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I. Die Region als Problem der Nationsbildung
im
Die poiitische Kultur Deutschlands

19. und 20. Jahrhundert ist ohne

Zum einen bestanden neben der politidie Region kaum zu verstehen.
wie sie in Parteien, Reichstagswahlkiimpfen
schen Kuitur auf Reichsebene,
Vorschein kam, immer auch regiound politischen Mobilisierungenizum
unterschieden sich die Parteienlandschaften
nale politische Kulturen. So
von der politisehen Kultur im Deutschen
Bayems und Sachsens deutlich
enthieit die nationale politische Kultur
Kaiserreich. Zum anderen aber
der
Ohne die fortdauemde Bedeutung
selbst immer regionale Inhalte.
deutsche
Kultur sind der spezisch
Region, ohne regionale politische
Deutschlands kaum zu versteKultur
politische
Nationalismus und die
Kultur sprechen, heit, von der Annabhen. ,,Von regionaler politischer
wechselseitigen Prozesse des Abme auszugehen, daB die komplexen,
von (politischer) Kultur einerstimmens und des Zueinanderkommens
der reandererseits ohne Beriicksichtigung
seits und politischen Parteien
konnen.‘
verstanden werden“
gionalen Ebene nicht hinreichend

‘

von
konnte nur sehr schwer als solche
Die nationale politische Kultur
werden, die weltanschaulichenl
regionalen Einfliissen herausprpariert
wiesen reGesinnungsgemeinschaften
Vorgaben der sozialmoralischen
waren territoiialisien. Die Fragmentiegionale Konzentrationen auf, sie
Kultur im Kaiserreich und der Weimarer
rung der deutschen politischen
von
ediese regionalen Verfestigungen
Republik war nicht zuletzt durch
ftir
besonders
galt
Umstand
Dieser
Gesinnungsgemeinschaften geprégt.
immer
Republik,
Weimarer
der
die iilteren, ,,etabliertenNormalpa.rteien“
Extreme des Parceienspektrums
radikalisierten
die
auf
er
weniger aber traf
die Parteizentralen eindeutig iiber
zu: In NSDAP und KPD dominienen
Diese Parteien waren Parteien neuen.
die regionalen Parteigliederungen.
T\/Ps-

,'

