei „Vaterlandsverrat, an solch ein
Bündnis je wieder zu denken/' Nicht Halbfranzosen säßen hier neben
Deutschen, „sondern Deutsche sind wir alle". Er schloß mit den Worten:
„Wir werden in den Krieg eintreten mit allem Ernst und aller Kraft. Gott
gebe den Waffen der Deutschen den Sieg"33.
Die Haltung der entschiedenen Richtung der Patrioten war nicht von
Sympathien für Frankreich, sondern von Antipathien gegen Preußen
bestimmt, zudem von der Sorge, den Krieg ins Land zu bekommen.
Auch die Mehrheit der Fraktion sah in Frankreich den Erbfeind oder
stand ihm doch mißtrauisch gegenüber. Nur wurde diese Ansicht in der
Juli-Krise 1870 verständlicherweise nicht offengelegt, weil man jede
Stimulierung eines nationalen Gefühls vermeiden wollte. Jörg, der in
seiner Zeitschrift früher wiederholt schroff Front gegen den , Erbfeind'
gemacht hatte, bot mit seinem nüchternen Ausschußbericht eine taktische Meisterleistung, als er, anders übrigens, als nach seinen Deduktionen in den Historisch-Politischen Blättern zu erwarten war, den Konflikt
als hohenzollernsche Privatsache darstellte.
Die entschieden preußenfeindlichen Kräfte der Patrioten unterlagen
nicht nur in der Kammer, sie hatten auch in der öffentlichen Meinung des
Landes keine Mehrheit. Die gelesensten Blätter Bayerns, die Neuesten
Nachrichten aus dem Gebiet der Politik und die München-Augsburger
Abendzeitung, standen mit Entschiedenheit im kleindeutschen Lager,
und der Redakteur der Neuesten Nachrichten, August Vecchioni, ein in
der Pfalz geborener Münchener korsischer Abstammung, tat nicht nur als
Journalist, sondern auch als Mitglied der Fortschrittspartei außerordent32
Louise von KOBELL, König Ludwig II. und Fürst Bismarck im Jahre 1870,
Leipzig
1899, S. 4, ergänzend DOEBERL, Bayern, S. 33 f.
33
Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten des bayerischen Landtags im
Jahre 1870, Sten. Berichte Bd. 3, 19. 7. 1870, S. 388.
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lieh viel zur Mobilisierung der Bayern für d e n Krieg 34 . Insgesamt hatten
die kleindeutschen Blätter eine h ö h e r e Auflage als die patriotischen aller
Richtungen, u n d diese Relation dürfte sich im zweiten Halbjahr 1870
noch z u u n g u n s t e n der Patrioten verschoben h a b e n . Die extrem-patriotischen Zeitungen hatten starke Auflagenrückgänge h i n z u n e h m e n . Das
, Vaterland' sank v o n über 9 000 auf r u n d 1 000 Exemplare, ein deutliches
Indiz dafür, d a ß d u r c h a u s nicht alle Wähler der Patrioten ihren Führern
die Stange hielten. Der Erosionsprozeß b e g a n n schon im Juli. Er läßt sich
n a t u r g e m ä ß nicht quantifizieren, aber es gibt A n h a l t s p u n k t e dafür, d a ß
er v o n Anfang a n beachtlich war. Eine ähnliche Diskrepanz zwischen
Wählern u n d Gewählten ist auch bei d e n schwachen bayerischen D e m o kraten festzustellen. So s a n d t e n die Würzburger W a h l m ä n n e r a m 20. Juli
ein einstimmig beschlossenes Telegramm a n d e n A b g e o r d n e t e n Kolb, in
d e m sie i h m mitteilten, er h a n d l e mit seinen Stellungnahmen nicht in
ihrem Sinne 3 5 .
Die Entscheidung in M ü n c h e n wirkte unmittelbar auf W ü r t t e m b e r g ein.
Hier w a r ebenfalls eine beachtliche V e r s t i m m u n g gegen P r e u ß e n z u
registrieren. Sie k a m vor allem in d e r Stuttgarter Zeitung ,Der Beobachter' z u m Ausdruck, d e m a n g e s e h e n s t e n O r g a n d e r Volkspartei, der
stärksten Partei d e s Landes. Aber auch etliche kleinere Blätter verfochten
demokratische Ansichten, a m radikalsten die ,Reutlinger N e u e Bürgerzeit u n g ' . Die demokratischen Zeitungen Württembergs waren, wie die

34

Hermann RAU, Die Entwicklung der deutschen Frage im Spiegel der Münchener Neuesten Nachrichten 1848-1871, Diss. Phil. München 1926, S. 168-199,
Theodor SCHIEDER, Die kleindeutsche Partei in Bayern in den Kämpfen um die
nationale Einheit 1863-1871, München 1936, S. 250 ff.
35
Hans ZITZELSBERGER, Die Presse des bayerischen Partikularismus von
1848-1900, Diss. Phil. München 1937, S. 81. Die kleindeutsch orientierten Zeitungen kamen auf über 196 000 Exemplare, die föderalistisch-großdeutschen auf
knapp 128 000. Über den Auflagenrückgang von Sigls Blatt von 9 300 auf 1 100
Exemplare ebda. S. 39. DOEBERL, Bayern, S. 40, betont ausdrücklich, daß die
öffentliche Meinung Bayerns überwiegend auf der Seite Preußens gestanden habe;
Sigls Vaterland sei nicht repräsentativ gewesen; vgl. auch ebda. S. 75 ff. —
Denselben Eindruck gewann Eduard Lasker bei seiner Reise von Meran nach
Berlin ab dem 18. Juli. Er fand die Begeisterung auf deutschem Boden allgemein;
nur „berufsmäßige Ultramontane" dächten anders, stießen aber auf erbitterten
Widerstand. Im Zuge hörte er von Mitreisenden, daß ein Pfarrer seine Predigt habe
abbrechen müssen, als er sich gegen die Teilnahme Bayerns am Krieg ausgesprochen habe, Aus Eduard Laskers Nachlaß. Sein Briefwechsel aus den Jahren
1870/71, in: Deutsche Revue über das gesamte nationale Leben der Gegenwart
17. Jg. (1892) Bd. 2, 3 und 4, hier 17, 2, S. 48. - Zu Kolb: Würzburger Chronik 4,
Personen und Ereignisse von 1848 bis zur Gegenwart. Von Ludwig GËHRJNG und
Leo GÜNTHER, Würzburg 1927/35, S. 495 (Neue Würzburger Zeitung Nr. 200, 22. 7.
1870).
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Blätter der Patriotenpartei in Bayern, der Ansicht, daß man keinen Anlaß
habe, für eine hohenzollernsche Privatsache Gut und Blut zu opfern und
das Land zum Kriegsschauplatz werden zu lassen, und das Reutlinger
Blatt räumte ein, daß es für Frankreich unannehmbar sei, von preußischen Trabanten umgeben zu sein. Das nationalpolitische Ziel der
Volkspartei war die Rückkehr Österreichs in den deutschen Staatsverband. So galt auch hier die Parole der bewaffneten Neutralität. Im Falle
einer preußischen Niederlage sollte die Donaumonarchie an der Seite der
süddeutschen Staaten in den Krieg eingreifen und so ihre Rückkehr nach
Deutschland erzwingen. Genau wie der entschiedene Flügel der bayerischen Patrioten ließ sich die württembergische Volkspartei nicht von
einer profranzösischen Stimmung lenken — das wäre diesen überzeugten
Demokraten angesichts der bisherigen Regierungspraxis in Frankreich
auch schwergefallen — sondern von großdeutschem Kalkül. Daneben
spielte auch hier Angst vor dem französischen Angriff eine Rolle. Als Carl
Mayer, der Schriftleiter des Beobachter, sein Konzept am 20. Juli vortrug,
mußte er freilich konzedieren, daß nicht mehr alle Mitglieder der Partei so
dächten, und das war noch sehr zurückhaltend formuliert36. „Vermutlich" trat „die große Mehrheit" für eine Beteiligung am Kriege gegen
Frankreich ein; „trotz der Darstellung des Parteiblatts wurde der Krieg als
nationaler empfunden und in Preußen in dieser Stunde erstmals der
Vorkämpfer der Interessen der Nation gesehen" 37 .
Das wichtigste Sprachrohr der nationalliberalen Deutschen Partei war
der Schwäbische Merkur, daneben die Schwäbische Volkszeitung. Die
Deutsche Partei tat alles, um die Bevölkerung für den Krieg zu gewinnen,
in Versammlungen und durch ihre publizistische Arbeit. Der Merkur
erklärte am 16. Juli, die Deutschen nähmen reinen Gewissens den Handschuh auf, den Frankreich ihnen unter nichtswürdigem Vorwand
hingeschleudert habe. Es sei eine der großen Völkerstunden gekommen,
die über Jahrhunderte entschieden; „die natürliche Einheit unseres
Volkes, seine ganze Zukunft — wir müssen sie heute verteidigen im
Kampf gegen ein unglückliches Nachbarvolk, das, tief unbefriedigt im
Innern, Betäubung im Kriegslärm sucht und das auf uns sich wirft, weil
es den aufsteigenden Stern unserer Nation nicht ertragen kann. Ein
furchtbarer, aber für den Angegriffenen gerechter Krieg"38.
36
Der Beobachter, 20. 7. 1870, zit. bei Adolf RAPP, Die Württemberger und die
nationale Frage 1836-1871, Stuttgart 1910, dort S. 363 ff. umfangreiches Material.
Für die Volkspartei speziell Gerlinde RUNGE, Die Volkspartei in Württemberg von
1864 bis 1871. Die Erben der 40er Revolution im Kampf gegen die preußischkleindeutsche Lösung der nationalen Frage, Stuttgart 1970, S. 161 ff.
37
RUNGE, Volkspartei, S. 162.
38
Schwäbischer Merkur, 16. 7. 1870, zit. bei RAPP, Württemberger, S. 368.
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Die parlamentarische Entscheidung fiel in Stuttgart noch eindeutiger
als in München aus. Mit nur einer Gegenstimme wurden die nötigen
Kredite bewilligt, weil die Volkspartei angesichts der von Bayern eingenommenen Haltung auf weiteren Widerstand verzichtete. Im Beobachter
bezeichnete Mayer seinen Artikel vom 20. Juli als politisches Testament
und wünschte den Waffen der Deutschen den Sieg39. In der Folge
verzichtete das Blatt für längere Zeit auf einen Leitartikel. Kleinere
demokratische Organe, die an ihrem unbeugsamen Kurs festhielten,
mußten einen spürbaren Auflagenschwund hinnehmen. Infolgedessen
mußte die Reutlinger Neue Bürgerzeitung an der Jahreswende ihr
Erscheinen einstellen. Daß die Führung der Volkspartei in der nationalen
Frage von großen Teilen der Anhängerschaft verlassen wurde, während
der entschiedene Flügel der bayerischen Patrioten weiterhin zusammenhielt, hing mit den religiösen Verhältnissen Württembergs zusammen.
Die Volkspartei rekrutierte sich aus der evangelischen Bevölkerung des
Landes, hier spielte der konfessionelle Unterschied zum Norden also
keine Rolle. Damit war, anders als in Bayern, ein wichtiges integrierendes
Moment der Opposition nicht gegeben. Man wird annehmen müssen,
daß die Zahl derer, die der nationalen Bewegung in der Julikrise zähen
Widerstand leistete, kleiner war als im Nachbarland.
Hildegard Freifrau Hugo von Spitzemberg, verheiratet mit einem württembergischen Diplomaten, brachte die Stimmung in Deutschland am
16. Juli in ihrem Tagebuch in einen Satz: „Unkluger hätten es die
Franzosen auch nicht einrichten können: anstatt uns zu spalten, vollziehen sie faktisch die Einigung Deutschlands, die nichts fester kitten wird
als dieser gemeinsam geführte, blutige Krieg um die eigene Existenz"40.
Diese Beobachtung traf zweifellos zu. Abgesehen von Minderheiten, die
39
40

Der Beobachter, 21. 7. 1870, zit. bei RAPP, Württemberger, S. 375.
Das Tagebuch der Baronin Spitzemberg geb. Freiin v. Varnbüler. Aufzeichnungen aus der Hofgesellschaft3 des Hohenzollernreiches. Ausgewählt und hg.
von Rudolf VIERHAUS, Göttingen 1963, S. 94. Ähnlich Wilhelm WEHRENPFENNIG, Das
diplomatische Vorspiel des Krieges, in: Preußische Jahrbücher 26 (1870)
S. 222-240, hier S. 234: „So plump und frech hatte man in der Person des Königs
das deutsche Nationalgefühl beleidigt, daß der furchtbar ausbrechende Sturm der
Entrüstung jeden particularistischen Widerstand niederbrach, daß Allen unerwartet Deutschland einmütig zur Gegenwehr sich erhob. Was wir nie vermocht
hätten, Ultramontane und Volkspartei, Augustenburger und Weifen wie Spreu
auseinander zu jagen, jeden Gedanken an Neutralität an den süddeutschen Höfen
zu ersticken, - das brachte Frankreich für uns fertig." Oder J. G. Droysen an
H. v. Treitschke, 15. 7. 1870: „Besseres konnten wir uns nicht wünschen, als in so
perfider und empörender Art von den Franzosen in den Krieg gezerrt zu werden.
Er macht uns die deutsche Sache (.. .)". Johann Gustav Droysen, Briefwechsel, hg.
von Rudolf HÜBNER, Bd. 2, 1851-1884, Stuttgart 1929, S. 892 f.
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nur in Bayern größeres Gewicht hatten, standen die Deutschen im Juli
1870 vorbehaltlos hinter der Führung durch Preußen.
Natürlich gab es die besorgte Frage, was der Krieg Schweres bringen
und wie lange er dauern werde. Nur wenig bezweifelt wurde jedoch, daß
ein deutscher Sieg erwartet werden konnte. In der Kriegspoesie kam die
Siegeszuversicht naturgemäß ohne jede Einschränkung zum Ausdruck,
denn politische Gebrauchsdichtung dient nicht dem Wenn und Aber, in
den Kommentaren der Presse wurde sie etwas reflektierter vorgetragen.
Rational war die Siegeserwartung nicht zu begründen. Die politische und
militärische Führung des Norddeutschen Bundes mochte aus ihrem
amtlichen Wissen heraus der Ansicht sein, „wir hätten niemals bessere
Chancen gehabt7'41, der durchschnittlich informierte Redakteur konnte
das Gefühl der Sicherheit aber nicht haben, und noch weniger die große
Schar derer, die den Krieg poetisch besangen. Der Optimismus dieser
Leute stammte aus dem Erlebnis der Einheit, das sie durch ihre publizistische Tätigkeit nachhaltig bestärkte, und aus der historischen Erinnerung.
Man mochte an 1866 denken, als die preußischen Truppen so schnell
gesiegt hatten, aber es herrschte seit langem Übereinstimmung, daß die
österreichische mit der ruhmreichen französischen Armee nicht zu vergleichen sei. Zudem war der Verweis auf die Ereignisse vier Jahre zuvor
in diesem Augenblick unangebracht, hatten damals doch Deutsche gegen
Deutsche gekämpft. Um so lebhafter wurde die Erinnerung an die Jahre
1813, 1814 und 1815 beschworen, die ebenfalls im Zeichen großer nationaler Einmütigkeit gestanden hatten. Häufig konnte man, zumal in der
Kriegspoesie, lesen, daß die Deutschen in diesem Jahrhundert schon
zweimal in Paris gewesen seien und sicher auch ein drittes Mal dorthin
kämen 42 . Und vielfach wurde festgestellt, daß es jetzt zu vollenden gelte,
was damals nicht erreicht worden war, da die EHplomatie die Wünsche
des Volkes nicht aufgenommen hatte. „Der Feldzug von 1870 ist gleichsam der Schluß der unvollendeten Freiheitskriege", meinte Wehrenpfen-

