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6. ^. «fdtfdjf 58uc»)t)rudffref (n Wörtlingen

©einem

in

Iangjät)rigen g^reunbc

banfbarem ©ebenfen

an gemeinfameö ©cfjaffen
25er Sßerfaffer

QSortDort

^Reit

^^

Xat

ben crflen 2(nföngen metncö politifdjcn Dcnfcnö lebt 25iös

mavd mir

Äopf, Jpcrj unb ©ernüt. 2öie

in

olleö, roaö n?ir in

oon Xat ju

er

unfererSugenb fürunferSSaterlanb ^ei§erfe|)n=

ten, erfüllte, i^aben

wir berounbernb gefc^aut unb i^n begleitet auf

©ege, ouf roeicl)em

er

3n granfreic^

finb wir in

Äömpfen gegen
geblidt,

ba^

mit ^lut unb ^ifen S)eutfct)ionbö

er

bie

©offen mit i^m gegangen unb ^aben in allen

granjofen »ertrauenöooll ju feiner Xot!raft auf=

unö einen

gerieben fc^affen werbe, ber ber blutigen

Spfer unb ber fcl)weren 9Äü^en wert unb würbig
fc^lie^en werbe,

unbefümmert

ber 2Belt, (Jnglonb öoron,

Unb

in

bk

unfere ©iege

©tunben i^m

fomen unb wir
feine

er
in

uns mißgönnten.

Xoge unb über ben Xob

ee fcl)mer5licl)

richtige

i^m geftonben unb

in

jugejubelt ol6 beö 3fteid)eö getreuem ^cfort

gebalten in unerfd)ütterlicbem X)anfe.

unb

unb ben

ben So^ren beö ^riebenö, olö er weiter jimmerte an

ju feinem legten

hit'

fei

um olle unfere fd)eelfüc^tigen ^einbe

beö Sleic^eö 95au, boben wir immerfort ju
fefHicl)en

bem

(^in^eit fc^uf.

empfonben, boß

Söegfübrung un6

i^m Xreue

l^inouö

2Benn ober bonge ^Stunben

fehlte,

feine ruhige ^lor^eit

bonn ^oben wir immer

wieber feiner gebockt unb unö jurücfgefe^nt nocli ben Xogen, bo

wir un6 unter feiner

©er
barf
Sllten

fo

bem neuen
war:

oerflanben

lonbö

jum

innerlicl)

er,
i)at,

^ut

ficber

unb woblgeborgen

mit 25iömorrf on

@efcl)lecl)te

ber größte

bk früber

wobl

bit fünfjig

erjöblen,

©tootömonn

getrennten dürften

©nflong ju bringen unb

woö

gelebt ^ot,

95iömorrf un^

unferer @efcbicl)te, ber ee

jufommenjufügen, ©tommeöfonberbeit
fcbönflen

füllten.

Sobr

unb

SSölfer 2)eutfcl)s

unb

ein bif^orifcb

Sleicböeinbeit

begrünbeteS

monorcbifd^es Smpfinben mit floljem ©elbflbewußtfein oerbunben

unö ju

binterloffen,

boö

beutfcben Jperjen oollenbet

weil 25iömorcf biefee

feit

f)at

feinem SBirfen ben ©iegeöjug in

olö eine SiJZocbt,

©loubcnö

lebte.

on

bie

wir glouben,

Vin

SSorroort

X)o(i) nic^t

bcn

5!J?enfd)cn

nur bcn großen ©toatömonn

95iömarcf mörf)tc

id) beutfcf^cn

will iä) fd)ilbcrn, aucf)

Jpcrjcn na^e führen in

feinem ge^eimniöooUen ©erben, wie er in feinem ©laufen, in feiner

^khz unb

in feinem

beutf(^en ^omüienfinn

c(i}t

f^orf en SSurjeln feiner f^ootömännifdjen

gefunben unb ju einer

lidjen SBirFenö

bk

Wlu^cx ber

ein

beffen politifc^cm

unb ^eimotögefü^i bie

Ärof t unb feineö tt)eltgefc()ic^t=

^erfönlirf)!eit fic^ entfaltet f)at,

geworben

^lacfjeiferung feinem 25ol!e

Urteil |)ö^ere

ifi

unb

©efe^e olö Erbgut ^interloffcn ^at.