ir die nationale politische Kultur in
Die starke Bedeutung der Region
Verhéiltnis von regionaler und nationaler
Deutschiand legt es nahe, das
nher zu untersuchen. Im
Identitiit im etablierten deutschen Nationalstaat
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Wenn auch Region und Nation nur in einem wechselvollen Gegen- und
doch fur den Zeitraum das 19_ Jahr_
Mitéinalldef Z11 begreifen sind, so ging
Eb ene d er
d
Re g ion defgnj
g en u f er
J
mmdens dle Slaatsbildung in der
Nation voraus. Anders als in den unitarischen westeuropischen Nationalstaaten traten im Deutschen Bund nach 1816 Staatlichkeit und Region
in eine enge Verbindung. Staatsbildungsprozesse waren auch in Deutschleind alter als die Nationsbildung. Dies lieBe sich an mannigfaltigen Beisprelen annand der Staatsbildungsprozesse der dcutschen Mimlstaaten
nach derhnapoleoniscvhen Territorialrevolution aufzei gen, also etwa Bayems
ihf rheblich Crweitertes Te;-ritorium
Oder Wuntewbergsr die llach 1315
durch staatliche Integrationsversuche zu vereinheitlichen suchten. Mit
diesen 1m‘ ganzen erfolgreichen Staatsbildungen korrcspondicrten Bestre“/limmbrgische Nation zu $chaffen_2
bungm eme bawische Oder °in¢
.
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der Region dort, wo sie sich nicht
Besonderes ausgepréigt war der Eigensinn
mi‘ dem "ati°“a]¢" PTl"ZlP "¢Ybi"'
nu‘ "lit cine‘ K°"fe55i°"- Sondem auch den Osten PreuBens zu, da in PoLinieauf
den konnte. Dies traf in erster
POW" ref‘
und Qbefschksic Dlllsche und
$°"~ W¢StPT°"B°"~ O$tPT¢“3¢I\
war,
dagegen
Auffaillig
waren.
ritorial, konfessionell und national getrennt
von Elsa.BFalle
im
nicht
daB es zu dieser Schkirfe der Auseinandersetzung
nach Frankreich gewandter NationaLothringen kam, wo Regionalismus,
brisante Mischung ergaben als im Osten.
lismus und Religion eine weniger
Nation und Region untersucht, hat es
Der Historiker, der das Verhéiltnis von
und Mechanismen der
daher mit unterschiedlichen Mischungsverhiiltnissen
bedingt generalisieren lassen.
Abgrenzung zu tun, die sich nur
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Konikt ZWiSCh<-in Region und Nation zugl-St
Fm 19' Jéhrhunden tr?“ der
ll'l den Mittelstaaten auf etwa zwischen der linksrheinischen pmtesmmi;
Bayem oder Zwischgn dgm
um? dem kmholischen Kiinigreich
when
katholischen Sudbaden und dem protestantischen Groherzogtum Baden,
letztlich auch zwischen dem Rheinland und PreuBen Fii r das Verhéiltnis
von egion und Nation bedeutete dies, daB zwei Ebenen von Konikten
unterschieden werden miissen: zum einen diejenige zwischen L0kalisZwischgn Rggignalismus und Na_
und Regi0na1i$m11S, Zllm anderen
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Befund der M11i°'~1f°l”5¢hung- D35 k3‘
In dies‘: Richtung dem“ auch em
wo es nicht flchendeckend ganze
tholische Milieu war dort am stiirksten,
sondem Regionen mittlerer Gro Be
Provinzen oder Mittelstaaten umfate,
mehrere Kreise. ln dieser GroBenwie etwa einen Regierungsbezirk oder
Masse erreicht, wo der Milieuordnung war offenbar eine kritische
durch regionale Konflikte unterlaufen
zusammenhalt nicht noch einmal
hier die besten Voraussetzungen fiir den
werden konnte.AuBerdem waren
ltletzwerkes und damitlbelastbftrer
Ausbau eines dichten kormnunikativen
hierfur waren die Gebiete mit den hochMiheustrukturen geboten. Beispiele
der Weimarer Republik: Vechta-Cl0psten Zentrumswahlerfolgen in
Gebiet um F-ulda oder das Eichsfeld.
penburg-Friesoythe, das osthessisehe

2

Konikten Pr¢u13¢nS, Badans Oder Bayems
Schon in dn imlfslllichen
'
‘
1] e 1d entitaten
'
leicht ineinander
e‘ auf» (133 F6 8 ionale und ko nfe ssione
Dig
verstrktem
gegenseitig
Ubelfllbar waren und ihrgn Eiggnsinn
..
'
hr:
t
K"1
'
0 ner M‘ischehenstre1tvonl837
Scharfe der Kontrahen ten rm
C
g waru
vom
auch
sondem
her
Problematik
nicht nur von der staatskirchlichen
preumschen
den
und
-Rheinland
K0nikt zwischen dem mu erworbmen
hi
und
derre ion l K 'k
Konflikt
Kemlanden.Derkonfessionelle
on I tsc 6
ac Deutschlands
g
Neuordnung
territorialen
nen sich nach der napoleonischen
"
G
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an die staatlichen Grenzen in der
durch die Angleichung der kirchlichen
Jahre. So bestand die 1821 neuAra der Staatskirchenvertrge der l820er
Kirchenprovinz nus den entlang
gegriindete katholische oberrheinische
Staatsgrenzen neu geschnitteder auf dem Wiener Kongre festgelegten
Rottenburg (Wiirttemberg)» Mainz (Hesnen Bistiimem Freiburg (Baden),
und Fulda (Kurhessen). ‘Der Konikt
sen-Darmstadt), Limburg (Nassau)
dal3 beide Einheiten, die ldrchlichen
war auch dadurch vorprogrammiert,
Integration
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schen zu keiner einheitsstaatlichen Losung. Dies wiederholte sich in Preuen,
das die annektierten Gebiete von 1866 sehr behutsam integnertel