41
K. v. Normann an Freytag, 15. 7. 1870, HEYDERHOFF, Sturmjahre, S. 472 über
Moltkes Ansichten; man hielt zwar einen französischen Einbruch mit schwächeren
Kräften für möglich, aber kaum für wahrscheinlich. König Wilhelm I. war etwas
besorgter und erwartete einen Vorstoß der Franzosen bei Straßburg und den
Rheinübergang bei Worms, an seine Frau, 17. 7. 1870, ONCKEN, Heldenkaiser,
S. 195 f.
42
Typisch dafür Moritz BLANKARTS, Mahnung (Anfang Juli 1870), Kriegs-Poesie,
Bd. 1, S. 24 f.: „Doch wollt ihr Krieg, so merkt euch dies: / Nicht bringt es euch
Gewinn; / Wir waren zweimal in Paris / und kommen wieder hin!" Ähnlich
Eugénie von MONSTERBERG, Brusquez le roi! Ebda., S. 46: „Schon zwei Mal war der
Sieg mit unsern Fahnen." (Mitte Juli).
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nig in d e n Preußischen Jahrbüchern 4 3 . Oft auch kam die Ü b e r z e u g u n g
z u m Ausdruck, d a ß es sich diesmal u m d e n letzten deutsch-französischen Krieg h a n d l e . Die endgültige A b r e c h n u n g im Verhältnis beider
Völker, der Friedensschluß, sei also so zu gestalten, d a ß eine Nachrechn u n g nicht m e h r nötig w ü r d e 4 4 . U n d ein Gemeinplatz war es auch, d a ß
einzig die Deutschen über d e n Frieden befinden sollten. Otto Eiben
brachte das im A u g u s t in seinem Schwäbischen Merkur in so p r ä g n a n t e
Formeln, d a ß Bismarck meinte, dieser Artikel m ü s s e „Junge kriegen" 4 5 .
Eiben führte Klage darüber, daß die europäische Diplomatie sich jetzt
anschicke, d e n Frieden zu vermitteln, w ä h r e n d sie sich „wohlbedächtig
zurückgehalten" habe, „als vielleicht der Krieg noch durch ein kategorisches Nein der Nichtbeteiligten vermieden w e r d e n k o n n t e . " Damals sei
die Rede d a v o n gewesen, m a n m ü s s e d e n Krieg lokalisieren. „Wohlan!
Wir h a b e n d e n Krieg gegen die Bedroher Europas allein geführt, wir
wollen auch d e n Friedensschluß lokalisieren. ( . . . ) Wir wollen in Paris die
Bedingungen ( . . . ) selbst diktieren" 4 6 . Wie Eiben, so m e i n t e n es auch
viele a n d e r e wörtlich, w e n n sie d a v o n sprachen, die Deutschen sollten
über d e n Frieden allein entscheiden; sie dachten eher an ein Diktat als a n
Verhandlungen 4 7 .
43
Wilhelm WEHRENPFENNIG, Die deutschen Forderungen von 1815, in: Preußische
Jahrbücher 26 (1870) S. 344-366, Zitat S. 344 (28. 8.).
44
Friedrich HOFMANN, Der letzte Krieg um den Rhein, in: Die Gartenlaube (1870)
S. 510: „Das Jahr 1813 ist in Deutschland wiedergekehrt, das Wunder der Einigung
des ganzen Deutschland ist, nach einem halben Jahrhundert vergeblichen, oft
blutigen Ringens, in wenigen Tagen geschehen - und entschlossen zum Kampf
bis zum vollendeten Sieg steht die ganze Nation vor ihrem letzten Krieg um den
deutschen Rhein." (ca. 23. 7.). Auch der Aufruf der Nationalliberalen an das
deutsche Volk vom 15. 7. 1870, National-Zeitung, Nr. 326, 16. 7. 1870, sprach ganz
selbstverständlich von einem letzten Krieg. Aus der Kriegsdichtung etwa Julius
GROSSE, Ihr habt's gewollt, Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 73-75, darin S. 74: „Was
Frankreichs Raubsucht, des Gewissens bar, / Was je gefrevelt diese Weltbefreier, /
Das wird gesühnt diesmal für immerdar." Ähnlich Friedrich BODENSTEDT, Deutschlands Auferstehung, in: Zeitgedichte (Für Straßburgs Kinder. Eine
Weihnachtsbescherung von Deutschlands Dichtern, Heft 1) Berlin 1870, S. 12 f.:
„Bald wird die große Schlacht geschlagen, / Ganz ausgekämpft der alte Streit, /
Davon man singen wird und sagen / Bis in der spät'sten Enkel Zeit. / Da wird die
Welt nach Kriegsgewittern, / Ein großes Völkerwunder sehen: / Das ein'ge
Frankreich wird zersplittern, / Ein einig Deutschland auferstehn." (22. 7. 1870).
45
Moritz BUSCH, Tagebuchblätter. Neue Ausgabe, Leipzig 1902, Bd. 1, S. 172,
4. 9. 1870.
46
Schwäbischer Merkur, 23. 8. 1870, zit. bei RAPP, Württemberger, S. 405 f.
47
Charakteristisch etwa A. KATSCH, Was der Kehler Grenzbote den Franzosen
schon am 21. Juli 1870 prophezeite, in: Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 76: „Wie ihr uns
den Krieg habt in Paris dictiret, / Dictiren wir euch Frieden in Paris." Ähnlich ebda.,
5. 17 f., Carl WEITBRECHT, Lied (Mitte Juli) oder Adolf STROTHMANN, An Deutsch-
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Da man Deutschland als den Angegriffenen betrachtete, wurde der
Krieg allgemein als Verteidigungskrieg bewertet. Symbol des Verteidigungswillens war, wie schon 1840 und wieder 1859, der Rhein, und Max
Schneckenburgers 1840 geschriebene und dann bald vergessene ,Wacht
am Rhein' wurde in der Vertonung von Carl Wilhelm sofort und spontan
zur inoffiziellen deutschen Nationalhymne und vieltausendfach gesungen. Das Lied hatte auf dem Höhepunkt der Julikrise und in der
Anfangsphase der Kämpfe eine sehr große integrierende Bedeutung.
Abgesehen von den kompromißlos großdeutsch-katholischen Kräften
war sich die öffentliche Meinung darüber einig, daß es nicht beim
Zusammenstehen in der Abwehr bleiben dürfe, daß vielmehr aus dem
Kriege die Vollendung der kleindeutschen Einheit, zu der die Schaffung
des Norddeutschen Bundes einen ersten großen Schritt bedeutet hatte,
sich ergeben müsse. Der Aufruf der Nationalliberalen Partei vom 15. Juli
drückte die Überzeugung aus, „daß unter allen Umständen die volle
deutsche Einheit" aus dem Kriege hervorgehen werde, der Braunschweiger Ausschuß hoffte eine Woche später, daß „vielleicht aus den großen
Wirren von heute zu unser aller Freude in nächster Zukunft der deutsche
Staat" entstehe, und der Schwäbische Merkur sprach am 21. Juli davon,
daß Schwaben mit der Abstimmung in der Kammer „den letzten Federzug zu dem Pakt aller Deutschen" tue. „Möge er, geschlossen in Tagen
der Bedrängnis, ein unauflöslicher Bund für alle Zeiten sein" 48 .
Schon am 10. Juli brachte der in Frankfurt lebende bekannte Dichter,
Kunsttheoretiker und einstige Paulskirchenabgeordnete Wilhelm Jordan
in Verse, was den größten Teil der Deutschen beseelte. In seinem
,Reichslied' forderte er die Deutschen aller Stämme auf, „(...) Zum
Siegeszug / Uns heilig zu verbünden / Und, ob sich auch die halbe Welt /
Entgegenstellt, / Das deutsche Reich zu gründen". In der zweiten Strophe
hieß es, daß der „Friedenslügner" „den Rhein uns rauben" wolle, in der
dritten, daß die Deutschen einst „siegesfroh" gegen einen anderen
Napoleon aufgestanden seien und ihn bis Waterloo getrieben hätten,
lands Krieger, ebda., S. 91 f.: „Nicht eher sei beschieden uns froher Willkommensgruß,
/ Bis wir dem Feind den Frieden diktiert am Seinefluß!"
48
Aufruf der Nationalliberalen Partei (vgl. Anm. 44); Braunschweiger Aufruf
(vgl. Anm. 24); Schwäbischer Merkur, 21. 7. 1870, zit. bei RAPP, S. 382. Die
Hamburger Börsenhalle schrieb am 16. Juli, daß der Siegespreis nicht nur ein
gesicherter Friede sei, „sondern die Herstellung der verlorenen Herrlichkeit des
Reiches — die Einigung des ganzen Deutschlands unter den Fittichen des Schwarzen Adlers." Gleichzeitig hieß es in der Hessischen Morgen-Zeitung in Kassel, der
Sieg werde uns nicht fehlen „und als Frucht desselben uns das ganze Deutschland
als geeinigter Staat, die Vertilgung des ständigen Störenfrieds und ein dauernder
Friede zufallen," zit. National-Zeitung, Nr. 328, 17. 7. 1870.
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ohne den gebührenden Lohn dafür zu erlangen. „Doch ob sie fochten
heldengleich, / Ihr Preis, das Reich, / Wo ist das Reich geblieben?" In
diesen Zeilen finden sich nahezu alle wesentlichen Elemente der in
Deutschland im Sommer 1870 herrschenden Stimmung: die beschwörende Forderung nach der nationalen Einheit, die Anknüpfung an die
Freiheitskriege, die unbedingte Siegeszuversicht und die Gewißheit, daß
das Reich bald entstehen werde. Jordan brachte zudem einen Gedanken
zum Ausdruck, der in der Folge in der öffentlichen Diskussion vielfach
benutzt wurde. Indem die Deutschen sich gegen Napoleon III. stellten,
handelten sie im Auftrage Gottes und waren so Organe der höheren
Gerechtigkeit. „Ihr dürft (...) / Für Gott zu streiten glauben; / Denn
zornentflammt / Hat ihn verdammt / Der Herr der Ewigkeiten." So war es
denn, wie die fünfte Strophe sagte, „ein heilig ernstes Rüsten" 49 . Jordan
überhöhte den Krieg religiös, er machte ihn zum heiligen Krieg. Diese
Formel stellte eine unmittelbare Beziehung zum Jahre 1813 her, hier
wurde nämlich das berühmteste Gedicht aus der politischen Lyrik der
Freiheitskriege zitiert, Theodor Körners Aufruf, in dem es hieß: „Es ist
kein Krieg, von dem die Kronen wissen / Ein Kreuzzug ists, 's ist ein
heil'ger Krieg"50, ein Volkskrieg. Diese Charakterisierung blieb nicht auf
die Kriegspoesie beschränkt, sondern begegnete durchaus auch in Zeitungs- und Zeitschriftenkommentaren 51 . Das Verständnis der Deutschen
als Werkzeug höherer Gerechtigkeit wurde vor allem für die Verarbeitung
der Schlacht von Sedan herangezogen. Ihr Ausgang wurde vielfach als
,Weltgericht' verstanden, auf jeden Fall aber als weltgeschichtliche
Wende, in der die Machtstruktur Europas neu geordnet wurde. „Die
Tage der 200jährigen Vorherrschaft" Frankreichs „sind vorbei", jubelte
49
Wilhelm JORDAN, Reichslied, in: Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 8-10. Nicht minder
charakteristisch Habert HABERTS, Der Kampf um deutsche Ehre, ebda., S. 27-29
(ebenfalls
vor Kriegsausbruch).
50
Karl Otto CONRADY, Hg., Das große deutsche Gedichtbuch, Kronberg/Taunus
1977, S. 399 f.; die 1870er Lyrik nahm diese Zeilen sehr oft auf, vgl. etwa Katharina
DIEZ, Der Königrief,in: Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 188-190: „O! brauset auf, ihr alten
Freiheitslieder: / ,Es ist ein Kreuzzug - ist ein heil'ger Krieg!'" (18. luli 1870).
51
Wilhelm WEHRENPFENNIG, Am Schluß des Krieges, in: Preußische Jahrbücher 27
(1871) S. 376-388, bes. S. 376 oder 387: Deutschland habe die Mächte der Finsternis überwunden mit den Waffen des Lichts. - Aus der Kriegs-Poesie: Carl
WEITBRECHT, Lied (Mitte Juli), Wolfgang MÜLLER VON KÖNIGSWINTER, Zum heiligen
Krieg! in: Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 17 f. und 125-128 (19.7. 1870). Oder Karl
SIMROCK, Der heilige Krieg, in: Deutsche Kriegslieder 1870 (Für Straßburgs Kinder
. . . 19) Berlin 1870, S. 22 f.: „Heilig ist dieser Krieg genannt, / Weil ihn der Himmel
hat gesandt / Aus heitrer Luft, im tiefsten Frieden. / Die lang entzweite nichtger
Groll, / Der gleichen Erde Söhne, soll / Des Feindes Schwert zusammenschmieden."
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Wehrenpfennig; „Die Mitte Europas hat endlich die Consolidation
erlangt, welche geeignet ist, die Glieder in Ost und West in ihren
Schranken zu halten" 52 .
In Jordans eben zitiertem Gedicht war nur eine Vorstellung nicht
enthalten, die in Deutschland geläufig war, das Klischee vom Erbfeind.
Das dürfte mit der frühen Entstehung zusammenhängen, als die öffentliche Meinung bei der Schuldfrage noch stark auf Napoleon III.
konzentriert war; das Gedicht war ganz gegen das Haus Bonaparte
gerichtet und enthielt keine Angriffe auf das französische Volk; in
späteren Äußerungen hielt Jordan sich nicht mehr so zurück. Nur sehr
wenige Teilnehmer an der öffentlichen Diskussion wandten sich ausdrücklich gegen die Vorstellung vom Erbfeind, die meisten benutzten das
Wort, und manche taten es mit einer Bewertung, die der religiösen
Überhöhung des Krieges angepaßt war: sie griffen auf die ursprüngliche
Bedeutung zurück. Im Mittelhochdeutschen hatte das Wort erbevint
Satan gemeint; in Luthers im protestantischen Deutschland im 19. Jahrhundert äußerst populärem Lied ,Ein feste Burg ist unser Gott' begegnete
der ursprüngliche Inhalt als ,altböser Feind' 53 . Noch im 16. Jahrhundert
wurde das Wort auf den politischen Bereich übertragen. Für mehr als 200
Jahre wurden die Türken als Erbfeinde der Deutschen verstanden, und
ihnen, den Nicht-Christen, ließ sich leicht teuflische Bösartigkeit unterstellen. 1870 scheuten einige Autoren nicht davor zurück, darauf
zurückzukommen. Der nationalliberale Journalist Wilhelm Jensen,
zugleich ein äußerst produktiver Schriftsteller, schrieb am 20. Juli das
Gedicht ,Ein altes Wort'. Er knüpfte daran an, daß in der frühen Neuzeit
von der Wiederkehr eines machtvollen Kaisers auch Hilfe gegen die
Türken erhofft worden war. Zwar, so erfuhr der Leser, wälzen die
Türken sich jetzt nicht mehr nach Westen zum Völkermord, doch „gen
Osten mit schwirrender Geißel / Treibt die Völker ein Tamerlan. / Und

