
BISMARCK 1862 zur Lösung der
deutschen Frage: "Nicht durch

Reden und Majoritätsbeschlüsse
werden die Fragen der Zeit ent-
schieden - das ist der Fehler von
1848 und 1849 gewesen - son-

dern durch Eisen und Blut. [...]"

Station Œ Der deutsch-dänische Krieg 1864 / 65

Ursache
Mit dem Aufflammen nationaler Ideen in Dänemark, seit 1848 versuchte dieses, das teilweise dänisch sprechende
Schleswig, das der dänischen Krone in Personalunion verbunden war, dem dänischen Staat
einzuverleiben. Dies bedeutete einen Bruch des Londoner Protokolls, das die
Trennung Schleswigs von Holstein, welches dem Deutschen Bund angehörte,
untersagte.

Verlauf
Während die deutsche Öffentlichkeit als Reaktion die
Unabhängigkeit Schleswig-Holsteins unter Missachtung des Londoner
Protokolls forderte, verprellte Bismarck, der sich dabei sogar gegen den
eigenen König stellte (Rücktrittsdrohung), die deutsche
Einheitsbewegung erneut, indem er, im Blick auf das Ausland, die völkerrechtliche
Einhaltung des Londoner Protokolls verlangte. Österreich, das sich zuvor (1863)
durch den Vorschlag einer deutschen Bundesreform, den Bismarck ebenfalls unterlaufen hatte, beim
nationalen deutschen Bürgertum weitere Sympathien erworben hatte, stellte sich nun ebenfalls auf die Seite
Bismarcks, wodurch es bei der nationalen Bewegung an Ansehen verlor.
Preußen und Österreich schlugen Dänemark in einem gemeinsamen Feldzug. Nach dem Sieg kamen beide Mächte überein (®
Vertrag von Gastein 1865), die Verwaltung des Gebietes zu teilen. Österreich übernahm die Verwaltung Holsteins, Preußen die
von Schleswig. Dabei war Österreich in jeder Beziehung im Nachteil, da das zu verwaltende Gebiet weit vom Mutterland entfernt
lag und dazu noch von Preußen, das ja das nördlich gelegene Schleswig übernommen hatte, eingekreist war. Die kaum verhüllten
Absichten Preußens, über kurz oder lang die Elbherzogtümer zu annektieren, führten zum Konflikt mit Österreich.

Station • Der Preußisch-Österreichische Krieg 1866 / 67

Ursache
Mittlerweile wuchs bei beiden deutschen Mächten die Entschlossenheit, das Problem des deutschen Dualismus mit Waffengewalt
zu lösen. Der Anlass zum Krieg konnte in der offenen Schleswig-Holsteinischen Frage gefunden werden.
Dementsprechend bereiteten die Diplomatien bei der Staaten den Krieg vor. Bismarck wusste sich dabei in der günstigeren
außenpolitischen Lage, denn

¨  das Zarenreich stand seit der Unterstützung der Niederschlagung des Polenaufstands von Seiten Preußens hinter Bismarck;
¨  Italien, der Hauptfeind Österreichs, war zum Kriegsbündnis sogleich bereit und bekam Venetien von Preußen im Siegesfall

versprochen;
¨  England, mit dem Aufbau seines Weltreichs beschäftigt, sah seine Interessen nicht berührt und blieb neutral;

¨  Frankreich, das wieder zur Großmacht aufgestiegen war, wurde von beiden Kontrahenten umworben. Napoleon III. hoffte im
Konflikt beider deutschen Mächte auf Gebietsgewinne am Rhein und auf eine Schwächung Österreichs und Preußens.
Deshalb verhielt sich Frankreich, da es von bei den Seiten Versprechungen erhalten hatte, neutral.

