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Weimars Anteil an der Lösung der „Kaiserfrage“ von 1870 

 
Nachdem am 13. Juni 1886 König Ludwig II. von Bayern 
unter mysteriösen Umständen im Starnberger See ums 
Leben gekommen war, wurde in der Presse auch an des-
sen Anteil bei der Reichsgründung 1870/71 erinnert. Dabei 
wurde natürlich auch der „Kaiserbrief“, jener vom Kanzler 
des Norddeutschen Bundes, Otto von Bismarck, am 30. 
November 1870 aufgesetzte und vom bayerischen „Mär-
chenkönig“ unterschriebene Vorschlag an die deutschen 
Bundesfürsten zur Übertragung der Kaiserwürde an den 
preußischen König Wilhelm I., erwähnt. Allerdings gab es 
auch Hinweise, dass der Wittelsbacher von der erblichen 
Übertragung der Kaiserkrone auf die Hohenzollern durch-
aus nicht begeistert war. 
 
Auf diese Veröffentlichungen reagierte schon bald der 
weimarische Staatsminister Gottfried Theodor Stichling 
(1814-1891), der 1870/71 Sachsen-Weimar-Eisenach als 
Gesandter im Bundesrat des Norddeutschen Bundes 
vertreten hatte. In der „Weimarischen Zeitung“ vom 2. Juli 
1886 erschien eine von ihm verfasste Darstellung „Der 
formale Abschluß der Kaiserfrage im Dezember 1870“, die 
in erweiterter Form auch in seinem 1891 verlegten Erinne-
rungsbuch „Aus Drei und fünfzig Dienstjahren“ enthalten 
ist. Er schildert darin den Anteil Sachsen-Weimars an den 
Verhandlungen zur Reichsgründung. 
 

 
 
Die thüringischen Staaten hatten zwar am 1. Dezember 
1870 den Anschlussverträgen der süddeutschen Staaten 
zugestimmt, doch im Verein mit Anhalt und Lippe verban-
den sie ihre Zustimmung zu dem bayerischen Vertrag mit 
„Bedenken“ gegen „Bayerns unerwünschte Sonderstellung 
im Bunde“. Auch das lange Hinauszögern der Kaiserfrage 
beunruhigte die meisten thüringischen Staatsregierungen, 
die sich von der Kaiserwürde eine stärkere Lösung des 
neuen deutschen Nationalstaates von dem bisher im 
Norddeutschen Bund tonangebenden Preußen erhofften. 
 
In der Nacht vom 7. zum 8. Dezember 1870 traf bei dem in 
Berlin weilenden Stichling das mit Bismarck abgesproche-
ne Telegramm von Großherzog Carl Alexander aus Ver-
sailles ein, das ihn zu entsprechenden Schritten im Bun-
desrat bevollmächtigte. Der sofort aufgesetzte „Antrag des 
Großherzoglich Sächsischen Bevollmächtigten“, in die 
neue Verfassung für den Deutschen Bund die Bezeich-
nung „Deutsches Reich“ und für die Reichsspitze „Deut-
scher Kaiser“ zu übernehmen, wurde am 9. Dezember 
1870 im Bundesrat beraten und geringfügig modifiziert 
angenommen, so dass er bei der abschließenden Lesung 

der Reichsverfassung im Reichstag des Norddeutschen 
Bundes umgesetzt werden konnte. Nach der Ratifizierung 
der Anschlussverträge und der Verabschiedung der Ver-
fassungsänderungen am 10. Dezember 1870 trat am 1. 
Januar 1871 das neue Deutsche Reichs ins Leben. 
 

 
 
Stichling, der seinerzeit als Geheimer Staatsrat den zuvor 
verstorbenen Staatsminister von Watzdorf im Bundesrat 
vertreten hatte, gelangte schließlich 1882 als Staatsminis-
ter an die Spitze der Landesregierung, bis er 1891 aus 
Altersgründen zurücktrat. Der am 2. Juli 1886 erschienene 
Zeitungsbeitrag über den formalen Abschluß der Kaiser-
frage nennt ihn als Verfasser nicht. Das Thüringische 
Hauptstaatsarchiv hat jetzt sein handschriftlich aufgesetz-
tes Manuskript für die „Weimarische Zeitung“ aus Privat-
besitz erworben. Am oberen Rand hat sein Enkel später 
hinzugesetzt: „Niederschrift meines Großvaters, des 
Staatsministers D. Dr. Th. Stichling. Kuhnt.“ 
 

 
 

Großherzog Carl Alexander hatte ihm nach Abschluß der 
Berliner Mission am 17. Dezember 1870 aus Versailles für 
seine „mit Geschick und Einsicht“ geführten Verhandlun-
gen im Bundesrat gedankt und den Wunsch geäußert, 
„daß aus den Berathungen und Beschlußfassungen, an 
welchen Sie theilgenommen, für Deutschland wie für Mein 
Land eine glückliche Zukunft hervorgehen möge“. In sei-
nen Lebenserinnerungen fügte Stichling wiederum hinzu: 
„Bundesrath und Reichstag können das Bewußtsein in 
sich tragen, daß die in schroffem Gegensatz gegen den 
Wiener Kongreß sel. Angedenkens in 3 ½ Wochen ein 
großes Stück Arbeit am deutschen Einheitsbau vollbracht 
haben, freilich ohne Feste, in ernster angestrengter Arbeit 
und redlichem Streben.“ 