52

Wilhelm WEHRENPFENNIG, Polit. Correspondenz, in: Preußische Jahrbücher 26
(1870) S. 502-513, hier S. 502, 30. 9.1870. Die Volkszeitung überschrieb ihren
Leitartikel am 4. September ,Die Weltgeschichte ist das Weltgericht', KOCH, Berliner Presse, S. 85. - Aus der Kriegsdichtung sei als besonders charakteristisch
Emanuel GEIBEL, Am dritten September 1870, genannt, wo es u. a. heißt: „Da hub
die Wage / des Weltgerichts / am dritten Tage / Der Herr des Lichts / Und warf den
Drachen / Vom güldnen Stuhl / Mit Donnerkrachen / Hinab zum Pfuhl. / Ehre sei
Gott in der Höhe!" Kriegs-Poesie, Bd. 3, S. 93-95. - In hohem Maße neigten
natürlich die Pfarrer dazu, den Krieg als besonderes Zuchtmittel Gottes zu
interpretieren, vgl. Paul PIECHOWSKI, Die Kriegspredigt von 1870/71, Diss. Theol.
Königsberg 1916, S. 78 ff.
53
Hasko ZIMMER, Auf dem Altar des Vaterlands. Religion und Patriotismus in
der dt. Kriegslyrik des 19. Jh., Frankfurt 1971, S.117 f.
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siehe, an seine Fersen, / Da heften die Turkos sich an". Die Franzosen
wurden so zu den Türken des 19. Jahrhunderts und damit zu den
altbösen Feinden gemacht, Napoleon III. gedieh zur neuzeitlichen Entsprechung des Mongolen-Khans Timur-Lenk, der im 14. Jahrhundert in
zahlreichen blutigen Feldzügen einen großen Herrschaftsbereich aufgebaut und sich dabei den Ruf besonderer Grausamkeit erworben hatte 54 .
Jensen stand mit derartigen Ausprägungen des Feind-Bildes durchaus
nicht allein. Emanuel Geibel, einer der angesehensten deutschen Dichter
der Zeit, gefeiert wegen seiner auf die nationale Einigung bezogenen
politischen Lyrik55, tat es ihm noch drastischer nach. „Es zog von West
der Unhold aus (...)"/ lesen wir bei ihm am 3. September, „mit allen
Mächten / Der Höll im Bund. / Die Welt zu knechten, / Das schwur sein
Mund. / Furchtbar dräute der Erbfeind"56. Auch hier wurde zur Diffamierung des Gegners der alte Inhalt des Wortes wieder aufgenommen.
So verfuhr aber nur eine Minderheit. Gemeinhin wurde mit dem Wort
Erbfeind nur die Vorstellung verbunden, daß Frankreich seit langem der
mächtigste Gegner Deutschlands sei. Aber auch dabei wurde gewöhnlich
schweres moralisches Geschütz aufgefahren und so unterschwellig die
Überhöhung des Erbfeind-Begriffs mitgemacht. Anders als früher, da
man trotz aller Gegensätze doch achtungsvoll von dem Nachbarn im
Westen gesprochen hatte, wurde das französische Volk jetzt entschieden
abgewertet und moralisch verurteilt. Diese weit verbreitete Neigung
dürfte in erster Linie eine Komponente des Gefühls gewesen sein, einen
ungerechtfertigten Angriff erleiden zu müssen, es kam darin aber wohl
auch das seit 1866 kräftig gestiegene Selbstbewußtsein der Deutschen
zum Ausdruck. Da wurde Paris vielfach zu Babel gemacht oder als
,Europas Riesenkokette' bezeichnet, da war die Rede von ,welscher
Tücke' oder von französischem Übermut, cäsarischer Löwenbrut, windigem Prahlertum, faulem Franzosentum, da las man von ,wälscher
Drachensaat', da wurde immer wieder das Bild vom Wolf gebraucht, der
in unsere Hürde einbrach, da war von frevelhafter Anmaßung, gewissenloser Selbstsucht, von Hochmut und Habgier, von prahlender Eitelkeit,
starrer Unwissenheit, von Sklavensinn und namenloser Blutschuld die
Rede, und Frankreich wurde als „verworfen vor Gott und den Völkern
der Erde" dargestellt57. Dies Vokabular der Diffamierung diente nicht nur
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Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 379 f.
Zu seiner Kriegsdichtung ZIMMER, Altar, S. 129 ff.
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Kriegs-Poesie, Bd. 3, S. 93-95.
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Siehe etwa Friedrich BODENSTEDT, Auf Frankreichs Kriegserklärung, in: KriegsPoesie, Bd. 1, S. 63 f. (20. 7. 1870), Hermann GRIEBEN, Blut und Eisen, ebda.,
S. 69 f., G. HUYSSEN, An das deutsche Volk, ebda., S. 114-116, (30. 7. 1870), Julius
55
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d e n fleißigen Kriegspoeten, s o n d e r n tauchte auch in d e n K o m m e n t a r e n
u n d Berichten der Presse auf. Wehrenpfennig beispielsweise meinte zu
Beginn der Krise, der französische G r ö ß e n w a h n s i n n h a b e sich zur ernsten Krankheit gesteigert, auch sprach er später v o n Komödiantenlärm,
Schwindelei u n d hohlster Prahlerei, von Gemeingefährlichkeit, Raublust
u n d U n t r e u e der französischen Politik, v o m gemeinsten Triebe roher
Eroberungssucht u n d bezeichnete das französische Volk als „in seinen
Wurzeln verfault", als „ H e m m n i s der Kultur, ( . . . ) H e r d der Lüge u n d
d e r Barbarei, eine Quelle der Unsittlichkeit u n d der Frivolität". Für eine
solche Sehweise gedieh der Einsatz der d e u t s c h e n A r m e e z u einem
Kampf „für die Rechtssicherheit aller zivilisierten Völker" 58 . Daß Deutschland die Sache Europas ausfechte u n d für einen dauerhaften europäischen Frieden im Felde stehe, war eine weit verbreitete Überzeugung 5 9 .
Vielen w a r e n die d e u t s c h e n Siege auch die Folge höherer Moralität.

GROSSE, Auf die Kniee, Frankreich, ebda., S. 228-230, dort S. 230 das Zitat
,verworfen vor Gott. . .', ferner G. v. MEYERN, Europas Riesenkokette, in: DERS.,
Zeitgedichte (für Straßburgs Kinder . . . 12) Berlin 1870, S. 28-30 (12. 9. 1870). Aus
der Broschürenliteratur sei verwiesen auf W. PAULI, Napoleon's Absichten und
Hoffnungen, Europas Pflicht, Hanau 1870 (Faber Nr. 811), R. SCHRAMM'S KriegsBroschüren, L, Leipzig 1870 (Faber, Nr. 813) oder A. v. BUCKENFORDE, Die Grundursachen des gegenwärtigen Krieges und die hieraus zu ergreifenden Maßregeln,
Berlin 1870. (Faber, Nr. 815). Für Buckenforde handelte es sich nicht um einen
Krieg gegen das französische Volk, sondern gegen Paris, den Pfuhl der Demoralisation. Gegen die dortige Gesellschaft sei der Krieg zu führen. Insgesamt sah der
Verf. den Konflikt als Zusammenstoß zwischen Zivilisation und fortschreitender
Barbarei. Die Vorstellung, daß das deutsche Volk für die Zivilisation fechte,
begegnete sehr häufig, vgl. etwa ,Die Post' (Berlin), 17. 7. 1870: es handle sich
nicht um ein Duell zwischen Preußen und Frankreich, „sondern um den Kampf
der Civilisation gegen die mit dem Firnis derselben geschmückte Barbarei", zit. bei
KOCH, Berliner Presse, S. 118.
58
Vgl. Wilhelm WEHRENPFENNIG, Polit. Correspondenz, in: Preußische Jahrbücher
26 (1870) S. 108-116, hier S. 110, DERS., Die französische Armee, ebda.,
S. 205-221, hier S. 221, DERS., Das diplomatische Vorspiel des Krieges, ebda.,
S. 222-240, hier S. 234 und S. 239 f.
59
Vgl. ,Die Post', 17. 7. 1870: Deutschland werde nicht nur für sich, sondern
„zugleich für Europa, für Amerika, für die ganze zivilisierte Welt" den Frieden
erkämpfen, zit. bei KOCH, Berliner Presse, S. 118. Ähnlich der nationalliberale
Aufruf 15. 7. 1870 (vgl. Anm. 44). Für die Vossische Zeitung vom 23. 7. 1870 hatte
Deutschland im Namen der Menschheit die Pläne des Bösewichts Napoleon zu
durchkreuzen, ebda., S. 52, und die Neuesten Nachrichten in München brachten
am 20. 7. 1870 einen ,Aufruf an das deutsche Volk', der Deutschland die Aufgabe
zuschrieb, für den Frieden Europas zu kämpfen, und sich ganz scharf gegen
Napoleon III. wandte. Nicht dem wackeren französischen Volk gelte der Haß,
sondern der Herrschaft, die es knechte, entehre und erniedrige. In weiteren
Artikeln wurde der Kaiser als Abenteurer, Verbrecher und Mörder der Republik
Rom dargestellt. Es gelte, den Feind der Menschheit niederzuwerfen, und es sei
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Es verdient hervorgehoben zu werden, daß diese Neigung zur moralischen Verdammung der Kontrahenten vor allem die erste Kriegsphase bis
Sedan kennzeichnete. Viel von dem Napoleon III. entgegengebrachten
Haß wurde in diesen Wochen einfach auf die Franzosen übertragen. In
den späteren Phasen wurde der Ton maßvoller, und der zähe Widerstand, den die republikanischen Truppen leisteten, nötigte manchen
Beobachtern wieder Achtung ab 60 . Aber es trat natürlich kein grundsätzlicher Wandel der Auffassungen ein. Auch Ende 1870 hielten die
Preußischen Jahrbücher an der Meinung fest, daß das kaiserliche Frankreich einen ruchlosen Raubzug gegen Deutschland unternommen und
daß überhaupt jede französische Dynastie Händel mit Deutschland
gesucht habe, und noch bei Kriegsende verwies das Blatt auf die Frivolität
ohnegleichen, mit der Frankreich Deutschland herausgefordert habe.
Napoleon habe nur den schlimmen Neigungen seines Volkes nachgegeben, die sittlich-politische Kraft des deutschen Volkes habe sich mit
Selbstsucht, Leichtsinn und Zuchtlosigkeit der Franzosen gemessen 61 .
Ähnlich sahen die stärker nach links tendierenden Grenzboten in Frankreich innere Zerrüttung und tiefe sittliche Verkommenheit; diese
Zeitschrift bewertete den gegenwärtigen Stand allerdings mehr als Werk
des Kaisers: unter seinem verabscheuungswürdigen Regiment sei die
Nation entsittlicht worden 62 .
Einzig die Arbeiterbewegung machte die Diskriminierung der Franzosen von Anfang an nicht mit. Nach dem Sturze Napoleons bestritt sie
überhaupt die Berechtigung zur Weiterführung des Krieges; einen Verteidigungskrieg sah sie jetzt nicht mehr als gegeben an 63 .
Mit der Vorstellung des aus dem Kriege hervorgehenden Reiches war
für viele, freilich nicht für alle, der Gedanke an die Erneuerung des
deutschen Kaisertums verbunden. Das Braunschweiger Tageblatt schlug
schon Mitte Juli vor, dem preußischen König durch Volksabstimmung