Der Kriegsverlauf
Die Donaumonarchie beschloss, die Schleswig-Holsteinische Frage dem Urteil des gesamten Deutschen Bundes zu unterwerfen.
Die Vorlage dieser Streitfrage in Frankfurt wurde aber von Preußen als Bruch des Abkommens von Gastein (1865) betrachtet, in
dem die Teilung Schleswig-Holsteins zwischen bei den Mächten abgesprochen worden war. Preußen besetzte in der Folge
Holstein. Österreich forderte daraufhin vom Deutschen Bund die Mobilmachung gegen Preußen, da Preußen mit der eigen-
mächtigen Besetzung Holsteins gegen die Bundesakte verstoßen habe (Anm.: Art. 19 der Bundesakte verbietet den Mitgliedern
Selbsthilfe ohne Absprache mit den deutschen Verbündeten. ) Nachdem der Deutsche Bund zusammen mit Österreich die
Mobilmachung beschlossen hatte, trat Preußen aus dem Bund aus. Die nachfolgende militärische Auseinandersetzung fand
zwischen 13 "bundestreuen Staaten" unter Führung Österreichs (süddeutsche Staaten und Sachsen und Hannover) und 18
"Sezessionsstaaten" unter preußischer Führung statt (Klein- und Mittelstaaten Norddeutschlands) .
Die Entscheidung fiel bei Königgrätz in Böhmen. Aufgrund der besseren technischen Bewaffnung, überlegener Taktik und der
moderneren Strategie der preußischen Armee musste das österreichische Heer eine schwere Niederlage hinnehmen (Ursachen
der Überlegenheit: das neue Zündnadelge wehr, völlige Aufgabe der Linear taktik, Marsch mit der Eisenbahn, Vernichtung durch
Umfassung ( MOLTKE )). Auch die österreichischen Bundesgenossen in Süd- und Norddeutschland wurden schnell geschlagen.

Die Ergebnisse des "Bruderkrieges"
Österreich trat Venetien an Italien ab, obwohl es gegen Italien Siege errungen hatte, und bat Napoleon III. um Vermittlung.
Frankreich hielt sich weiterhin zurück, da Bismarck versprach, den Machtbereich Preußens nicht nach Süddeutschland
auszudehnen.

w
w

w
.g

-n
k

.d
e

.v
u



Der bayrische
Liberale  KARL

BRATER : "Jeder Sieg
[...] eine Niederlage!"

Das von Bismarck weitgehend verschonte Österreich musste im Frieden von Nikolsburg folgende Zugeständnisse machen:

¨ Annexion der norddeutschen Staaten, die gegen Preußen gekämpft hatten, durch Preußen.
¨ Neuordnung Deutschlands ohne österreichische Beteiligung.

¨ Errichtung eines deutschen Nordbundes unter preußischer Führung.
¨ Bildung eines unabhängigen Südbundes, der seine Beziehungen zum Nordbund selbst frei regelt.

Die Folgen des Krieges

¨ Der Streit um eine groß- oder kleindeutsche Lösung war zugunsten der letzteren
weitgehend entschieden.

¨ Preußens Stellung als Großmacht in Mitteleuropa wurde entscheidend gestärkt.
¨ Österreich zog sich aus Deutschland zurück, der Einfluss der Balkanvölker wurde

für die österreichische Politik bestimmend (ab 1867 k.u.k.-Monarchie; Ma-
gyarisierung; 1913 im k.u.k.-Kabinett fast nur noch ungarische Minister).

¨ Die deutsche Einheit wurde nicht durch den bürgerlichen nationalen Kampf gefördert, sondern durch einen
feudalistischen Kabinettskrieg, dem die liberale Nationalbewegung hilflos gegenüberstand.

¨ Der Erfolg rechtfertigte Bismarcks Vorgehen gegenüber dem preußischen Landtag, der einer nachträglichen Budgetbewilligung
zustimmte (® Indemnitätsvorlage ).

Station Ž : Der deutsch-französische Krieg 1870 / 71

Etappe 1: Die Neuordnung Norddeutschlands nach 1866 durch den Norddeutschen Bund

Die Verfassung

¨ Der geistige Vater der Bundesverfassung ist Bismarck.
¨ Bundespräsident ist der jeweilige König von Preußen.
¨ Oberstes Organ ist der Bundesrat der Fürsten mit preußischem Vetorecht (17 von 43 Stimmen).

¨ Der Reichstag, der aus allgemeinen direkten und geheimen Wahlen hervorgeht, übt mit dem Bundesrat die Gesetzgebung aus.
Dieses Parlament ist das Zugeständnis an die Liberalen. .