Modemisierungstheorie und der Theorie des nation-building. Die Modernisierungstheorie hatte die Region vor allem im Rahmen des ZentrumPeripherie Koniktes im ProzeB der Nationalstazitsbildung eingeordnetx‘
Die Region wurde immer dann zum Thema, wenn es galt, den Proze der
Nationalstaatsbildung aus divergierenden regionalen Einheiten zu erkl§iren. Der optimistische Blick auf die erfolgreiche unitaristische Nationalstaatsgriindung westlichen Typs hatte zur Kehrseite ein unterentwikkeltes Instrumentarium zum Verstéindnis von Region und Nation. Die
modemisierungstheoretische nation-building Theorie von Karl Deutsch
ging von einer allméihlichen Assimilation regionaler Differenzen in eine
nationale Kultur aus. Sein mathematisch verfeinenes Modell band die
Region in ein Biindel von Faktoren ein, die durch erweiterte soziale Kommunikation in den Nationalstaat gleichsam eingeschmolzen werden
wLirde.° Den teleologischen Grundannahmen der Modemisierungstheorie
folgend wurde das Verhiiltnis von Region und Nation exklusiv gedacht:
entweder Region oder Nation. Tatséichlich jedoch schien dem Verhéiltnis
von Region und Nation keine zweiwertige Logik des ,entweder — oder‘
zugrunde zu liegen. Beide konnten in der neuesten deutschen Geschichte
in ganz unterschiedliche Verhéiltnisse des Nebeneinander und der Schichtung treten. Nicht der Zentrum-Peripherie Konikt zugunsten der durch
Assimilation sich einstellenden Dominanz einer nationalen Kultur des
Zentrums entspricht den Quellenbefunden, sondem ein fonbestehendes
Verhéiltnis von Distanz und Annéiherung, von Identitt und Differenz. Der
Ansatz der Assimilierung der Region an die Nation greift daher zu kurz, es
kommt vielmehr darauf an, entlang verschiedener Parameterdas sich verstéirkende Neben-, Mit- und Ineinander von Nation und Region zu bestimmen. Anders als es die Modernisierungstheorie nahelegen will, handelt es
sich hier nicht um ein Nullsummenspiel, bei demdie Region als Fa.kt0
abnimmt, wiihrend die Nation wéichst. Vielmehr konnten regionale und
nationale ldentitéit zur gleichen Zeit wachsen, wie die Gleichzeitigkeit
von wilhelminischem Nationalismus und Heimatbewegung belegten.

A

2) Einen Gegenakzent setzten die kommunalen Verwaltungsrefonneri. lhre
Schopfer, die Nationalliberalen, versuchten in der Jiberalen Ara‘ ZV‘./1SCl'i-€n
1866 und 1879 Region und Nation miteinander zu verb1nden,allerd1ngs1m
Sinne eines unitarischen Nationalstaates mit klarer Przirogain/e der Reiehszentrale. Ihre Bemiihungen waren auf nationale Standa.rdis1erungrgenchtet. Die verschiedenen regionalen Wéihrungen, MaBe und Einlieiten uwur-t
den ersetzt durch reichsweit giiltige, die Strafrechtsreform veremheitlichte
die bisher disparaten Bestimmungen, ebenso normiene das Proiekt des
¢1"h¢"h°hBiirgerlichen Gesetzbuches (BGB) d8.S_bi.lX'g€l'l1Ch3 Lb
.

Im Mittelpunkt der nationalliberalen’politisehen Anstrenglmgen "mm!"
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3) D35 Wichtigste Instrumm Z“? Vrmllung
Identitéit war das allgemeine gleiche Wavlilregchr. Es ermogliehte d~1e_‘pol1tische Repréisentation der Region auf nat1onalerEbene. Rartikulanstische
Parteien waren dadurch legitimiert, aufRe1chsebene pa.rtik_ulare POl1IlSCl'lB
Einstellungen zu venreten. Die wichtigsten D0llI1SChC l>art1kular1smen, die
.

in den Reichstag gelangten. W816" dle ba>’"9$°h¢" Pam°‘°“- ‘he ha““°"6"
schen Welfen und die Venretung der Polen.