Deutschlands historischer Beruf, dafür zu sorgen, daß auf der Welt endlich Friede
werde. „Ein Kreuzzug ist es, ein heiliger Krieg, den wir beginnen (...) Wir
kämpfen für die gesamte Zivilisation des Weltteils gegen ein Volk, das, indem es
ein friedliches Nachbarvolk überfiel, einen tiefen Rücksturz in das Barbarentum
früherer Jahrhunderte getan hat." RAU, Deutsche Frage, S. 177 f.
60
So vor allem Bernsteins Volks-Zeitung, vgl. KOCH, Berliner Presse, S. 201 f.
61
E. ZELLER, Das Recht der Nationalität und die freie Selbstbestimmung der
Völker, in: Preußische Jahrbücher 26 (1870) S. 627-650, bes. S. 633 und S. 650,
Wilhelm WEHRENPFENNIG, Am Schluß des Krieges, ebda. 27 (1871) S. 376-388, bes.
S. 376 und S. 378 f.
62
Der 28. September 1870, in: Die Grenzboten (1870) IV, S. 62-65, hier S. 63,
Zwei
Briefe aus Paris .. ., ebda., S. 129 ff., hier S. 140.
63
Vgl. BEIKE, Arbeiterbewegung, S. 50 ff.
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d e n Titel eines deutschen Kaisers zu geben 6 4 . Unter d e m unmittelbaren
Eindruck der Kriegserklärung w u r d e n vier Zeitgedichte geschrieben, die
ein Hoch auf d e n künftigen d e u t s c h e n Kaiser ausbrachten. Darunter w a r
auch Wilhelm Jensens schon e r w ä h n t e s ,Das alte Wort'; hier w u r d e
erstmals in der politischen Dichtung dieser Monate die Kyffhäuser-Sage
beschworen 6 5 , mit der seit langem die Sehnsucht nach der Einheit
Deutschlands verknüpft war 6 6 . Zwei Tage später sah der Schwäbische
64
KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 220. - Zu Kaiserplänen 1866/67 und im
Frühjahr 1870 vgl. Elisabeth FEHRENBACH, Wandlungen des deutschen Kaisergedankens (1871-1918), München 1969, S. 52 ff. Es spricht viel dafür, daß der
Kaisergedanke in den Klein- und Mittelstaaten viel lebendiger war als in Preußen,
wo er mit der Realität eines starken Königtums konkurrieren mußte.
65
Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 379 f. In der vorletzten Strophe schrieb Jensen: „So
winket Erfüllung dem Worte — / Schon blitzen die Schwerter zum Streich, / Zum
Werben schon reitet der Kaiser - / Steig auf, du heiliges Reich!" Und zum Schluß
hieß es: „Hört auf zu flattern, ihr Raben, / Um des Kyffhäusers Gestein! / Die
Türken tränken die Rosse / zum letzten Male im Rhein!" Gleichzeitig auch Hugo
v. BLOMBERG, Ein deutsches Kriegslied, ebda., S. 308-310. Die vorletzte Strophe
lautete: „Und du, dem Gott zum heil'gen Streite / des Rächers Cherubsschwert
vertraut, / Mein König steig aufs Roß und reite / Dem Sieg entgegen, wie zur
Braut!" Und abschließend: „Wir steh'n zu dir und deinem Throne, / Wir stehen ein
mit Gut und Blut, / Bis Kaiser Rotbarts gold'ne Krone / Auf deinem Silberscheitel
ruht!" Dem im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach lebenden Verfasser war
der preußische König ganz selbstverständlich ,mein König'. Die beiden anderen
Ankündigungen eines neuen Kaisertums, datiert vom 19. 7. 1870, ebda.,
S. 126-128, Wolfgang MÜLLER VON KÖNIGSWINTER, Zum heiligen Krieg!, letzte
Strophe, und S. 65-67, Georg v. OERTZEN, Plötzlich überfallen, letzte Strophe.
66
Vgl. Albrecht TIMM, Der Kyffhäuser im deutschen Geschichtsbild, Göttingen
o. J. (1960), S. 12, ferner H. EBERHARDT, Die Kyffhäuserburgen in Geschichte und
Sage, in: Bl. f. dt. Landesgeschichte, 96 (i960) S. 66-103 (ohne Berücksichtigung
des 19. Jh.). Der Sage zufolge wartete im Kyffhäuser, einem markanten Bergzug an
der Nordgrenze Thüringens, auf dem in der Stauferzeit eine der mächtigsten
Reichsburgen gestanden hatte, Kaiser Friedrich auf seine Wiederkehr, um das
Werk der Rettung Deutschlands in die Hand zu nehmen. Dem Volk flössen dabei
Friedrich I. (1152-1190) und Friedrich II. (1197/1215-1250) in eins, im Laufe der
Zeit wurde die Sage aber mehr und mehr auf Friedrich I. Barbarossa konzentriert.
Seit den Freiheitskriegen wurde sie vielfach aufgegriffen und in politischer Absicht
literarisch bearbeitet. Am bekanntesten wurde Friedrich Rückerts wohl 1816
geschriebenes Gedicht ,Barbarossa', das pessimistisch ausklingt, weil der Wiener
Kongreß das Reich nicht erneuert hatte: „So muß ich auch noch schlafen /
Verzaubert hundert Jahr", CONRADY, Gedichtbuch, S. 409. 1870 gab es eine wahre
Kyffhäuser-Konjunktur; es lassen sich ungefähr vier Dutzend literarische Bearbeitungen feststellen, TIMM, Kyffhäuser, S. 21. Der Kyffhäuser wurde 1870/71 nicht
nur im poetischen Gewände angesprochen, er war offenbar alltägliche Münze und
begegnete in vielfältigen Texten, bis in den Reichstag hinein. Hier sagte der
Zentrumsabgeordnete Peter Reichensperger am 26. November 1870, Deutschland
gehe, wenn es die Sünde des Zentralismus meide, einer großen Ära entgegen mit
gesicherter Machtstellung nach außen und Freiheit nach innen. „Ich hege keinen
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Merkur vom Hohenstaufen den Geist Barbarossas, vom Hohenzollern
den Geist Friedrichs des Großen zur Heerschau über das deutsche Volk
wandeln und versuchte so, den alten Kaisergedanken mit den preußischen Traditionen zu verknüpfen. Noch dezidierter schrieb Mitte August
Alfred Meißner: „Zollern werden Staufen sein". Nach dem Bekanntwerden des Sieges von Sedan schließlich, um ein letztes Beispiel zu nennen,
formierte sich in Berlin ein Umzug. Die Demonstranten führten die Fahne
des Norddeutschen Bundes mit sich, auf iiir stand geschrieben ,Napoleon
gefangen. Hoch Wilhelm Deutschlands Kaiser!'67. Der Wunsch nach
einem Kaisertum war überaus volkstümlich.
Dagegen hielten die führenden Politiker sich zunächst zurück. Bismarck hatte zwar noch im Frühjahr 1870 gegenüber dem Großherzog von
Baden geäußert, die Lösung der deutschen Frage sei nur in der Schaffung
eines Kaisertums zu finden, aber jetzt, als dieses Thema in der Öffentlichkeit so vielfältig angesprochen wurde, behagte ihm das gar nicht, und er
wies den preußischen Innenminister nachdrücklich darauf hin, dem zu
begegnen. Dabei leitete ihn föderative Rücksichtnahme. „Zeitungen,
welche (...) ehe der Sieg gewiß, von Kaiserideen sprechen, schädigen
unsere Politik und stören süddeutsche Bundesgenossenschaft" 68 . Die
Behandlung des Problems auf höchster Ebene braucht hier, wo es nur auf
die öffentliche Meinung ankommt, nicht zu interessieren. Namentlich der
preußische Kronprinz und der Großherzog von Baden befaßten sich mit
der Angelegenheit 69 . Als sie im Oktober endlich zur Reife gedieh, kam
die lebhafteste Opposition aus Bayern. Die patriotische Presse erhob
flammenden Protest gegen das ihres Erachtens schwarz-weiß-rote und
kleindeutsche Kaisertum der Nationalliberalen70. Sigls Vaterland widersprach am schroffsten. Es konnte in der Kaiserkrone nur eine andere
Zweifel, daß unter unseren Augen die Tore des Kyffhäusers sich öffnen und daß
wir den Morgengruß des erwachenden deutschen Kaiserreiches vernehmen werden", Sten. Berichte über die Verhandlungen des Norddt. Reichstags, 1870, IL
außerordentliche Session, S. 9. — Zwar wurde an das zu erneuernde Kaisertum
immer die Erwartung von Macht geknüpft, aber diese Hoffnung auf einen
mächtigen Monarchen war — in der ganzen Geschichte des Kyffhäuser-Mythos —
wesentlich Friedenssehnsucht: die Macht sollte dazu dienen, Fehden und Konflikte im Innern zu verhindern, Kriege nach außen zu verhüten. Insofern
verbanden sich mit dem Kyffhäuser ausgesprochen defensive Vorstellungen.
67
Schwäbischer Merkur, 22. 7. 1870, zit. bei RAPP, Württemberger, S. 385; Alfred
MEISSNER, Vor der Entscheidung, in: DERS., Zeitklänge (für Straßburgs Kinder
. . .6811) Berlin 1870, S. 7-9, hier S. 9; KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 235.
Bismarck an Innenminister Eulenburg, 4. 8. 1870, GW 6b, S. 433.
69

70

FEHRENBACH, Kaisergedanke, S. 64 ff.

Vgl. z. B. J. E. JÖRG, Zeitläufe, Der französische Krieg und die neutralen
Mächte, in: HPB1. 66 (1870) S. 386-400, hier S. 392.
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Form der Pickelhaube erblicken und bewertete das künftige Reich als
Vollendung des Einheits- und Militärstaates, eines Zuchthauses, in dem
die Parole , Gewalt vor Recht' gelte. Die Reichsgründung war für Sigl das
Ergebnis einer von Luther angezettelten und dem Schwedenkönig
Gustav Adolf aufgenommenen Verschwörung, die darauf ziele, schließlich auch die habsburgischen Länder protestantisch zu machen. Auch für
die Historisch-Politischen Blätter hatte das neue Kaisertum als Geisteskind des Cäsarismus keinerlei Legitimität. Jörg sah nur den
Napoleonismus in Paris fortgesetzt durch einen Napoleonismus in Berlin
und wies darauf hin, daß die Idee der christlichen Rechts- und Gesellschaftsordnung, die das alte Reich bestimmt und auch noch im
Deutschen Bund weitergewirkt habe, im neuen Reich nicht mehr gelte 71 .
Der Widerstand des unbeugsamen Flügels der Patrioten gegen die
Reichsgründung war freilich nicht einmal im Kern der bayerischen
Monarchie mehrheitsfähig, und noch weniger waren es die extremen
Ansichten Sigls. Die durch den Krieg geweckten Kräfte der nationalen
Integration waren auch in Altbayern stärker als die partikularistischen
Tendenzen 7 2 .
Standen einige katholische Konservative dem Kaisertum ablehnend
gegenüber, weil sie darin nicht die wahre Idee eines Kaisers verwirklicht

71
DOEBERL, Bayern, S. 168 ff.; J. E. JÖRG, Die neue Lage, in: HPB1. 67 (1871)
S. 382-404, bes. S. 390 f., Das große Neujahr, ebda., S. 1-15, bes. S. 6 f.
72
Auf die Meinungsbildung in der Landbevölkerung wirkte sich stark die durch
die Feldpostbriefe oder heimkehrende Verwundete vermittelte Haltung der Soldaten aus. Der badische Gesandte Mohl berichtete am 27.8. 1870: „Bei den
bayerischen Truppen ist, wie sich namentlich aus den Äußerungen der Verwundeten oder sonst zurückgekehrten Krieger erkennen läßt, eine gänzliche
Umwandlung gegen die Preußen eingetreten. Dieselben sind des höchsten Lobes
voll über die Preußen, und zwar nicht bloß etwa über deren militärische Eigenschaften und Leistungen, sondern ihre freundschaftliche Kameradschaft. (...) ich
selbst habe einen Bauern erzählen hören, sein Sohn habe ihm geschrieben: wenn
sie nach Hause kommen, so werden sie die Pfaffen von der Kanzel prügeln,
welche sie greulich angelogen haben. Es sei gar nicht wahr, daß die Preußen alle
lutherisch seien; sehr viele seien Katholiken (...)", DOEBERL, Bayern, S. 80 f.
Ähnlich der Schwäbische Merkur, 2. 12. 1870, zit. bei RAPP, Württemberger, S. 439,
Anm. (Brief aus dem Felde): „Du weißt, daß ich kein großer Preußenfreund war,
als wir ausmarschierten; das ist ganz anders geworden; ich kann dir gar nicht
sagen, wie freundlich und lieb die Preußen mit uns sind und die andern Norddeutschen. (...) Also die Landstandswahlen! Macht nicht wieder Dummheiten,
sondern wählet Männer, wie es recht ist, die preußisch oder, wie man jetzt sagen
tut, recht deutsch und einig sind für das ganze Deutschland. (...) Wie die
Soldaten werden hoffentlich jetzt auch die Bürger gleichgesinnt sein; wir wollen
einträchtig, ganz einträchtig ohne Trennung sein mit den anderen Deutschen, mit
denen wir kämpfen (...)".

194

Hans Fenske

sahen, so wandten sich manche Liberale gerade deshalb gegen den Titel,
weil sie die Erinnerung an das mittelalterliche Kaisertum nicht aufkommen lassen wollten. In vorderster Linie stand dabei der Bonner Historiker
Heinrich v. Sybel, der rund ein Jahrzehnt zuvor eine erbitterte Kontroverse mit seinem Innsbrucker Kollegen Julius Ficker über die Italienpolitik
der mittelalterlichen Kaiser ausgetragen hatte 73 . Er war und blieb der
Ansicht, daß „die nationale Einheit (...) in Deutschland durch die Eroberungssucht und die Niederlagen unserer alten Kaiser zerrüttet worden"
sei74. In der Kölnischen Zeitung trat er am 11. September 1870 gegen die
„gefühlsselige" Erinnerung an das Mittelalter auf. „Wir würden es bedauern, wenn auch nur der Titel des Kaisertums wieder hervorgesucht
würde". Und in der alten Schärfe: „Die phantastische Eroberungssucht
unserer alten Kaiser hat unsere Vergangenheit verdorben" 75 . Er setzte
sich entschieden für den Königstitel ein, so wie er unter den mittelalterlichen Herrschern König Heinrich L, der nicht nach Rom gegangen war,
am höchsten schätzte. Viele prominente Liberale dachten ähnlich, so
Treitschke oder Johann Gustav Droysen. Droysen sah die Lage freilich
nüchterner. Er räumte ein, daß „unsere Nation, solange sie das Gefühl
ihrer Einheit bewahrte, und seit es sich ihr erneuert hat, die Vorstellung
höchster nationaler Machtentfaltung" an den Namen der Hohenstaufen
knüpfte 76 . Insofern war die Argumentation gegen den Kaisertitel gelehrtes Ressentiment, das in der öffentlichen Meinung wenig Widerhall fand.
Die Frage wurde überwiegend pragmatisch diskutiert. Schon im August
hatte der Großherzog von Baden gemeint, „unter Kaiser und Reich"
73
Kurze Information dazu bei FEHRENBACH, Kaisergedanke, S. 27—30, Neudruck
der Texte bei Friedrich SCHNEIDER, Hg., Universalstaat oder Nationalstaat. Macht
und Ende des Ersten deutschen Reiches. Die Streitschriften von Heinrich v. Sybel
und Julius Ficker zur deutschen Kaiserpolitik des Mittelalters, Innsbruck 1941.
74
Heinrich v. SYBEL, Das neue Deutschland und Frankreich. Sendschreiben an
den Herrn Forcade in Paris, Sept. 1866, zit. bei SCHNEIDER, Kaiserpolitik, S. XXVI.
75
Zit. bei KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 230. - Ganz auf dieser Linie auch Carl
ROHRBACH, Wofür wir kämpfen. Ein Rundblick von jetzt auf die kommenden Tage,
Gotha 1870 (1. 8. 1870) (Faber Nr. 807); gegen ein Kaisertum auch F. GIELMESTER,
Kaiser oder König? Hamburg 1870, und Octavius CLASON, Deutschland und die
Kaiseridee, Bonn 1870, letzterer vom Standpunkt der Legitimität aus, vgl. ferner
KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 227 ff.
76
Johann Gustav DROYSEN, Geschichte der preußischen Politik, Bd. 1, Leipzig
2
1868, S. 5; SCHNEIDER, Kaiserpolitik, S. XXXI. 1870 war Droysen aber persönlich der
Ansicht, daß „König von Preußen" an sich ein „hinreichend stolzer Titel" sei.
Immerhin sei aber das neue Kaisertum, das auf allgemeiner Wehrpflicht und einem
Nationalparlament beruhe, doch ein anderes als das alte, an seinen Sohn Gustav,
7. 12. 1870, DROYSEN, Briefwechsel, S. 896; Heinrich v. TREITSCHKE, Friedenshoffnungen, in: Preußische Jahrbücher 26 (1870) S. 491-501. Vgl. Theodor SCHIEDER,
Das Deutsche Kaiserreich von 1871 als Nationalstaat, Köln 1961, S. 78-82.
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würden „sich die wenig heiligen drei Könige" — die von Bayern,
Württemberg und Sachsen — „viel eher fügen als unter ein Bundesoberhaupt", und im Oktober erklärte David Friedrich Strauß in der
Allgemeinen Zeitung lapidar, man brauche jetzt einen Kaiser, da es in
Deutschland nun einmal Könige gebe77.
Die Verhandlungen über das Kaisertum und die Form des Zusammenschlusses der süddeutschen Staaten mit dem Norddeutschen Bund
können hier außer acht bleiben. Die Verfassungsfragen wurden in der
Öffentlichkeit lebhaft diskutiert, und seit dem Oktober nahm dieses
Thema in den Spalten der Zeitungen mehr Raum ein als der Krieg. Die
Nationalliberalen und etwas modifiziert auch die Konservativen wollten
den 1867 erreichten Stand als Basis nehmen, befürworteten also einen
Anschluß des Südens an den Norddeutschen Bund; eine Reihe von
norddeutschen Katholiken, die süddeutschen Konservativen und Demokraten, diejenigen Kräfte, die sich im Juli für bewaffnete Neutralität
ausgesprochen hatten, lehnten das ab. Jörg etwa meinte, es könne doch
nicht der Dank für die Ströme vergossenen Blutes sein, daß der Süden
nun den Verlust seiner Freiheit und staatlichen Unabhängigkeit hinnehme und sich den fanatisierten Nationalliberalen unterordnen müsse 78 ,
und die Kölnische Volkszeitung sprach gar davon, der Nationalliberalismus wolle nicht nur den auswärtigen Feind niederwerfen, sondern auch
seine Gegner im Innern „als ein Gewürm zertreten oder mindestens eine
Herde Parias aus ihnen machen" 79 . Diesen Kreisen ging es um eine
lockere Verbindung zwischen Norden und Süden. Die süddeutschen
Demokraten und die Linksliberalen überall in Deutschland wollten so viel
als möglich an die Verfassung von 1849 anknüpfen und forderten eine
neue Nationalversammlung 80 . Das schließlich gefundene Ergebnis befriedigte vielerorts nicht. Den Nationalliberalen waren die föderativen
Einschläge zu groß, den Katholiken war das Deutsche Reich zu zentralistisch, der Linken zu wenig freiheitlich.
Es liegt auf der Hand — und deshalb mußte dieser Komplex hier kurz
angesprochen werden — daß die heftigen verfassungspolitischen Kämpfe
77