Diefer 25i6morrf mijge wieber aufleben in einer fd)lid)ten S5ios

bk wie

grapl^ie,

jebe

SSiograp^ie eineö großen 3)?anneö jur

ed()te

^ulbigung für ben ©eniuö wirb, bie aber nic^t mit be^ SSerfafferö
eigener @prad)e prunfen will, fonbern, foweit eö irgenb möglief) ift,

unb ben @til beö großen

bie @pra(i()e

$tröger

wie

feines
in

fie

»ollen

feinen

95riefen,

©ebanfen unb (Erinnerungen,
in

in

ift

ba^

fo

ba^

@o

gel^e

in feinen
fid).

2lbfc^nitten

jum

wcbren

unb

oom

niebergefcl)rieben,

©ewitter D)eutfc()lanb

hi^

feinen

wunbers

fic^

lebhafter Unters

wiberfpiegeln.

unb

0tebe fo

bk

2lrbeit beö

6.

ol6

nöberte;

Februar 1888 unb

Sebenö

werben Fann.

^6

i^rc

ber Ärieg fi^ wie ein

ba^

le^te ^aipitü

in

trogt

SßirFung

bro^enbeö
ben

erflen

oon ber Wlcmci

23obenfee rt>k eine ^uloermine aufbrannte

unb oon ©e?

ber furor teutonicus bwvd) biefe £anbe jog*

ber ®ci|i SSiömardFö

auö bem ©ac^fenwalbe

unö gu ^rieg unb ju @ieg ju führen,

im

Feinem

ba^ ©epröge ber gewaltigen ^eit an

2luguft, alö ba^ „ganje Deutfc^lanb

flarrte", al6

23erlin,

93ei

benn ba^ 95uc^ in ernflen Xagen ^inauö.

legten

Xagen beö

SBirfen«*,

eine S3iograp^ie faft jur ©elbftbiograpl^ie

Die gro^e 9{ebe

würben

unb

möglich, weil hei Feinem ba^ eigene 2Bort

gefelligem SSerFc|)r, in 95rief

begleitet,

in

wanbernben SÖorten

feinen

Haltung unb in feinen großen S^teben

©taatömann

S[>?anne6 felber fpricl)t olö

SÖefcnö, feineö DenFenö, gü^lenö

^^loocmber 1914.

Doö

erwacl)te,

um

walte @ott.

I
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1. :^tnt)^eit unt»

5)ftn

"^

1.

©c^uljeit

3(pnl 1815 tt>uvbe £)tto üon 55iömarcf in bcm ®utö*

^ofe beö attmärftfd)cn X)orfcß <5d)önl)aufen geboren,

2(mt unb I)orf

@ö war
(Geburt,

am

am

feit

1562

tt)o

tm

bie g^amtlie 33iömarcf anfäffig tvax.

^nt 2Sier äßoct)cn öor feiner
1815, war fj^apoleon hd (Sanneö gelanbet,

eine ereigjiiöfrf)tt)ere
1. 9}?drj

mar er wieber in ^ariö eingebogen; ^renfen
neuem. 3« bem geifligen öaterlänbifd)en ?^amilien«=
erbe berer öon ^öiömarcf waren reirf)e Erinnerungen an bie
20. SOJärj