Ste“ Ware"
1) Die verfassungsrechtliche Konstruktion des ,,ewigen Bundes“deutscher
Fiirsten band die Herrschaftsausbung auf nationaler Ebene an den Bundes-

Bundesstaaten Es kam emgcgen dn

dés
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Mehrere Wirkungsmuster vermittelten auf unterschiedlichen Ebenen Region und Nation im etablierten Nationalstaat miteinander. Die wichtig-
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4) 1m folgenden 501] ein in der neuere Litfaiuf diskutiems andrs
vermmlungsmuster vorgestem werdm ES handch sich um den He,ma;_
begriff, der kaum Ubersetzbar als deutsche Metapher lokale, regionale
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der Pamkularlstischen Pm°i¢" Stem?! dl¢ H¢imaTb¢W@gung Sell d¢n 1380“
Jahren einen weiteren Versuch dar, das Verhaltnis von Region und Nation

a) Sie verband sich eng mit der Familie und bot so der weiblichen Bev6lkm-ung eme Brijckg in die mannlich k0nnOtiert6 NIi0Die Natmnall

“W Z“ b°5llmm@"-

K.-

1?‘
Y-

sierung der Frau scheint im Rahmen traditioneller Rollenzuschreibungen
eng mit der au<0mmenden Heimatbewegung zusammenzuhéingen.

I

Im Unterschied zum Paneikulanismus lag sein immenser nationsbildender
Vorteil darin, daB sich der Heimatbegriff im Unterschied zu-den in den
187Oer und l88Oer_Jahren auebenden politischen Partikularismen nicht
gegen den Nationalstaat unter der Fiihrung PreuBens richtete. Heimatvereine, I-Ieimatbticher und alleine 197 Heimatmuseen, die zwischen 1871
und 1918 iiberall in Deutschland gegriindet wurden, versinnbildlichten
nicht mehr exklusive lokale oder regionale Identitalten. Sie dienten vielmehr der Inklusion von lokalen und regionalen Besonderheiten in die
Nation. In die gleiche Richtung wirkten zahllose lokale Geschichtsvereine,
regionale Heimatvereinigungen und seit I904 der nationale ,,Deutsche
Bund fiir Heimatschutz“. In Wiirttemberg gab es einen ,,Bund fiir Heimatschutz in Wuntemberg und Hohenzollem“. Bis in die kleinsten Orte hinein verbreitete sich der Heimatgedanke; zu denken’ ist hier an die
Verschonerungsvereine, die Museen tra. Der Heimatgedanke war, anders
als es der Nationsgedanke ursprtinglich gewesen war, nicht sozial elitar
und auf das stadtische Biirgertum beschrankt, sondem stach gerade durch
seine soziale Breite hervor. ,,Heimat entstammte l’Allemagne profonde,
Dutld
VON Pf0\'iZ0!1¢l1 und groen Sliidle, di mil Cim
H6imImuseum Oder ¢l"¢m Geschichlsvcfeln Pmhlte"-“ G625" Ede d@$ 19- Jahf‘
hlmdes gab es grdlu
einen Wenbewb "T" helmaiche B¢5°"d°r‘
helm" lm Kai$¢"@l°h- Di° Devi“ laul
"U" "I91" mehr -Emweder
Schwabe oder Deutscher‘, ,Entweder Pfalzer oder Deutscher‘, sondem
vielmehr ,Weil Schwabe, weil Pféilzer: deswegen Deutscher.“°