Friedrich I. von Baden an den preuß. Kronprinzen, 24. 10. 1870, Hermann
Hg., Großherzog Friedrich I. von Baden und die deutsche Politik von
1854-71, Bd. 2, Leipzig 1927, S. 142; David Friedrich STRAUSS, Zur Farben- und
Titelfrage, AZ, Nr. 298. 25. 10. 1870, übernommen in die National-Zeitung,
Nr. 514, 28. 10. 1870.
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Zeitläufe, in: HPB1. 66 (1870) S. 400.
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Kölnische Volkszeitung, 19. 8. 1870, zit. bei KÖRNER, Norddt. Publizistik,
S. 80197.
Dazu detailliertes Material bei KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 140 ff.,
S. 156 ff.
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sich stark dämpfend auf die bei Kriegsbeginn so hochgestimmte nationale
Begeisterung auswirkten. In der Luft lag Kulturkampfstimmung, und die
konfessionellen Bruchlinien in Deutschland traten deutlich hervor. Das
zeigte sich mit aller Klarheit in den ersten Sitzungen des seit dem
21. März tagenden Reichstags. Sowohl in der Adressdebatte wie bei den
Verhandlungen über die definitive Gestaltung der Reichsverfassung stießen Liberalismus und politischer Katholizismus mit äußerster Schärfe
zusammen. Der württembergische Nationalliberale Robert Römer
erklärte, das Zentrum habe „die endlich jetzt errungene Einigung
Deutschlands (...) auf das bitterste und feindseligste bekämpft", sein
Parteifreund Johannes von Miquel verstieg sich - gegen das Zentrum
gewandt — sogar zu dem Ausruf: „Das Deutschland von heute ist gegen
Sie zu Stande gebracht. Sie haben es verhindert mit allen Mitteln. Sie sind
heute die Geschlagenen" 81 . Es war unübersehbar, ein tiefer Riß ging
durch die Nation, die einige Monate zuvor ihre Einigkeit zu jubelnd
gefeiert hatte.
Für die Öffentlichkeit war der wichtigste Zweck des Krieges von
Anfang an die Herstellung der deutschen Einheit, die Gründung des
Deutschen Reiches. An zweiter Stelle stand die Forderung nach Elsaß
und einem Teil Lothringens. Diese Landschaften waren seit den Freiheitskriegen das Sehnsuchtsziel sehr vieler Deutscher. Breite Strömungen
in der öffentlichen Meinung hatten sich nicht damit abgefunden, daß sie
in den Pariser Friedensschlüssen von 1814 und 1815 nicht zu Deutschland
zurückgekehrt waren. Immer, wenn das deutsch-französische Verhältnis
sich seither krisenhaft zugespitzt hatte, war die Forderung nach Rückgewinnung vielfach laut geworden. So auch 1870. Die meisten Deutschen
glaubten, wie der oben zitierte junge Berliner (am 13. Juli), daß jetzt die
Gelegenheit sei, das Elsaß „zu holen" 82 . Noch vor der französischen
Kriegserklärung schrieb Emil Rittershaus aus Barmen in einem seiner
damals zahlreich produzierten Gedichte: „Und geben soll er's all' heraus, / was welsche List gestohlen" 83 . Nur zwei Tage vorher hatte derselbe
Autor in einer gereimten Friedensbeschwörung an Frankreich („O schüret nicht des Krieges grimmen Brand") noch ausdrücklich versichert: „Wir
fordern nicht die Kämme der Vogesen" 84 . Das war noch vor dem Bad
81

Robert Römer am 30. 3. 1871, Johannes Miquel am 3. 4. 1871, Sten. Berichte
Bd. 1, S. 67, S. 131.
82
Vgl. den Text zu Anm. 11; für den breiteren Zusammenhang Hans FENSKE,
Das Elsaß in der deutschen öffentlichen Meinung von 1820 bis 1866, in: ZGO 119
(1971) S. 233-280.
83
Emil RITTERSHAUS, Marschgesang (15.7. 1870), in: Kriegs-Poesie, Bd. 1,
S. 84
329 f., ZitatS. 330.
DERS., An Frankreich (13. 7. 1870), ebda., S. 10-12, Zitat S. 11.
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Emser Zwischenfall. Man sieht hieran deutlich, wie die Zuspitzung des
Konflikts Wünsche wachwerden ließ, die vorher um des Friedens willen
zurückgestellt worden waren 85 . Bis Ende Juli erschienen wenigstens
zwölf weitere Gedichte, in denen die Rückforderung Straßburgs oder des
Elsaß ausgesprochen wurde 8 6 .
Den ersten Kommentar, der sich für territoriale Erweiterungen
Deutschlands auf Kosten Frankreichs einsetzte, veröffentlichte die Berliner Börsenzeitung am 13. Juli. Noch sei der Name von Elsaß und
Lothringen nicht ausgesprochen, hieß es hier, „während es doch sicher
nach einem siegreichen Feldzuge gegen Frankreich keinem Deutschen als
möglich erscheinen würde, Straßburg noch eine französische Stadt bleiben zu lassen" 87 . In der Abendausgabe der National-Zeitung wurde
dieser Gedanke am 15. Juli nur angedeutet, am 27. Juli dann mit dem
Gedicht ,Si vous voulez' deutlich formuliert 88 . A m 17. Juli sprach sich die
Weser-Zeitung für die Rückgliederung aus, gleichzeitig brachte der
Schwäbische Merkur einen freilich noch eher beiläufigen Hinweis auf die
Wunden am Leibe Germanias, namentlich auf Straßburgs Dom. Die dem
politischen Katholizismus zuzurechnende Kölnische Volkszeitung erinnerte am 20. Juli daran, „daß Elsaß und Lothringen deutsche Provinzen
sind, die, w e n n irgend möglich, dem deutschen Vaterland wiedergewonnen werden müssen". A m 21. Juli und wiederum am 26. fanden sich
entsprechende Bemerkungen in der Allgemeinen Zeitung. Kein diplomatischer Kongreß werde Deutschland, so schrieb der bekannte Historiker
Ferdinand Gregorovius, jetzt die Bürgschaften entreißen, „deren es

85
Charakteristisch dafür Heinrich VIEHOFF, Warnung, in: DERS., Zeitgeschichte
(Für Straßburgs Kinder... 22) Berlin 1870, S. 14: „Ihr weckt unklug den herben
Schmerz aufs Neue, / Daß unsre Väter, siegreich einst im Streit, / In eurer Hand
gelassen, uns zur Reue, / Ein Stück von Deutschlands altem Feierkleid. (...) Wir
hätten's schweigend fürder noch getragen, / Und nicht geweckt des Völkerhasses
Brand. / Doch blast ihr in die Asche selbst vermessen, / So mag er glühn der Brand,
bis wir vollbracht, / Was unsre Väter einst zu tun vergessen, / Bis Deutschland
prangt in voller Ehrentracht" (vor Kriegsausbruch).
86
Rudolf BUCHNER, Die deutsche patriotische Dichtung vom Kriegsbeginn 1870
über Frankreich und die elsässische Frage, in: HZ 206 (1968) S. 327-336, hier
S. 332.
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Berliner Börsenzeitung, 13.7. 1870, zit. bei KÖRNER, Norddt. Publizistik,
S. 249.
88
Vgl. den Aufruf der Nationalliberalen Partei vom 15. Juli: das deutsche Volk
verlange nur sich selbst anzugehören, es gönne aber auch „jedem anderen Volk
die natürlichen Grenzen seiner Sprache und Nationalität", National-Zeitung,
Nr. 326, 16. 7. 1870. Eh*. W., Si vous voulez — An die Friedensbrecher, NationalZeitung, Nr. 345, 27. 7. 1870, Kriegs-Poesie, Bd. 1, S. 4-6: „Wenn ihr so wollt, daß
Mainz Parole sei, / Ist unsre Antwort,Straßburg Feldgeschrei/"
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bedarf, u m d e m ruhelosen Reichsfeind endlich d a d u r c h die Ruhe für
immer zu gebieten, i n d e m es i h m seine w a h r e n natürlichen Grenzen, die
Vogesen, wiedergibt" 8 9 . Die Badische Landeszeitung, die schon a m
23. Juli A r n d t s Kriegslied gegen die Wälschen v o n 1841 mit d e r darin
enthaltenen Rückforderung gedruckt hatte, ü b e r n a h m diesen Artikel a m
28. Juli. Die Staatsbürgerzeitung in Berlin u n d die N e u e s t e n Nachrichten
in M ü n c h e n äußerten sich e n t s p r e c h e n d a m 24. u n d a m 25. Juli. Die
Trierer Zeitung meinte wenige Tage später, die 1815 gemachten Fehler
dürften nicht wiederholt w e r d e n , vielmehr seien harte französische
Gebietsverluste nötig; Frankreich m ü s s e so geschwächt w e r d e n , d a ß es
Deutschlands Frieden nie m e h r b e d r o h e n könne 9 0 . Hinter der Mehrzahl
89

MEYER, Weser-Zeitung, S. 205; Schwäbischer Merkur, 21. 7. 1870, RAPP, S. 382;
Kölnische Volkszeitung, Nr. 198, 20. 7. 1870, 1. Blatt; Allgemeine Zeitung, Nr. 202,
21. 7. (Dr. BOCK, Zuversicht in Deutschland) und Nr. 207, 26. 7. 1870 (F. GREGORO-
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Josef BECKER, Baden, Bismarck und die Annexion von Elsaß und Lothringen, in:
ZGO 115 (1967) S. 167-204.
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Nachrichten, 25. 7. 1870, RAU, Deutsche Frage, S. 180; Trierer Zeitung, Nr. 174,
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ebda., S. 277.
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der in diesen Tagen zahlreich erscheinenden Artikel mit historischen
Reminiszenzen an das Elsaß und an Straßburg stand unzweifelhaft
Annexionsbereitschaft, auch wenn das nicht ausdrücklich gesagt wurde.
Ein Beleg für die spontane Popularität der Rückgliederungsforderung ist
es sicher auch, daß während einer Aufführung von „Wallensteins Lager"
in München am 27. Juli an das ,Reiterlied' eine zusätzliche Strophe
angehängt wurde, die die Wiedergewinnung des gesamten Rheingebietes
verlangte 91 . Die erste der bald sehr zahlreichen Broschüren, die Elsaß und
Teile Lothringens für Deutschland reklamierten, war die des Konservativen H. E. Marcard, Das schwarze Buch von Frankreich, die noch im Juli
erschien und auf wenigen Seiten eine Skizze der französischen Rheinpolitik gab. Für Belgien forderte der Autor übrigens Französisch-Flandern 92 .
Die Nennung weiterer Belege ist unnötig. Schon im Juli war der
Wunsch nach Inbesitznahme der französischen Grenzprovinzen, wie
man sieht, lebhaft ausgeprägt, im August mehrten sich die Stimmen
noch, und seit der Monatsmitte schwollen sie zu einem breiten Strom an;
die Hochphase der Diskussion fiel in den September. König Wilhelm
meinte damals, die Abtretung müsse verlangt werden, um Deutschland
vor Frankreichs „steten Gelüsten auf Einfälle in Deutschland" endlich
sicherzustellen. Das sei „auch die allgemeine Stimmung in ganz Deutschland, und wollten sich die Fürsten dieser Stimme entgegenstellen, so
riskieren sie ihre Throne"; die jetzt an Menschen und Geld gebrachten
Opfer „verlangen einen Frieden, der dauernd sei, und das ist nur
möglich, wenn dasjenige Land genommen wird, was deutsch war und
ist"93. Damit war die öffentliche Meinung richtig gekennzeichnet. Die
Zeitungen und Broschüren argumentierten primär mit strategischen
Gründen. Sollte der Friede gefestigt sein, so müsse eine Grenzlinie
gezogen werden, die dem ,Erbfeind' einen Angriff künftig erschwere.
Hinzu kamen mannigfache Hinweise darauf, daß das Elsaß einst, wie die
vielgelesene Familienzeitschrift ,Gartenlaube' sagte, „die schönste Pro-
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KOBELL, Ludwig IL, S. 22.
MARCARD, Das schwarze Buch,

S. 21. Der letzte Satz der Schrift lautet: „Kein
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ONCKEN, Heldenkaiser, S. 207 f.
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vinz des deutschen Reiches" gewesen sei94. Man sprach gern von dem
,Raub' von 1681 oder 1648. Die Grenzboten feierten beispielsweise die
Kapitulation Straßburgs am 28. September 1870 mit der Bemerkung, daß
sich damit „ein ernster Akt historischer Gerechtigkeit" vollziehe. Ausdrücklich wiesen sie darauf hin, daß die Waffenstreckung auf den
Jahrestag der Überrumpelung der Stadt durch General Montclar im Jahre
1681 gefallen sei. „Deutschland hat die alte Schuld abgetragen, das
Unrecht der Väter gesühnt" 95 . Der deutsche Charakter der in Frage
stehenden Landschaften wurde vielfach betont. Zwar gab man zu, daß
die Bewohner nicht zum neuen Reich geschlagen werden wollten, aber
darüber setzte man sich leicht hinweg. 189 Jahre einer schimpflichen
Agonie auf der einen, fortgesetzter Unterdrückung auf der anderen Seite
hätten bewirkt, daß dem Straßburger, nicht vielleicht dem Elsässer
überhaupt, die alte Stammesgemeinschaft mit den Deutschen ein ferner
Traum sei, schrieben die Grenzboten an der eben zitierten Stelle, aber
dieser unnatürliche Fanatismus könne nicht dauern; wir werden die
Straßburger wiedergewinnen in beharrlicher, friedlicher Arbeit. Dabei
wurde gemeinhin nur mit wenigen Jahren gerechnet 96 .
Nur relativ selten wurde zur Begründung der Annexion darauf verwiesen, daß Staats- und Volksgrenzen sich decken müßten. Es war schwierig, so zu argumentieren, denn die Mehrzahl der Annexionisten wollte ja
auch französischsprachige Teile Lothringens an Deutschland bringen,
zudem besaß Preußen selbst erhebliche nichtdeutsche Minderheiten. Um
die genaue Grenzziehung entbrannte eine heftige Kontroverse. Strittig
war insbesondere die Frage, ob Metz mit einzubeziehen sei, was eine
lautstarke Minderheit unter Führung der Kölnischen Zeitung ablehnte.
Auseinandersetzungen gab es auch darum, welche Stellung die erworbenen Gebiete künftig im Deutschen Reich haben sollten, ob sie zu Preußen
zu schlagen, als Reichsland zu konstituieren oder auf die süddeutschen
94