rüflete t)on

g^remb^errfrf)aft l)injugefommen.
2)ie (Altern

waren

crfl

wenige SWonate

üert)eiratet,

ba !am

baö Unglücf üon 3ena über ^reu^en. ^urd) bie STItmarf

eilten

Äönig öoran. ^ranjöjTfct)e 'BoU
baten waren (inte Dftober 1806 in @d)5nt)aufen; bie junge
©cl)Ioffrau mu^te üor ber ro^en ©olbateöta f[üd)ten. @d)Iof
unb 25orf würben geplünbert. 3(ng|lüott t)erbrad[)ten bie ®rf)Io^*
bewo{)ner eine |lürmifd)e .Oerb(ltnad)t im 5ßalbe. 3wei 33röber
öon Sßiömarcfö Sßater Ratten mitgefod)ten; ber eine i)on il)nen
1809 jog
bie I>emütigung öon Sena hi^ 2il|tt mitgefoftet.
^erbinanb öon ^6)01 burd) Sangermünbe unweit üon <B(i)önf
l)aufen; ein ©iömardf öon ber jweiten @d)ßnl)aufer ?inie war
in feiner %xn^d)av. 1813 Ratten fieben $0?itgIieber ber ?^amilie
Söiömarcf teilgenommen an bem Kriege; brei waren auf bem
©d)lad)tfelbe geblieben; öier mit bem eifernen ,^reuje ^eim*
gefe^rt.
3m ^ai 1813 lagen unter 3a^nö gü^rung ?ü^ower
Säger in ®d)ön^aufen, um ben Eibübergang ju becfen. 5^eobor
Äorner war zeitweilig im ^farrl)aufe; ber Pfarrer ^atte in fein
bie ^reu^ifd)en ^(üci)tlinge, ber

Äirct)enbud) bie ?5^rage gefct)rieben: „£) golbener triebe, glüdP*

2ßann fe^rt il)r wieber?" Äorner
„Dann, wenn ^reufenö eble
Ärieger mit @ott für Äonig unb SSaterlanb fedbtenb in ^ariö
einjiel)en werben." 3n ber alten Äird)e beö >Dorfeö aber würben
lict)e

l^atte

9(.

9lu^e, bie wir genoffen!

bie 3(ntwort ^injugefe^t:

SRatt^ia«, ^iimava

1

1.

bie

Rint^eit unb ©djuljett

neu eingetretenen ^ttmiUxQen etngefcgnct, fctjmuren ben

Äriegöeib unter ©focfenflang unb fangen in n)eil)eüotter ©tunbe

Äampfe^Iieber 9)?artin Cut^crö unb @rn(l SD?ori$
nannte biefe @rjd^tungen üon

bie beutfd)en

X)er greife 33iömarcf

3(rnbtö.

?ö^ott)ö öernjegener ©cf)ar

Erinnerungen,

üßie

reirf)

eine

mögen

feiner erj^en

ani großer er^ebenber ^nt gewefen

Knaben

tt)ad)fenben

fdjer 3QBaffentaten

3(ber weiter

einjUromten,

norf)

fräftig

unb leb^afteflen

fonjl bie gewaltigen (^inbrücfe

aU

fein,

auf ben ^eran«»

bie

ber frifd)e 9lul)m ^reu^i*

bie 5ßett erfüllte.

jurücf gingen ^^iömarcfö

Erinnerungen.

3nt

^erborb öon ^i^marcf aU 3CIbermann, alö
^Ältefter ber ^atrijifd)en Äaufmannö== unb 5ud)t)dnblergilbe in
(Stenbal genannt; ber 9?ame tvd^ t}in auf baö »eilwärtö ges»

3a^rel270 wirb

ein

legene ®täbtd)en Söiömarf in ber 3(ltmarf.

Mlan^ oon

«^erborb,

33iömarcf,

war

tt)o^I

Ser Urenfel

biefeö

ber erftc Slitterbürtige

beö @efd)Ie(i)tö. X5ie kämpfe ber Sünfte unb ber ^atrijier trieben
i^n, ben

Erben eineö

flattlict)en

SWarfgraf ?ubtt)ig ber

nöten geholfen, belel)nte

SSermogenö, aui ber@tabt(1345).

bem Älau^ tt)ieberl)oIt auö ©erb«»
unb feine trüber mit Söurgflatt

^Ältere,
i()n

unb feinen prdd)tigen üßälbern. ©o traten |te in ben rittcr«»
mäßigen 3(bel ein; (te üerfaffen bie @tabt unb »erben öorne^me
?anbebelmdnner,

geblieben finb bi^ auf unfercö

«oie ffe eö

marrf^ 2:age. 1562 jwang ber Äurprinj

^anö ®eorg,

in ber Einfamfeit feiner Sagbfctilöffer lebte,

33urg(laU abzutreten.

Eibufer

®ut

üerblieben

mdrfifdjen ?Hitterfd)aft;

>Da^

jTe

fann

^icrl)in

unb

man

im SSerbanbe ber tt)ejlelbifd)en alu
3unfer würben jTe alfo nid)t.

oftelbifctje

fte

in ben dürfen*

anberöwo Äriegöbienfte,

waren Sßiömarcfö Ädmpfer
fte

t)ier

bie Wiitt 5ßeft.