I

b) Der Heimatbegriff bot — und dies ist fast noch wichtiger — derlandl1chen Bevolkerung einen Zugang, aber auch einen Ersatz ir die urspriing
lich von stéidtischen Liberalen besetzte nationale Parole. Bis weit in die
Reichsgrtindungszeit hinein stellte die Nationalbewegung vor allem eine
stadtische Bewegung dar, die nur sehr vereinzelt auf das Land ausstrahlen konnte. In der Heimatbewegung fand vor allem die l5l1dllCl'lC‘B'€VOl-

kerung in den nun entstehenden historisierenden Trachten speziiische,
sozial plausible Identikationsangebote, die ihnen den~Zngang 1n’ den
Nationalstaat erleichterten. Freilich wurde dieser Integrationsvorteil erkauft mit einem anti-urbanen, anti-grostadtischen und tendenziell ant1modernen Ressentiment, das dem Heimatbegriff innewohnte und die angestrebte nationale Integration gerade gefiihrdete.

I

l

c) In dieser Funktion bot die Heimatideedf d6U15°h¢" Nat'1°"¢“b1ld‘-‘n_g
cine semantische, real kommunizierbare Moglichkeit, Region und. Nation jenseits einer exkludierenden Altemative miteinander zu verbinden.
Die Heimatidee verband die Gleichheit im Nationalen mit der Ungleichheit in lokalen Besonderheiten. Damit trug sie dazu bei, die mit der Eta-

blienmg des Nationalstaats einhergehende nationale Gleichheitszumutung
und die damiteinhergehende Standardisierung in lokalen Zusammenhéingen emglich Zu macm-;n_

'

e

e

Alon Conrm’ der den Helmatbegrlff anhand wmemberglscher Queue"
umersuchtei Schlug V0“ "d°“ (lteren) Bcgrlff des nationals" Gedcht‘
mssesl mu Hllfe des Bggrlffes der imagined community‘ so Z" erwe-i'
tern, daB uns dieses Gedéichtnis nicht nur mitteilen kann, woran sich Menschen erinnern, sondem auch, wie sie eine unpersonliche Welt internali-

9

slew“ mdgm 5'6 dlese m bekanmc und verstandhche Katego-"en umSet'zen.’( . . .) Durch die Kombination (beider Begriffe) konnen wir verstehen,
W16

Menschen cm gemmsames Band zwlschen dam lokalc“ und dem
4011

natlomln Gedachmis knliPf5"-

V

Mit Blick auf Connos Ergebnisse, wirkte sich die Heimatidee auf die
Natlonsblldung im Dutschen Kajslmeich mindestens in drelfacher Hm‘
Slcht lls?

I

Celia Applegate betonte in ihrer Studie iiber die I-Ieimatidee in der bayerischen linksrheinischen Pfalz von I815 bis 1950 genau diese Vermittlungsfunktion der Heimatidee zwischen Region und Nation. Die Pfalz
stellte im. bayerischen StaatsbildungsprozeB nach 1815 cine ,,complete
anomaly“ dar da Sis zum einen kohfessioneli, zum anderen _ und wichtier noch _ten.it0,.ia1 geuenm war von den baygrischcn Kemlanden. I-Iier
fand daher der Nationalismus einen idealen Nahrboden, da I-Ioffnung auf
Bessgrung der vgrzweifelten Lag‘; der Pflzer ni¢ht vom bayerischen Staat,
sondem vom einem deutschen Nationalstaaterwartet wurde. Ihr nationaler Enthusiasmus war nicht gepréigt durch eine staatliche Reformperiode,
ihre nationale Idee orientierte sich weniger am Staat. Die Bevolkerung so die giingige Uberzeugung in der Pfalz im Vormalrz - wtirde die nationale Einigung selbst herbeiihren. Die nationale Bewegung fand daher
nicht zufallig in der Pfalz ihre radikalsten Vertreter vor I848. Hier galt

I

7

__,,

l

=
q

248

ti

was Thomas Nipperdey fiir Bayem ausgefiihrt hat: Wer nicht mehr Rheinlander sein wollte, der wollte Deutscher sein, nicht mehr Preue, Bayer
oder: Pfalzer. Die radikale Konsequenz hieraus lautete, wie es Carl Schurz,
der deutsch-amerikanische l848er Revolutionar, ausdriickte: ,,Wenn der
bayerische Koni nicht Deutscher sein wollt d
g
6’ an“ mu B te d‘16 Pfa l Z aufi
horen, bayrisch zu sein.“ 12