¨ Bismarck wird als Bundeskanzler, dem Reichstag nicht verantwortlich, vom preußischen König ernannt.

c Bewertung: Die Gründung des Norddeutschen Bundes bewirkte die Hegemonie Preußens über die nicht annektierten deutschen Staaten
nördlich der Mainlinie und nahm wichtige Grundzüge der späteren Reichsverfassung vorweg.

Etappe 2: Die süddeutschen Klein- und Mittelstaaten

Anbindung an Preußen
Wegen der territorialen Bedrohung durch Frankreich schließen sie Schutz- und Trutzbündnisse (Geheimverträge!) mit Preußen ab. Der
militärische Anschluss wurde durch Anpassung der Heeresverfassungen an das preußische Vorbild gewährleistet, der wirtschaftliche
Anschluss an den Norddeutschen Bund durch neue Zollvereinsverträge.
Die Folgen dieser Anbindung waren vielfältig

¨ Abhängigkeit von Preußen;

¨ Misstrauen großer süddeutscher Bevölkerungsteile gegenüber einem preußisch-protestantisch geführten Nationalstaat (vor allem
durch den süddeutschen Katholizismus) .

Die Haltung Frankreichs
Nach dem Bündnis mit England im Krimkrieg und dem gemeinsamen Sieg über Russland (1856), sowie den französisch-italienischen
Siegen über Österreich in Oberitalien (1859) und der Erzwingung des Friedens mit Österreich, schien Paris wieder das Zentrum der
europäischen Politik zu sein.
Um die HegemonialsteIlung Frankreichs ungefährdet zu halten, musste die französische Politik auf jeden Fall die Einigung Deutschlands
vermeiden, denn aus der Sicht Frankreichs konnte die kleindeutsche Lösung (als einzig mögliche) nichts anderes darstellen, als eine
übermäßige Stärkung der Großmacht Preußens, das dann die hegemonialen Bestrebungen des westlichen Nachbarn kaum hinnehmen
würde. Zu diesem Zweck schlug die französische Diplomatie zwei Wege ein:

¨ Unterstützung der Unabhängigkeitsbestrebungen in den deutschen Mittel- und Kleinstaaten;
¨ Vermeidung einer weiteren Schwächung der Stellung Österreichs zum Zweck der Aufrechterhaltung des deutschen Dualismus.

Seit Beginn der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts war aber der Stern Napoleons im Sinken. Eine außenpolitische Niederlage folgte
der anderen.
Die Unterstützung der italienischen Befreiungsbewegung gegen Österreich erwies sich als Fehler, da dadurch die Stellung Österreichs im
System des deutschen Dualismus entscheidend geschwächt worden war. Die Niederlage Wiens 1866 und die Gründung des
Norddeutschen Bundes zeigten, dass die deutsche Einigung zunehmend unvermeidlich wurde. Das politische Kraftzentrum des Festlan-
des hatte sich nach Berlin verschoben. Und das siegreiche Preußen zeigte keine Anstalten, NAPOLEON die für sein neutrales Verhalten im
deutschen Krieg vage versprochenen Kompensationen am Rhein auch tatsächlich zu überlassen. Zugleich mit dem Verlust an Prestige
nach außen erstarkte auch die innenpolitische Opposition. Napoleon benötigte zur Erhaltung seines Ansehens inner- und außerhalb
Frankreichs einen politischen Erfolg.
Die konsequenten Versuche Frankreichs, um keinen Preis eine Machtstärkung Preußens hinzunehmen, das zum Konkurrenten um die
Vormachtstellung in Europa zu werden schien, schuf in Preußen und Deutschland die Überzeugung, dass die deutsche Einheit nur durch
einen militärischen Sieg über die westliche Nachbarmacht möglich werde. Die preußische Generalität begann sich auf den Krieg
vorzubereiten.
Ebenso wuchs in Frankreich die Überzeugung, die deutsche Einigung, welche die Vorherrschaft Preußens auf dem europäischen Festland
bedeutete, könne auf die Dauer nur mit Gewalt verhindert werden.
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