®5^ne

gejeugt

nid)tfagen; aber bie 93iömarcfö jogen üielfad)

bortl^in, fo taten

ober

flubiertcn

bie 33iömarcfö, il)m

neben ^ejt$ auf bem linfen
®d)onl)aufen unb ?^ifct)becf;

grope SSdter biefeö @efci)(ed)tö gro^e

i)icle

l^dtten,

friegen

erl)ielten

attem baö rect)töelbifd)e

i)or

mit i^rem

Sie

35iöis

ber gern

faft

unb Hugenotten*

brei^unbert 3al)re

in Kriegen gegen ?^ranfreid); auc^

ober bort unb marf)ten Äaöalieröreifen burd)

3m

2)reifigidt)rtgen Ärieg

©d)lo^ ®d)ön^aufen burd) ^euer

jerflort.

würbe (1642) baö

OSt^marrf« SSorfa^ren

SBon na\)tn 95ejtel)ungen ju t^ren ?anbe^!)errcn wei^

man

mit bcm großen Äurfürfl wirb boö anbcrö.

üßir

»cntg;
finben

erjl
fte

»on

^t)ri(lop^ g^ricbrid)
flarb

1704 al6

ab

jei^t

fa(l

immer

öon Q3iömarcf

in

furfur|llid)cn

fod)t

mit bei

2)icjtjlten.

unb

g^et)rbettin

bcr erfle preu^ifd)e ©enerar 33iömarcffd)en Sna!»

menö. Um biefelbe d>^it (1700) baute 2(ugu(l öon Sßiömarcf
baö abgebrannte ®d)Io^ jur (Seite ber alten Mixd)e »ieber auf.
Die a{tmärfifd)en Q^iömarcfö er()ielten |Td) in biefen Seiten (iarr
il)re ©elbftänbigfeit. 1722 nannte ^riebrid) 2ßilt)elm L bic Söiö?
marcfö unter ben renitenten 3(belögefcf)lecf)tern, benen man ben
Äi$el ber £)ppojttion gegen i^ren ?anbeö^errn auftreiben müflFe.
Unter ^riebrirf) bem ©ro^en aber ftnben mx wicber Q3iömarcfö
in ber 9ZdI)e it)reö g^ürfien. 3fugu|l: g^riebrid)
bti SÄottwi^

Dberfl unb Slitter beö Drbenö

1742 hn ^^aUau an

würbe öor bem g^einbc

Pour le merite;

er fiel

ber @|3i|e feinet ?Hegimentö, ber Sfnöbad)*

93aireutl^er2)ragoner. 2)iefen liebte Dtto oon33i^marcf üon feinen

3C^nen

am

meisten, weil er

am

i^m

ä^nlirf)(len

war. dx war eine

wud)tige Statur, ein ftarfer 3cd)er, ein gewaltiger Sdger unb ein

Verwegener Dffijier. „5Bie er jung war, ba war'ö, wk wenn idj
mid) in feinem 93ilb im ©pieget fä^e." I^iefeö Urgro^oaterö Q3itb
begleitete 3>i^marrf fpäter,

aH

einjigeö

nad) 33erlin in feine 2(mtöwol)nung.

öon feinen 2(()nenbilbern,

— 2)en ^roüten ®oI)n

biefeö

na^m ?$^riebrid) IL au^ ber X)ipIomatic
dx fdmpfte mit hn ÄoÜin, ?eut^en unb ^od)fird)

IDberflen,Ä'arI Qtrejanber,
in bie 3(rmee.