August BECKER, Deutsche Treue im Elsaß, in: Die Gartenlaube (1870)
S. 786—788, hier S. 786. Becker schreibt, seit den Pariser Friedensschlüssen
„erregte bis in die jüngsten Tage hinein kein geographischer Name uns Deutschen
so schmerzliche Gefühle als der des schönen Landes zwischen Rhein und Vogesen (.. .)".
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Der 28. September 1870, in: Die Grenzboten (1870) IV, S. 62-65, hier S. 64.
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Vgl. etwa die National-Zeitung, Nr. 382, 17. 8. 1870, die Elsässer würden sich
bald wieder hingetrieben fühlen zu ihrem Vaterhause, oder Franz HIRSCH, Vom
deutschen Elsaß, Leipzig 1870: in vier Jahren werden die Elsässer gute Deutsche
sein (Faber Nr. 869). Noch optimistischer war die demokratische Rheinische
Zeitung. Sie wollte zunächst in Elsaß und Lothringen nachholen, was 1815
versäumt worden sei, sprach sich eine gute Woche später, in Nr. 197, am 16. 8.
1870, aber für eine vorgängige Volksabstimmung aus. Über den Ausgang zugunsten Deutschlands war das Blatt wenig zweifelhaft.
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Staaten zu verteilen seien. Ehe sich das Konzept des Reichslandes
durchsetzte, hatte der Gedanke einer Angliederung an Preußen die
meisten Verfechter. In diesem Zusammenhang machte die Volkszeitung
des Linksliberalen Aaron Bernstein den interessantesten Vorschlag. Bernstein dachte zunächst daran, die von Frankreich zu trennenden Gebiete
als unabhängigen zweisprachigen und republikanischen Staat, vergleichbar der Schweiz, unter deutschem Schutz zu konstituieren. Nachdem
sein Verleger Franz Duncker dagegen interveniert hatte, beschied er sich
damit, einen autonomen elsaß-lothringischen Staat innerhalb des Reiches
zu fordern97.
Das von den Gegnern der Annexion in die Debatte geworfene Argument, der Besitzwechsel von Elsaß und Lothringen würde die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich langfristig belasten, wurde
nicht anerkannt. Die herrschende Meinung ging dahin, daß es unnötig
sei, darauf Rücksicht zu nehmen. Schon die Tatsache der Niederlage
würde in Frankreich nur sehr schwer und in langer Frist verarbeitet
werden 98 . Das Deutsche Reich müsse also ohnehin mit dem französischen Revanchestreben rechnen, und gerade dafür solle die Annexion ja
eine günstige Position verschaffen.
Gegen die Annexion wandten sich nur wenige. Unter den Politikern
lehnte der bayerische Ministerpräsident Graf Bray-Steinburg sie ab, er trat
mit seiner Ansicht jedoch nicht an die Öffentlichkeit. Schon Ende Juli
warnte der namhafte Geograph Oscar Peschel in der von ihm redigierten
Zeitschrift ,Das Ausland' davor, den Franzosen diese Landschaft abzunehmen. Als der Artikel keine Zustimmung fand, sondern dem Verfasser
nur Kritik eintrug, verteidigte Peschel seinen Standpunkt im August und
nochmals im September, verwahrte sich jedoch gleichzeitig gegen den
Vorwurf des mangelnden Patriotismus und schloß kleine Grenzkorrekturen nun nicht mehr aus. Aus dem demokratischen Lager protestierte
Jacobys ,Zukunft'. Der bekannte politische Lyriker Georg Herwegh ironisierte bitter diejenigen, die auf historisches Recht pochten, und der
Beobachter' in Stuttgart verlangte eine Volksabstimmung. Da deren
97
KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 307-309, zur Position der Kölnischen Zeitung
(Verzicht auf Metz) ebda., S. 301 ff., zur Frage der Stellung in Deutschland ebda.,
S. 315 ff., zum Gesamtkomplex auch KOCH, Berliner Presse, S. 302 ff.
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So die Staatsbürger-Zeitung, 26. 1. 1871, zit. bei KOCH, Berliner Presse,
S. 310 f. Ähnlich J. E. JÖRG, Zeitläufe. Der Krieg und die Parteien in Süddeutschland, in: HPB1. 66 (1870) S. 465-480, hier S. 468 f.: der von Preußen gebotene
Friede werde nur eine Pause „in dem Kampfe der zwei großen Nationen des
Kontinents darstellen. Selbst wenn, was ich für undenkbar halte, Preußen auf jede
Losreißung französischen Gebietes verzichten könnte, selbst dann könnte die
französische Nation ihre Entehrung nicht ruhig verdauen und der Vergessenheit
anheimstellen (...)".
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Ergebnis nicht zweifelhaft sein konnte, w a r diese Stellungnahme ebenfalls eine Verwerfung der Annexion. Auch die Sozialdemokratie bezog
sehr energisch Front gegen einen Besitzwechsel o h n e Berücksichtigung
des Selbstbestimmungsrechtes; dabei w u r d e allerdings erkennbar, daß
m a n die Rückkehr der beiden Länder z u Deutschland gern gesehen hätte.
Der , Vorbote' J o h a n n Philipp Beckers, eines in Genf lebenden Emigranten v o n 1832, der die internationale Arbeiterassoziation mitbegründet
hatte, wich von diesen Auffassungen ab. Becker hielt d e n Übergang v o n
Elsaß u n d Lothringen a n Deutschland für selbstverständlich u n d militärisch n o t w e n d i g . Josef E d m u n d Jörg w a r mit d e n Historisch-Politischen
Blättern im zweiten Halbjahr 1870 ganz auf die Verteidigung der bayerischen Selbständigkeit gegenüber Preußen konzentriert. A n d e r s als 1866,
w o er bis zuletzt gehofft hatte, d a ß die auf d e n Konflikt z u g e h e n d e n
beiden d e u t s c h e n Großmächte doch noch z u einem Ausgleich finden,
sich d a n n g e m e i n s a m gegen Napoleon III. w e n d e n u n d bei dieser
Gelegenheit „das k e r n d e u t s c h e Elsaß" mit Lothringen wieder heimholen
k ö n n t e n , interessierte ihn das Elsaß diesmal n u r als Beispiel für eine
Politik des ,Gewalt geht vor Recht' 9 9 .
99
Zur Position Brays DOEBERL, Bayern, S. 51 f. Am 15. August 1870 schrieb Bray
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Land zu einem deutschen mache, nämlich Haß statt Vaterlandsliebe. Das Blatt war
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Bevölkerung sich freiwillig einem geeinten und freiheitlichen Deutschland
anschließen werde. Für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei war insbesondere
das Braunschweiger Manifest vom 5. 9. 1870 (Volksstaat, 11. 9. 1870, Druck auch
bei BEIKE, Arbeiterbewegung, S. 101—107) wichtig, dessen wesentliche Passagen zu
dieser Frage auf Marx zurückgingen: eine gewaltsame Abtrennung der Elsässer
und Lothringer werde ein westliches Polen schaffen, den Frieden in einen bloßen
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Rußlands und Frankreichs gegen Deutschland führen. — Der Vorbote, August
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Position 1866: HPB1. 5Sf S. 53 ff., bes. S. 56.
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Die gründlichste Auseinandersetzung mit der Annexionsfrage lieferte
der aus Livland stammende, am namhaften Hamburger Correspondenten tätige Julius v. Eckardt. Auch Eckardt war anfänglich von dem
nationalen Überschwang erfaßt, der die Deutschen in den ersten Kriegstagen so lebhaft bewegte, dann aber begann er die gesamtpolitische Lage
nüchtern abzuwägen. Den Anstoß dazu könnten ihm Presseberichte über
eine wachsende antipreußische Stimmung in Rußland gegeben haben.
Jedenfalls ließ er zwischen dem 24. und dem 28. August 1870 in seinem
Blatt eine Artikelreihe ,Für und wider das Elsaß-Projekt' erscheinen und
erörterte die Elsaß-Frage darin aus verschiedenen Gesichtspunkten. Er
wandte sich gegen eine romantische Geschichtsbetrachtung und erklärte
es für einen Anachronismus, jetzt noch die Grenzen des alten Reiches
anzurufen. Sodann verwies er darauf, daß die Revolution das Volk im
Elsaß französisch gemacht habe; das französische Element wiege eindeutig vor, und es müßte die ganze soziale Struktur auf den Kopf gestellt
werden, solle das Land germanisiert werden. Die strategischen Gründe
für die Annexion verwarf er zwar nicht schlechthin, aber er mahnte doch,
daß ein dauerhafter Friede damit sehr erschwert werde; der Janus-Tempel
könne nicht geschlossen werden. Für entscheidend hielt er es, daß das
Festhalten an der Annexion die Gesamtheit der europäischen Kabinette
in Frankreichs Lager treiben werde, Österreich vielleicht ausgenommen.
Vor allem fürchtete er eine russisch-französische Allianz, da der französische Besitz des Elsaß für Rußland zugleich die Garantie für die Fortdauer
seiner Herrschaft in den Ostseeprovinzen darstelle. Für Deutschland
erwartete er auch innenpolitische Auswirkungen: auf eine gesunde konstitutionelle Entwicklung könne man nach der Annexion nicht mehr
rechnen. Wenn Eckardt auch die weltpolitischen Argumente in den
Mittelpunkt rückte, so war ein wesentliches Motiv für seine Stellungnahme gegen die allgemeine Annexionslust doch sicher die Frage, wie
denn diese Gebiete in Deutschland integriert werden könnten. Er selbst
kam aus einem Lande, in dem ein heftiger Nationalitätenkampf ausgefochten wurde; das Elsaß mit seiner französisch gesinnten Oberschicht
schien ihm nun in dieselbe unglückliche Lage zu geraten wie die russischen Ostseeprovinzen mit ihrer deutschen Oberschicht. Schließlich
fürchtete er von der Annexion unmittelbare Rückwirkungen auf das
Schicksal seiner Heimat. Er nahm an, daß der Besitzwechsel von Elsaß
und Lothringen das Signal für eine erbarmungslose Russifizierung des
Baltikums abgeben würde. 100
loo pur und wider das Elsaß-Projekt, in: Hamburgischer Correspondent, Nr. 201,
24. 8. 1870, bis Nr. 205, 28. 8. 1870. Die Zeitung erhielt wegen der Artikelserie viele
verärgerte Zuschriften. In Nr. 207 ging Eckardt darauf ein und erklärte, er sehe
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Außer dem prinzipiell motivierten gab es auch ökonomisch begründeten Widerstand gegen die Annexion. Der Bielefelder Textilindustrielle
Gustav Meyer verwies darauf, daß nicht Gebietsveränderungen, sondern
eine Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen die Bürgschaft des
Friedens enthalte, und der Ausschuß süddeutscher Industrieller in Stuttgart machte dem preußischen König Ende Oktober eine Eingabe dahin,
wenigstens die industriellen Teile des Elsaß von der Erwerbung auszuschließen. Für diese Bitte war die Furcht vor der starken elsässischeri
Konkurrenz bestimmend 1 0 1 .
Neben der Gebietsabtretung wurde allgemein eine hohe Kriegsentschädigung erwartet. Auch sie sollte dazu dienen, Frankreich einen
Revanchekrieg zu erschweren 102 . Manche Diskussionsteilnehmer wollten
sie unter anderem dazu verwenden, Luxemburg von den Niederlanden
zu kaufen. Es zeigte sich, daß die Ausgliederung des Großherzogtums
aus dem deutschen Staatsverband 1866/67 in Deutschland noch keinesw e g s verarbeitet war. Prominentester Vorkämpfer für eine Einbeziehung
Luxemburgs in das Deutsche Reich war Heinrich von Treitschke. Er hielt
es für einen europäischen Skandal, daß Luxemburg als „vaterlandslose
Schmarotzerpflanze" sich mit Hilfe des Zollvertrags „am Stamme unseres
Reiches" mäste, und wollte nicht dulden, „daß ein deutscher Stamm
ohne jeden Grund allein durch die Willkür einer eingebildeten Bureaukratie allmählich in ein deutsch-französisches Blendlingsgeschlecht verwandelt werde". So wollte er den Maivertrag von 1867 durch die Mächte,
die ihn seinerzeit geschlossen hatten, aufheben lassen 1 0 3 .
seine Argumente nicht als widerlegt an. In derselben Nummer erschien allerdings
eine Abhandlung ,Der Rhein Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze', die
die Leser offenbar beschwichtigen sollte. Endlich im November - am 20. 11. 1870,
Nr. 270, versicherte der Correspondent, es könne von Bedenken gegen das Projekt
keine Rede mehr sein, da die ganze deutsche Nation für den Rückerwerb eintrete
(S. 1, Elsaß-Lothringen und die orientalische Frage). Vgl. Gert KROEGER, Julius
Eckardts Artikelserie ,Für und wider das Elsaß-Projekt', August 1870, in: Zeitschrift
für Ostforschung 10 (1961) S. 201-225. Eckardt selbst stellte die Sache etwas
anders dar. In seinen Erinnerungen referierte er die Artikelserie eingehend,
verschob aber die Akzente. Besonderen Wert legte er nun darauf, er habe
vorgetragen, daß der andernfalls nur mögliche Revanchekrieg unvermeidlich
werde, wenn Deutschland die Annexion durchsetze. Irrtümlicherweise datierte er
die Serie jetzt in den Oktober 1870. Julius ECKARDT, Lebenserinnerungen, Bd. 1,
Leipzig 1910, S. 226-233.
101
Gustav MEYER, Elsaß-Lothringen. Eine volkswirtschaftliche Studie, Bielefeld
1870, KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 309-311, Faber, Nr. 874. - Vgl. dazu auch
den Beitrag Poidevin in diesem Band.
102
KOCH, Berliner Presse, S. 342 ff.
103
Heinrich v. TREITSCHKE, Luxemburg und das Deutsche Reich, in: Preußische
Jahrbücher 26 (1870) S. 605-611, Zitat S. 609. Von den größeren Zeitungen spra-
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N u r wenige Autoren sprachen sich dafür a u s , Frankreich territorial
empfindlicher zu beschneiden. Die Erinnerung a n die einstige Zugehörigkeit v o n Toul u n d V e r d u n z u m Reich spukte in einigen Köpfen h e r u m , so
bei d e m Nationalliberalen Rudolf Usinger, der darüber h i n a u s auch
B u r g u n d zu erwerben trachtete. Franz v. Löher skizzierte die ethnische
Grenze, wobei er auf die deutsche Seite Calais, Dünkirchen, Arras,
Douai, Cambrai, Valenciennes, V e r d u n , Toul, Nancy, Lunéville rechnete,
forderte konkret außer Elsaß-Lothringen aber n u r das Gebiet der Burgundischen Pforte. Otto Bohlmann wollte g e w i n n e n , w a s früher Deutschland
geraubt war. Die konservative Wochenschrift,Berliner R e v u e ' schlug vor,
d a s französische Staatsgebiet auf die G r e n z e n der Zeit vor Louis XIV. zu
reduzieren. Über kurz oder lang rechnete d a s Blatt mit einem Anschluß
Belgiens u n d der Niederlande an das erneuerte Deutschland; d a n n w e r d e
das Reich die unbestrittene F ü h r u n g s m a c h t Europas sein 1 0 4 .
Diesen Vertretern einer beachtlichen Westexpansion gesellten sich
einige Publizisten aus d e m liberalen, d e m konservativen u n d d e m liberaldemokratischen Lager zu, die sich v o n d e n machtpolitischen Visionen
der Paulskirche leiten ließen. Albert S c h u m a n n , ebenfalls ein Nationalliberaler, wollte Frankreich soviel Land wie möglich n e h m e n u n d es so z u r
Macht zweiten Ranges degradieren. Z u d e m rechnete er mit der Wiedervereinigung mit Österreich u n d einem Anschluß von Belgien, d e n