Dieses Verstandnis anderte sich seit den 1850er Jahren und besonders mit
dem Aufkommen der Heimatbewegung in den l88Oer Jahren. Nunmehr
entwickelte sich ein immer starkerer Sinn fiir die Eigentiimlichkeit und
Besonderheit der pfalzischen Heimat. Diese Besonderheiten stellten indessen keinen Gegensatz mehr zum nationalen Engagement der Pfalzer
dar. Der Heimatgedanke zwang die Pféilzer nicht mehr, bei Identizierung mit der Nation ihre vormoderne Pragung und ihre regionale Kultur
aufzugeben. ,,Nationalism could embrace their smaller worlds; germanness
could encompass their diversity.“
-

‘=

Hierin liegt wohl der Schliissel fiir die erstaunliche Uberlebenskraft der
Heimatidee nach 1945' "Heimati. berstand dag Ende demscher Namnalstaatlichkeit und stellte lange Zeit in beiden deutschen Staaten.~ greifbar in den zahllosen l-leimatlmen der l950er Jahre — so etwas wie einen
Ersatz fiir die Nation dar. Gleichzeitig galt sie als staatsintegrativ, worin
die alteren gegenseitigen Legitimierungen von Region und Nation nachwirkten. Der Niedersachse Georg Schnath meinte noch 1958: ,,Em guter
Freund seiner Heimat wird immer ein guter Biirger seines Staates sein.““
-

1

geniiber anderen Regionen und den Platz dieser Besonderheit innerhalb
des Vaterlandes in einem Zeitalter nationaler Standardisierung zu zeigen.“
Heimat wird so zum emotionsbeladenen Teil der nationalen Erzahlung,

Heimat tritt in der zweiten Person Singular als Du auf, der Leser wird
selbst Teil der Erzahlung. ,,Heimatgeschichte selbst eignete sich nicht fiir

histoiisch wissenschaftliche Strenge, weil sie versuchte, statt dem historischen Verstehen Einfiihlungsvermogen und Loyalitat mit ihrem Subjekt
hervorzurufen“. Heimat erhielt dadurch zwar eine nationale Konnotation
konnte jedoch jederzeit auch sub-national zuriickinterpretiert werden.

-

5) Beide Ansiitze stellen zwei Seiten einer Medaille dar bzw. sind aufschluBreiche lnterpretamenteentlang unterschiedlicher regionaler und
zeitlicher Rahmenbedingungen. Kritisch dariiber hinausgehend stellt sich
indessen die Frage der Reprasentativitat fiir breitere Schichten der Bevolkerung und wichtiger noch: der Relevanz der Heimatidee fiir das
B "lkerung.‘° Wie jede Gesehichte einer Idee oder
d
l b
Amags 6 en er .ev0
.
'
Vorstellung muB sich auch die Heimatidee nach ihrer Ubersetzung in
Der
Heimatgedanke
Handeln, auch in politisches Handeln befragen lassen.
schien einen nationalen Integrationsmechanismus in alteren, gewachsenen historischen Landschaften nur don darzustellen, wo er nicht von sozialen Konikten iiberwolbt bzw. in den Schatten gestellt wurde.

i

Alon Conno ging in seiner Analyse des Heimatbegriffs noch einen Schritt
weiter: Fiir ihn ist die l-leimatidee nicht nur die ‘Vermittlung von Lokalitiit
und Nation, sondem mehr noch die ,,tatsach1iche Reprasentation der Nation. Die nationale Heimatidee besaB eine spezische nationale Narration
und ein nationales Image, sie verkorperte austauschbar den On, die Region und die Nation. Sie kreierte damit die ‘imagined society’, die alle
Deutschen verband oder doch zu verbinden beanspruchte.“"‘