1758 feiner äöunbcn falber alö 9littmei|ter feinen
Oolbat im ftrengen ®inn beö Ußorteö war er nid)t.
dx war tin SÄann, ber lange überlegte, fpdt ^anbelte, au^erbem
unb

erhielt

3(bfd)ieb.

eine empfinbfame, faft eine 2öert^ernatur; öor alTem aber

©runbe

feinet üßefenö

^aufer 33iömarrf.
jtd)

ein

i\)X€x

ein

äßelt,

©d)ön^aufen gurücf:

nid)t

in SBerlin.

im

ed)ter @d)ön»»

Diefe taten i^re (5d)ulbigfeit; aber

fo früt) alö moglid) nad)

9)?ittelpunft

Sanbebelmann,

^ier

ffe

gogen

war

©ro^jügigfeit

ber

war

auf feinem ©ebicte i^nen eigen. Äarl 3(Iejanber (larb
©ein ®o^n g^erbinanb, unfereö SÖi^marrfö SSater, trat
jwölfjät)rig hei ben ?eib«=Äarabinieren ein unb nat)m fd)on brcii»
unbjwanjigjdljrig feinen 3(bfd)ieb, nid)t ol)ne Ungnabe feinet
eigentlid)

1797.

unb @cl)uljctt

1. Äinb^eit

Äßntg^, bcr

itjm,

^r war

lie^.

gro^, frdftig

ein

unb

ein

l)od)gett)ad)fener SiÄann,

fünf ^u^

3ott

jel)n

^iU

mit gefunbem SO?enfd)ent)erjl:anb

aber

eifriger Säger,

®efiil)f,

erjl

im tt)efentüd)en

3nge, p^ne 3ntere|Ten nnb o^ne öiel

©onberling,

unb gefunbem

I)atte,

3(rmeeuniform «nb 9littmei|lterrang üer?

berb, »ott bel)äbigen »Own^or^,

ol)ne d)arafteri(lifct)e

bung,

Tange genug gebient

er ntd)t

tvcil

in weit f^äteren 5at)ren

»on

ariflofratifdien 3Ser*

urteilen frei; fein fojiafeö ®Ieid)t)eitöbett)uf tfein war,

wenn

übcx^

nur burd) Offtsieröeinbrücfe feiner 3ugenb beeinflußt. Dtto
liebte feinen 3]ater unb wenn er nid)t hd i^m war, faßte er
gute SSorfä^e, bie aber wenig ®tanb t)ielten; benn bic gut*
mutige 3ärtlid)feit be^ SSaterö war il)m läjlig unb er lehnte
fte immer wieber mit SXäite unb 2Serbroffenl)eit ah. 3m ©runbc
ijauißt,

feiner ©eele, baö

empfanb ber

<Bo\)n nod)

Uhtjaft in fpäteren

war er feinem SSater aber »on J?(x^cn gut. ÜBie rübrenb
eö, wenn er immer wieber öon Äniepl)of ben ißruber

3a()ren,
flingt

®d)we(ler ermal)nt: „@d)reibt bod) bem SSater; er freut

unb

bie

|Td)

über jetc^ ?ebenöjeid)en."
25ie öorurtcilöfreie

hei

@e|Tnnung be^ SSaterö erfannte man aud)
©ommer 1806 füi)rtc er fünfunb*

bcr üßal)l feiner ®attin.

breißigjä()rig

bie

üßill)efmine SO?encfen

fiebenjej)njäl)rige

Traualtar. I)iefe (lammte auö bürgerlid)en ,freifen. ^ie
bie

3:od)ter

bcfifen

beö

Äabinett^rateö

neigte nid)t jur @elet)rfamfeit;
2)ienfl unter g^riebrid)

tär

1782 jum

er|len

ben äßorten: „3fber

2ßin)efm

IL würbe

gewefen war;

er trat

bem ©roßcn. QiU

Wiak
fei

in

?ubwig SWencfen,

3(najlaftuö

3?ater ^rofejTor in J?ftJ«(tft»t

©anöfouci

ber @o()n

ben bipromatifd)en

in

biefer ben

neuen @efre#

empftng er

fal),

er ja e\)vUd), el)rlid)."

er ®e()eimer ,^riegörat.

jum
war

it)n

mit

Unter ^riebrid)

X)a er liberale

unb

war er hei feinem Äönig
„Safobinertumö'' angesagt. @r war wi^ig, gewanbt, tüo\)U

menfd)enfreunblid)e ©runbfät^e ijatu,
beö

befd)Iagen in £)eutfd) unb ^ranj6|Tfd), fonnte fd)erjl)afte Sßerfe

bauen.