chen sich die Staatsbürger-Zeitung, die Kölnische Zeitung und die Norddeutsche
Allgemeine Zeitung für den Erwerb Luxemburgs aus, unter den BroschürenAutoren war der namhafteste, der sich in diesem Sinne äußerte, Adolf WAGNER mit
seiner Schrift Elsaß und Lothringen und ihre Wiedergewinnung für Deutschland,
Leipzig 1870 (Faber Nr. 864), vgl. zur Staatsbürger-Zeitung KOCH, Berliner Presse,
S. 147, sonst KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 320 ff., als Beleg aus der Lokalpresse:
Speierer Anzeiger, 17. 12. 1870. — In Luxemburg trat die Luxemburger Zeitung am
7. 10. 1870 für die Wiederangliederung an Deutschland ein, der Staatsrat und der
Bürgermeister und die Schöffen der Stadt wandten sich sogleich dagegen, SCHULTHESS, Europäischer Geschichtskalender, 10. Jg. (1870) S. 117, S. 123 und S. 118.
104
Rudolf USINGER, Die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Eine
historische Skizze, Berlin 1870 (Faber Nr. 867), Franz v. LÖHER, Abrechnung mit
Frankreich, Hildburghausen 1870 (Faber Nr. 849), Otto BOHLMANN, Die FriedensBedingungen und ihre Verwertung. Eine Skizze, Berlin 1870 (Faber Nr. 847),
Berliner Revue. Socialpolitische Wochenschrift. Redigiert von A. BERGHAUS, Bd. 62,
Berlin 1870, bes. S. 353—356, Postula te für den Frieden. Als ein Eingesandt in Bd.
63, S. 78-85, Der 3. Pariser Friede, die Abtretung allen Landes bis zur Seine
verlangte, trat die Schriftleitung dem jedoch entgegen: Deutschland brauche eine
strategische Grenze, die zugleich Naturgrenze sei, ebda., S. 150—156. — Die
europäische Führungsrolle verstand das Blatt als Friedensmission. Das dem neuen
Reich zufallende Mittleramt könne „nur im Interesse des Rechts, der sittlichen
Ordnung, des Welt- und Völkerfriedens geübt werden", Bd. 62, S. 440-451,
Friedensbürgschaften des deutschen Bundesstaates für Europa, Zitat S. 442.
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Niederlanden und der Schweiz, die dem Reiche einst nur infolge seiner
Ohnmacht verloren gegangen seien105.
Ähnlich äußerte sich die konservative Wochenschrift , Volksblatt für
Stadt und Land'. Schon am 23. Juli meinte sie, der Siegespreis müsse der
sein, „Frankreich von der Großmachtrolle, zu welcher es so lange seine
absolute Unfähigkeit dargetan und die es immer aufs schändlichste
mißbraucht hat, auf die Stellung einer Kleinmacht zu beschränken".
Außer Elsaß und Lothringen sollten auch Savoyen, Nizza und Algerien in
andere Hände übergehen. Das Blatt betrachtete Luxemburg selbstverständlich als deutsch und hoffte, daß sich Preußen und Österreich
künftig wieder mehr einander nähern würden, so daß schließlich eine
neue Verbindung möglich würde. Hier tauchte der Gedanke des engeren
und weiteren Bundes wieder auf, der auch von anderen Autoren benannt
wurde 106 . Noch weiter ging die Konzeption des ersten Redakteurs der
Ende 1870 gegründeten katholischen Zeitung ,Germania'. Friedrich Pilgram sah als „Ziel der heutigen Entwicklung (...) die Einheit Deutschlands, die Einheit aller germanischen Stämme in einem einheitlichen
System von Staaten107. Die ausgreifendsten Hoffnungen trug Friedrich
Wilhelm Held in seiner Staatsbürger-Zeitung vor. Er erwartete „die
endliche Begründung des alle Länder deutscher Zunge umfassenden
deutschen Einheitsstaates". Mit bloß freundnachbarlichen Beziehungen
zu Deutsch-Österreich wollte er sich nicht zufrieden geben, und zum
richtig verstandenen Deutschland rechnete er auch die Halbinsel Jütland 108 .
Seit den 40er Jahren hatte es in der öffentlichen Diskussion bemerkenswerte Tendenzen gegeben, die Deutschland als Weltmacht oder doch als
starke Kolonialmacht begründen wollten109. 1870/71 traten diese Wünsche
nicht sonderlich hervor. Das war einmal die Folge des Vorwaltens
105
106

Albert SCHUMANN, Die Zukunft Deutschlands, Leipzig 1870 (Faber Nr. 881).
Volksblatt für Stadt und Land zur Belehrung und Unterhaltung, 27. Jg. (1870)
Sp. 930-932, 23. 7. 1870, Zitat Sp. 931. - Das Ziel der Wiedervereinigung mit
Österreich bei Reinhold BAUMSTARK, Die katholische Volkspartei in Baden und ihr
Verhältnis zum Kriege gegen Frankreich, Freiburg 1870 (Faber Nr. 886), Heinrich
EWALD, Fragen zur Wiederherstellung Deutschlands, Leipzig 1870 (Faber Nr. 887)
u. a. Auch der Volksstaat vertrat am 3. 9. 1870 die Ansicht, daß das geeinigte
Deutschland leider noch nicht bestehe. „Das geeinigte Deutschland müßte auch
Deutsch-Österreich umfassen/' KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 218. Zur Stimmung
der württembergischen Volkspartei RAPP, Württemberger, S. 427.
107
KOCH, Berliner Presse, S. 128 f.
*<» Ebda., S. 147.
109
Hans FENSKE, Imperialistische Tendenzen in Deutschland vor 1866. Auswanderung, überseeische Bestrebungen, Weltmachtträume, in: Historisches Jahrbuch
97/98 (1978) S. 336-383.
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freihändlerischer Tendenzen in den 60er Jahren, wichtiger für die
Zurückhaltung aber dürfte gewesen sein, daß die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit von den unmittelbar mit Krieg und Reichsgründung
zusammenhängenden Fragen völlig in Anspruch genommen war. Am
beharrlichsten verwandten sich während des Krieges der Oberkommandierende der Marine Prinz Adalbert von Preußen und die in Berlin
ansässige Gesellschaft für Erdkunde für die koloniale Expansion. Sie
verwiesen auf Martinique, Guadeloupe, St. Pierre und Miquelon, vor
allem aber auf Saigon und größere Strecken Indochinas. Auch aus
Kreisen der Bremer Schiffahrt kam Anfang September die Anregung,
Saigon zu erwerben; der wichtigste Wortführer war dabei der Reeder
Peter Rickmers. Die von ihm in Gang gesetzte Petition fand Ende
November im Reichstag zwar Befürworter, aber die Mehrheitsmeinung
trug der Gründer und Leiter des Norddeutschen Lloyd Hermann Hinrich
Meyer vor, als er sagte, daß die Forderung nach Kolonien ein überwundener Standpunkt sei. Auf Antrag der Fortschrittspartei ging der
Reichstag zur Tagesordnung über 110 . In der Presse sprach sich die
Kreuzzeitung Mitte September dahin aus, daß kein Frieden ohne Kolonial-Erwerb geschlossen werden dürfe. Die National-Zeitung gab wenig
später Ernst v. Weber ausführlich die Gelegenheit, sich für Kolonien
einzusetzen und Cochinchina als „Kern eines zukünftigen deutschindischen Kolonialreiches" zu bezeichnen 111 . Auch verschiedene Autoren
der zahlreichen Flugschriften äußerten sich in diesem Sinne112. Scharf
gegen eine überseeische Expansion wandten sich die Grenzboten und die
Preußischen Jahrbücher, also die meinungsführenden Zeitschriften des
Nationalliberalismus. Die Liberalkonservative Allgemeine Zeitung meldete Bedenken an, bei den Linksliberalen opponierte die Vossische
Zeitung, und bei den Konservativen hielt die Spenersche Zeitung kolo110

Sten. Berichte über die Verhandlungen des Norddeutschen Reichstags 1870,
IL außerordentliche Session, S. 40 ff., 30.11. 1870. Vgl. Wolfgang PETTER, Die
überseeische Stützpunktpolitik der preußisch-deutschen Kriegsmarine 1859-1883,
Diss. Phil. Freiburg 31975, S. 196-198, Hans-Ulrich WEHLER, Bismarck und der
Imperialismus, Köln 1972, S. 201-204, Ottokar LORENZ,2 Kaiser Wilhelm und die
Begründung des Deutschen Reiches 1866 bis 1871, Jena 1902, S. 508 und S. 516 f.
Bismarck wollte alles vermeiden, was das Verhältnis zu den USA komplizieren
konnte. Er war deshalb Erwerbungen in der westlichen Hemisphäre gar nicht
zugeneigt, zeigte jedoch ein gewisses Interesse an Indochina. Insgesamt hielt er
die Frage aber noch für verfrüht.
111
Neue Preußische Zeitung, Nr. 220, 18. 9. 1870, Beilage, National-Zeitung,
Nr. 445, 3. Beilage 20. 9. 1870, vgl. KÖRNER, Norddt. Publizistik, S. 325 f.
112
So BOHLMANN, Friedens-Bedingungen, USINGER, Grenze, LÖHER, Abrechnung,
SCHUMANN, Zukunft, Franz VOLGER, Elsaß, Lothringen und unsere Friedensbedingungen. Eine politische Studie, Anklam 1870 (Faber Nr. 848, 4. Aufl.).
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niale Ambitionen noch für verfrüht113. Diese starke Abwehr maßgeblicher
Blätter deutete darauf hin, daß Kolonialträume in breiteren Bevölkerungskreisen auch jetzt nicht unpopulär waren; die Grenzboten meinten, „ein
beträchtlicher Teil unseres Publikums" denke so, aber zum Politikum
wurde diese Frage nicht114.
Vergleicht man die machtpolitischen Vorstellungen der Deutschen im
Kriegsjahr 1870/71 mit denen des Jahres 1859 oder zur Zeit der Paulskirche, so ergibt sich eindeutig, daß die öffentliche Meinung jetzt sehr viel
weniger expansionistisch gestimmt war als in den früheren Jahren. Die
große Mehrheit empfand sich, als die so lang ersehnte Reichsgründung
vollendet wurde und nach der Vorschiebung der Grenze am Oberrhein,
ganz offenkundig — mit dem späteren Bismarck-Wort — als saturiert.
Die Stimmung in Deutschland in den ersten Monaten des Jahres 1871
war zurückhaltender als im Hochsommer 1870. Der mühevolle Feldzug
gegen die vom republikanischen Frankreich neu aufgestellten Truppen
und die langwierige Belagerung von Paris sorgten dafür, daß die nationale Euphorie aus der Anfangsphase des Krieges allmählich gedämpft
wurde. Man wünschte den baldigen Frieden. Das im Juli, August und
September so stürmisch als unmittelbar bevorstehend gefeierte Reich trat
am 1. Januar 1871 recht still ins Leben. Die ursprünglich für diesen Tag
vorgesehene Kaiserproklamation war nicht möglich, da Bayern die in
Versailles mit dem Norddeutschen Bund abgeschlossenen Verträge noch
nicht ratifiziert hatte 115 . Als der Akt schließlich am 18. Januar, dem Tage,
113
(9.), Der Friede und die deutsche Marine, in: Preußische Jahrbücher 27 (1871)
S. 338-346, dort die Forderung nach einer starken Vermehrung der Flotte und eine
gewisse Geneigtheit zum Erwerb von Flottenstützpunkten („sollte Tanger nicht
günstig gelegen und zu erwerben sein?", S. 343); (Alfred DOVE), Ein Wort gegen
den Drang nach Kolonialbesitz, in: Die Grenzboten (1870) IV, S. 123-128; Allgemeine Zeitung, Nr. 16, 16. 1. 1871, Saigon als deutsche Flottenstation; ferner KOCH,
Berliner Presse, S. 317 f.: Vossische Zeitung, 2. 2. 1871, Spenersche Zeitung, 12. 2.
1871.
114
So DOVE, in: Die Grenzboten (1870) IV, S. 123.
115
Für die Annahme der Verträge stimmten nach zehntägiger heftiger Debatte
70 Liberale und 32 Patrioten, dagegen 47 Patrioten und ein Demokrat, vgl.
DOEBERL, Bayern, S. 183-191, SCHIEDER, Kleindeutsche Partei, S. 281-293. Die
Ausschußmehrheit (12 gegen 3) hatte vorgeschlagen, die Verträge in der jetzigen
Form abzulehnen und neu über sie zu verhandeln. Die Vertragsgegner argumentierten wesentlich mit finanziellen Gründen — der Demokrat Kolb meinte, die
direkten Steuern würden um 15 v. H. erhöht werden müssen — oder mit dem
Hinweis auf die Gefahr einer Protestantisierung, so Pfarrer Pfahler. Nur Jörg zeigte
eine weitere Perspektive, indem er, wie auch in den Historisch-Politischen Blättern, unterstrich, daß das liberale Nationalstaatsprinzip die europäische
Rechtsordnung zerstöre. Er als einziger verfocht weiter das großdeutsche Konzept.
Für die Fortschrittspartei trat Barth dem entgegen; das Reich gewinne nichts, wenn
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an dem Friedrich I. im Jahre 1701 die preußische Königskrone angenommen hatte, ohne Rücksicht auf Bayerns andauerndes Beiseitestehen in
Versailles vollzogen wurde, löste das in Deutschland keine besonderen
Emotionen mehr aus. Nach dem heftigen Ringen um die Form der
Einheit konnte sich spontanes Glücksgefühl zu diesem Zeitpunkt nicht
mehr äußern, sondern nur noch Erleichterung 116 . Für die breite Öffentlichkeit hatte sich die Einigung Deutschlands schon im Juli 1870
vollendet, und König Wilhelm I. wurde seither weithin, auch außerhalb
des Norddeutschen Bundes, als Oberhaupt Deutschlands angesehen.
Wichtiger als die Kaiserproklamation war sicherlich der Abschluß der
Verfassungsverträge im November 1870 — Otto Eiben etwa reagierte
darauf mit einigen Zeilen an Eduard Lasker: „Ein glücklicher Deutscher