Fiir Conno war Heimat nicht nur ein Vermittlun s- oder Ubersetzu
3
n35‘
muster zwischen Region und Nation, sondern sie hatte selbst nationale
Qualitat. Wahrend Celia Applegate ,Heimat‘ als Begriff lokaler Identitatsndung der ehedem zersplitterten Pfalz gegeniiber dem bayrischen
Staat mit nationalen Konsequenzen stark machte, ging Conno eher den
umgekehrten Weg: ,,Das Ziel der Heimatverbundenen bestand nicht darin, die Glorie Wiirttembergs hervorzuheben, sondem dessen Spezik ge-
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Ein Beispiel fiir alternative Wege der Nationsbildung stellten industrialisierungsgeschichtliche Aktivraume wie Bremen dar. Der Ubergang der
Hansestadt von einer urbanen Identitat in die Nation war von wmschaftlichen Entwicklungen sozialen Veriinderungsprozeen und dem Wand‘?!
sozl-ale, Mentalipiitén gepragt. Dieter Buse zeichnete in mehreren Studien diesen Weg Bremens ins Reich nach, der erst 1888 zu einem gewissen
AbschluB kam, als Bremen Teil des deutschen Zollgebietes wurde. Urspriinglich hatte in den stadtischen Eliten Bremens, den Honoratioren und
Patrizierfamilien, eine Mischung aus lokalen und durch die Handelsbeziehun gen nach Grobritannien und Nordamerika intemationalen Einstellungen vorgeherrscht.'Die nationale Agenda fand unter den Bedingungen
der Patrizierherrschaft und intemationaler Handelsbeziehungen wenig
Anklang. Buse nennt ftinf Fronten, an denen seit den l86Oer Jahren die
Bremer Eliten unter Nationalisierungsdruck gerieten: in militarischen
Fragen, im Vereinsrecht, iiber Handelsbeziehungen, Bevolkerungswanderungen und durch die nationalistische Mobilisierung."

Militéirisch muBte Bremen sich im Juni 1866 PreuBens Ultimatum fiigen
und in den Krieg gegen Csterreich eintreten, sich fiirderhin Preuens
militarischer Organisationsmacht und Oberhoheit beu gen. Rechtlich griff
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die Reichsgesetzgebung durch Handelsrecht, Staatsbiirgerschaft, S0zialistengesetze oder Boykottaufrufe gegen die SPD immer mehr in das
iioliale 1_eben ein. Besonders d1e_Re1chsgesetze zum Handel und die Han—
e sgerichte bedeuteten einen tiefen Emschmtt 111 die Eigenstandigkeit
Bremens. Entscheidend wurde indessen die Anderungeder Handelsstrdme
und Handelsbeziehungen. Die Eigenstandigkeit Bremens in seinen Han<1¢1S1>¢Zi¢1Wg¢n Wufd VOH méichtigen Konkurrenten in England und dgn
USA geféhrdet, die immer mehr in Brgmeng 1-{andelsgeschfte und
-routen eintraten. Bremen trieb je langer je mehr nicht mehr Handel mit
der W¢1t_ “mm \/Omens Deutschlaridsti, wic das lange gebrauchte Argu_
ment gegentiber der Verdachti un 0
t'
l S '
er elte lauteta ES' wurde_
g g V n na Iona
statt dessen immer mehr zur Dur
'
bloen Verschlffungs
und
Stene fur Guter aus dam Hints ihggniistiglon
r an‘ ’ 16 remen als AuS' und Emfuhp
.. .
hafen benotlgten. Konsequenterweise hatte dies den Ausbau eines leichHoehseehafens in Bremerhaven und den — allerdings
‘er Zugangllch
1383 Zur FOlg€. Die politische
B¢111'111 Zllm Z011V¢F6i
¢rZ_wu1_1g‘-men
Onentierung aufdas Deutsche Reich hin stieg schon aus Griinden der
Hande1s- und Schiffahrtsbeziehungen unter den Bremer Rcedernrund
Hand@15fam111€1'1 311- BI'6m6l'1S Kontore und Reedereien vi/urden durch 6k0_
nomische Prozesse nationalisiert.
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