es die deutsch-österreichischen Provinzen an sich ziehe, aber Deutschland und
Österreich sollten mittels einer Allianz ein herzliches Einverständnis finden. — Zur
begleitenden Pressediskussion in Bayern DOEBERL, Bayern, S. 176 ff. und Erich
FRISCH, Die Einigung Deutschlands 1870/71 im Lichte der bayerischen Publizistik,
Diss. Phil. Leipzig 1916, S. 89 ff. Das ,Vaterland' jammerte darüber, daß Bayern
künftig nur noch eine Scheinexistenz führen werde und wollte von der ,Kaiserei'
und einer Einheit, die nur Geld und abermals Geld koste, nichts wissen (21. 12.
1870, FRISCH, S. 116 f.), die Augsburger Postzeitung Huttiers beklagte die Präponderanz Preußens und hoffte auf Revision, war aber für die Annahme der Verträge;
entsprechend agierte Huttier in der Kammer. EHe klerikal-demokratische DonauZeitung in Passau verkündete offiziell die Einstellung ihres Widerstandes gegen
die nationale Entwicklung und verhieß gleichzeitig, daß sie künftig nur noch einen
prinzipiellen Gegner haben werde, den Liberalismus (16. 12. 1870, FRISCH, S. 114).
— Noch weniger als im Juli befanden sich die unbeugsamen Patrioten in der
Kammer in Überemstimmung mit der öffentlichen Meinung Bayerns. Zahlreiche
Adressen und Telegramme aus allen Teilen des Landes, zumal aus den katholischen Gebieten, forderten die Annahme der Verträge. Besonders zahlreich waren
die Eingaben aus dem Wahlkreis Jörgs; sie alle distanzierten sich von seinen
Ansichten, DOEBERL, Bayern, S. 189. Jörg hatte offenkundig das Vertrauen selbst
seiner unmittelbaren Wähler verloren. Oft wurde in den Adressen erklärt, daß der
Wunsch nach Auflösung der Kammer im Lande lauter würde. Dazu war die
Regierung auch entschlossen. Es spricht alles dafür, daß es in Bayern eine ähnliche
erdrutschartige Verschiebung gegeben hätte wie in Württemberg, wo bei den
Kammerwahlen Anfang Dezember gegenüber der Vorwahl eine völlige Umkehrung der Verhältnisse eingetreten war. (Kleindeutsche Politiker hatten 150 000
Stimmen, großdeutsche dagegen nur 60 000 erhalten). Jörg täuschte sich sehr,
wenn er meinte, er brauche Neuwahlen nicht zu fürchten.
116
Charakteristisch dafür der Württemberger Julius Holder, der am 26. 1. 1871
an Lasker schrieb: „So wäre denn endlich durch die Zustimmung der Zweiten
Kammer in Bayern das deutsche Reich mit vielem Kampf und Mühe hergestellt,
und das Kaiserreich proklamiert." Dann ging er sofort zur Tagesordnung über:
„Die Reichstagswahlen stehen vor der Tür (. ..)", Aus Eduard LASKER's Nachlaß,
Deutsche Revue, 1892 IV, S. 194.
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schreibt Ihnen: Wir sind Deutsche, eingetreten in den vollen Bund
unserer Brüder"117.
Mehr Bewegung riefen die Entwicklungen in Frankreich hervor, besonders die Nachricht von der Kapitulation von Paris und dem dreiwöchigen
Waffenstillstand. Jetzt durfte das Ringen als entschieden gelten, eine
Intervention war nicht mehr zu erwarten. „Wodurch hat man die Gnade
Gottes verdient, so große und mächtige Dinge erleben zu dürfen? Und
wie wird man nachher leben?" schrieb Sybel an Hermann Baumgarten.
„Was zwanzig Jahre der Inhalt alles Wünschens und Strebens gewesen,
das ist nun in so unendlich herrlicher Weise erfüllt"118. Noch intensiver
wurde der Präliminarfriede vom 26. Februar empfunden, allerdings
gaben die dabei getroffenen Vereinbarungen auch Anlaß zur Kritik;
zumal der Verzicht auf Beifort wurde bedauert. Aber gegenüber dem
Gefühl, daß jetzt der „lang ersehnte Friede" 119 erreicht sei, trat die Kritik
in Details doch weit zurück. Die sonst so nüchterne Allgemeine Zeitung
ließ heftige Sentiments durchblicken. „Es ist ein süßes und ernstes, ein
fröhliches und doch heiliges Wort, das wir heute aussprechen dürfen,
das wir aussprechen müssen noch ehe die Urkunde, die seinen Namen
trägt, gezeichnet und besiegelt ist, noch ehe wir ihren vollen Inhalt
wissen", hieß es hier unter der Überschrift friede' am 3. März. „Das
Gefühl überflügelt den Gedanken, und man überwindet die gewohnte
Scheu, die Empfindung walten zu lassen, wo sonst nur dem berechnenden Verstände das Wort gegönnt ist"120. Die frohe Erleichterung der
Deutschen drückte sich überall im Deutschen Reich in den abertausend
Kerzen aus, die in allen Orten zur festlichen Illumination oder bei den
von den Städten und Gemeinden veranstalteten Siegesfeiern angezündet
wurden 121 . Die Rückreise des nunmehrigen Kaisers nach Berlin zwischen
117
Am 19. 11. 1870, Aus Eduard LASKER'S Nachlaß, Deutsche Revue, 1892 III,
S. 176.
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Heinrich v. Sybel an Hermann Baumgarten, 27. 1. 1871, in: HEYDERHOFF,
Sturmjahre,
S. 494.
119
Brief des Einjährig-Freiwilligen H., 6. 3. 1871, in: Briefe aus dem Kriege
1870/71, S. 320. H. schrieb weiter: „Es wäre fruchtloses - ich möchte beinahe sagen
lächerliches Bemühen, wenn ich die Gefühle wiedergeben sollte, welche mich
erfüllten, als die Klänge des Festzapfenstreiches durch das Städtchen Vesoul
ertönten (...) Mir war, ich kann nicht sagen wie zu Mut - so dankbar — so froh
und doch das herbe Wehmutsgefühl, bei dem Gedanken an all die Greuel und
Schrecken des Krieges (...) - Jetzt ist unser deutsches Vaterland gerettet, steht
groß und einig da."
120
Allgemeine Zeitung, Nr. 62, 3. März 1871, S. 1011 f.
121
Vgl. etwa die Schilderung des Preußischen Staatsanzeigers für Berlin, 3. und
4. 3. 1871, in: Berliner Sieges-, Einzugs- und Friedenschronik des Jahres 1871,
Berlin 1871, S. 3—10. Der Schriftsteller Berthold AUERBACH, Briefe an seinen Freund
Julius Auerbach, 2. Bd., Frankfurt/Main 1884, S. 67 f., faßte seine Eindrücke von
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dem 15. und 17. März glich ab Saarbrücken — in Lothringen war sie
unbeachtet geblieben — ähnlich der Ausreise knapp 8 Monate zuvor einer
Triumphfahrt. In Mainz, Frankfurt, Eisenach, Weimar, Halle und Potsdam und an manchen anderen Orten wurde der Monarch feierlich und
freudig empfangen. Ebenso wurden die allmählich heimkehrenden Truppen überall begeistert und dankbar begrüßt. Ein nationales Fest reihte
sich so an das andere, und bei diesen Anlässen lebte die Euphorie des
vergangenen Sommers nochmals auf.
Die zentrale Siegesfeier fand am 16. Juni 1871 in Berlin statt; zu ihr
waren Hunderttausende von Besuchern auch von außerhalb der nunmehrigen Reichshauptstadt gekommen. Die via triumphalis vom
Belle-Alliance-Platz über den Potsdamer Platz, das Brandenburger Tor
und die Linden bis zum Lustgarten, insgesamt eine Strecke von etwa
6 km, war mit Fahnen, Girlanden, Transparenten, Ehrenbogen und
Säulen geschmückt, und die zahlreichen Inschriften waren der deutschen
politischen Dichtung des 19. Jahrhunderts entnommen. Am Vormittag
fuhr Kaiser Wilhelm I. diese Strecke stadtauswärts, um auf dem Tempelhofer Feld die dort angekommenen Soldaten zu begrüßen, sodann kehrte
er an der Spitze der Truppen in die Stadt zurück. An der Innenseite des
Brandenburger Tores fand die offizielle Begrüßung durch einen Vertreter
der Stadt Berlin statt. Dann marschierte der lange Zug weiter bis zum
Opernplatz. Hier nahm der Monarch die Parade ab, im Anschluß daran
enthüllte er im Lustgarten gegenüber dem Schloß das Denkmal seines
Vaters Friedrich Wilhelm III. Der Plan zur Anlage dieses Monuments war
schon vor Jahrzehnten gefaßt worden, die Grundsteinlegung hatte am
17. März 1863, dem fünfzigsten Jahrestag der Stiftung des Eisernen
Kreuzes, stattgefunden. Daß die Enthüllung jetzt in Verbindung mit der
Siegesfeier vorgenommen wurde, war ein symbolischer Akt, der die
Brücke zu den Freiheitskriegen schlagen sollte, und die hier gehaltenen
Ansprachen unterstrichen die Verbindung zu den Jahren 1813—1815
nachdrücklich 122 . Auch der Vertreter der Stadt Berlin, Bürgermeister
der Siegesfeier am 17. Juni dahin zusammen, er habe „Weltgeschichte von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das Dasein hat eine Füllung, der nichts mehr
gleichkommen kann". Als die 81 französischen Adler und Trikoloren vorübergetragen wurden „und ein Jubelschrei ohne Gleichen ertönte, da durchschauerte es
mich unsagbar: es ist vollbracht, der sinnverwirrende, blutzechende Dämon der
Gloire ist niedergeworfen, hoffentlich für alle Zeit". Als Beispiel für die Siegesfeier
in einer Kleinstadt: Speierer Anzeiger, 10. 3. 1871; hier wurde am Altpörtel, einem
der wenigen Gebäude, das der totalen Zerstörung der Stadt durch französische
Truppen im Jahre 1689 entgangen war, ein Feuerwerk abgebrannt, das zuoberst
die Zahl 1689 und darunter die Zahl 1871 zeigte. Die Pfälzer sahen jetzt ganz
spezielle Rechnungen mit Frankreich beglichen.
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Hedemann, erinnerte bei seiner kurzen Ansprache am Brandenburger
Tor indirekt an die napoleonischen Kriege. „Vorüber ist die kaiserlose
Zeit." Er dankte den Fürsten und den „Brüdern im heiligen Kampf für
Deutschlands Ehre und Recht" und hoffte, daß die Tränen, die um die
Opfer des Krieges vergossen seien, sich allmählich wandeln würden in
Tränen der Wehmut und dann in „Tränen der Freude über das für
Deutschland errungene Glück, fortan unter den Segnungen des Friedens
der Wohlfahrt aller Menschen zu dienen. Wachsame Hüter unserer von
Gott geschaffenen, einem raubsüchtigen Feinde wieder abgerungenen
Grenzen, werden wir allen Nachbarvölkern gute Nachbarn sein und mit
ihnen den der Menschheit würdigen Kampf kämpfen nach Ebenbürtigkeit in Wissenschaft, Kunst und Industrie, zur Wohlfahrt Aller" 123 .
Unzweifelhaft war in diesen Erklärungen zum Ausdruck gebracht, was
die große Mehrzahl der Deutschen am Ende des Krieges empfand.
Das allgemeine Urteil über den Frieden ging dahin, daß das Reich
Frankreich mäßige Bedingungen auferlegt, also einen „gerechten" Frieden abgeschlossen habe. Beliebt waren Vergleiche mit Tilsit 1807 oder
Verweise auf den Inhalt eines von Frankreich maßgeblich bestimmten
Vertrages. Kritik am Inhalt des Friedensinstruments als zu ausgreifend
wurde nur von den Blättern geübt, die sich der Annexion von Elsaß und
Lothringen widersetzt hatten; sie verwiesen jetzt auf die von einem
französischen Revanchismus ausgehende Gefahr. Den die Mehrheitsmeinung vertretenden Zeitungen lag es fern, die Existenz des Revanchestrebens zu leugnen, sie hofften aber auf die allmähliche Einkehr nüchterner
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Vgl. Berliner Siegeschronik, S. 87 f. und S. 88 f.: Der Feldprobst der Armee
sagte in seinem Weihegebet, daß Friedrich Wilhelm III. das auserwählte Werkzeug
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einmal wieder aufleben, und zwar zu demselben Zwecke wie damals; bei aller
Demut sei nun doch Stolz darauf erlaubt, „daß die Vorsehung uns zum zweiten
Male ausersehen und uns die Kraft verliehen hat, in einem so gerechten Kriege
ihren Willen durchzuführen".
™ Ebda., S. 83.
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Erwägungen in Frankeich, auf vermittelnde Bemühungen der anderen
Mächte, vor allem aber glaubten sie, daß Deutschland nun eine Position
habe, aus der es die weitere Entwicklung mit einiger Gelassenheit
beobachten könne. Die Allgemeine Zeitung erinnerte am 18. März an das
Wort Moltkes im Reichstag 1868, daß es in Europa nur ein Mittel gebe,
den Krieg zu verhindern, daß sich nämlich in der Mitte des Kontinents
eine Macht etabliere, die, ohne selbst erobernd zu sein, stark genug wäre,
ihren Nachbarn den Krieg zu verbieten. „Die Macht im Herzen Europas
ist gebildet, die ihren Nachbarn den Krieg verbieten kann, möge sie ihre
segensreiche Sendung erfüllen und durch ihr gewichtiges Wort verhindern, daß der Friede Europas von neuem gestört werde. Es sei wieder ein
Richter auf Erden, und die Macht werde nur gebraucht, um das Recht zu
schützen" 124 .
Derlei Überlegungen knüpften an die während der Kriegsmonate
häufig ausgesprochene Ansicht an, daß die Deutschen im Interesse
Europas kämpften, weil es ihnen um dauerhafte Friedensbürgschaften
gehe. In diesem Zusammenhang hatte etwa Johann Caspar Bluntschli im
November 1870 bei einer akademischen Rede in Heidelberg gesagt, daß
nach der jüngst vollzogenen großen Wende der Weltgeschichte deutsches
Wesen und deutsche Politik auf lange Zeit die höchste Geltung in Europa
haben würden und daß die Deutschen gehalten seien, ihre Pflichten
gegenüber Europa besser zu erfüllen als die bisherige Vormacht Frankreich. Die Versuchungen der Selbstüberschätzungen, der Anmaßung und
der Herrschsucht würden sich sicher melden. All das sei abzuweisen, die
Mission der Deutschen sei die Sicherung des Weltfriedens. „Unsere
Erhebung soll die Stärkung des Weltfriedens, der Schutz der Weltordnung und die Förderung jeder natürlichen Freiheit der Völker wie der
Individuen bedeuten" 125 . Zweifel, ob die Deutschen das leisten könnten,
wurden nicht angemeldet. Nachdrücklich wurde unterstrichen, daß sie
Ehrfurcht vor dem Recht hätten, daß also nicht zu fürchten sei, sie
würden ihre Stellung in Europa mißbrauchen 126 .
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Allgemeine Zeitung, Nr. 77, 18. 3. 1871, Das Deutsche Reich und der europäische Friede. - Abg. H. v. Moltke, Sten. Ber. über die Verhandlungen des
Reichtstages des Norddeutschen Bundes, 1. Leg. Per., Session 1868, S. 442, 23. Sitzung am 15. 6. 1868; Moltke sah zur Senkung der Militärausgaben nur einen Weg,
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eine erobernde zu sein, so stark ist, daß sie ihren Nachbarn den Krieg verbieten
kann/'
125
J. C. BLUNTSCHLI, Das moderne Völkerrecht im Kriege, Heidelberg 1870,
S. 23.
126
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Es w a r n u r selbstverständlich, d a ß auch die Adresse des Reichstags a n
d e n Kaiser in unmittelbarem Bezug auf zentrale Formulierungen der
Thronrede 1 2 7 eindringlich versicherte, das Deutsche Reich wolle v o n n u n
an u n w a n d e l b a r d e n Werken des Friedens ergeben sein. In der Begründ u n g d a z u sagte Rudolf v. Benrügsen, der Vorsitzende der nationalliberalen Fraktion, es solle ein Markstein aufgerichtet w e r d e n , „deutlich u n d
sichtbar für alle Welt, im M a n d e wie im Auslande, daß die deutsche
Politik künftig begrenzt sein solle auf die i n n e r e n Aufgaben Deutschlands" 1 2 8 . Diese Bemerkung hatte gewiß aktuelle Bezüge 1 2 9 , aber dahinter
steckte doch m e h r . M a n g e w i n n t d e n Eindruck, als hätten die Meinungsführer der Nation es n u n , nach Erreichen d e s großen nationalen Ziels,
ganz gern gesehen, d a ß sich das Reich aus d e n S t ü r m e n der Weltgeschichte in eine Art glänzender Isolierung zurückzöge. W e n n sie
meinten, daß das n e u g e w o n n e n e Gewicht Deutschlands i h m fortan ein
R u h e n in sich selbst erlaube, überschätzten sie freilich das A u s m a ß der
durch d e n Krieg in Europa herbeigeführten Machtverschiebung ganz
erheblich. Das Deutsche Reich w a r weniger stark als die öffentliche
M e i n u n g 1871 glaubte.
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