2fuö einer originellen 3tnßerung glauben wir fd)on ben

@nfel ju

fommen,

l)ßren.

bie

@nbe 1796

l)at

f5niglid)e Snflruftion

SO^cnrfen

ben 3(uftrag

be*

für eine Äommifjton ju ent*

werfen, bic bic SScrwaltung bcö neuerworbenen, polnifd)en

©üb*

«ßatfv.unb gjfuttev

prcu^en regcfn

@r

foltte.

3n(lruftion rourfce", fo

genommen unb

„X)k

tat baö, aber arg t^eoretifd).

„mit C£ntt)ujtaömuö

frf)ricb er fpdtcr,

aufs»

öon bem itonig in pleno cingefd)ärft,

gebiUigt^r

mit ©tumpfjinn be^erjigt, mit @infältigfeit ttbattkxt,

\)iexnä&i]'t

mit Ülänfen efubiert; unb eö

©einem '©efen

aud) feine (Splbe baoon erfüttt

ifl

worben." ®anj 33iömarcff(f)er

<Btil.

^onjl

er feinem (*nfel

glirf)

Äraft unb (5infacl)t)eit eineö
jlarfen 5öittenö.
2Son feinen S^itgenoffen wirb er gcfcf)ilbert
alö mittelgroß, mit einem freunblid)en 3«g im @e(Td)t unb
weniger»

—

wenn

fanftem ?äd)eln,

er

mit ^reunben fprad).

wo

gefeUig, fd)erjt)aft,

geiflig,

bie

fet)(tc

eö ^inge^orte,

(ix

wax

id)bnf

unb geifteögegen?

wärtig.
2)ie 2:ocf)ter biefeö

v^offreifen

t)on

i^r alö „SO?ienci)en" in

fpiele:

in

bureaufratifd)en

IV. fpract)
Erinnerung an gemeinfame ,Äinber==

groß geworben;

blieb

)Te

amten unb

war

Äabinett^ratö

unb

g^riebricf) ilßilf)elm

lebenöfang bie rcd)te

5:oci)ter

'$>(»

eineö f)D^en

Sie war

bie (Irbin öiefer feiner ^nfct)auungen.

nacf)

beö ®ot)neö @d)ilberung eine fd)öne g^rau, bie dunere ^rarf)t
liebte;

biefe

faltete

5ßirtfcf)aft wo{)t

neben bem Sieformeifer in ber

auf bem 55ermögen ebenfo

2ßinterlebcn in 55erlin;

|7e

me

[)äuölid)en

baö

fo|tfpieIige

war neröenfd)Wad) unb

bef)auptete

öon feinen Süg^n, langgeftrecfter
9?afe unb reud)tenben 3(ugen; oon fettem unb Iebt)aftem SSer«'
jlanb; aber jte ^atte nact) beö ®o^neö Urteil wenig üon bem,
^ettfe^enb ju fein; mittelgroß,

war,

bem

baß ber

(Sol)ne fd)ien eö

wefen

fei.

wottte

|Te

alö

@emüt
@o^n öiel

ber berliner

tr>a^

auö

oft,

aud) auö

@o^n

bem Äinbe
tobt

i|l.

baß

bem

man

|Tc

il)r

®ie
unb

wollte, et)rgeijig,
üiel

werben

wie

follte,

^art unb falt gegen

jTe

unb

if)n

ge*

aber aud) maßloö in 'i(nfprüd)en

me^r mad)en,
@ie bad)te gar ju oiel an bie

älteren (^o^ne 53ern^arb

madien war.

„9}?einung ber ?eute";
^Öilbung, bie
ber

lernen

Ülaflloö beforgt,

it)m ju

pietätüoll

nennt.

be0l)alb

fd)ien

eö jweifel()aft,

ob bie

juerfannte, aud) tief unb ed)t war. 5ßenn

aud) Äritif an ber ?0?utter übt, er fd)rcibt bod)
unb groß fpäter an feine ^raut: „5öa^ eine 9)?utter
wcrtt)

i(l,

lernt

man

erjlt,

wenn

I)ie mittelmdßigjle 3)?utterlicbe,

eö ju fpät,

wenn

|te

mit allen 53eimifd)ungen

1. ^inb^ett

6

Tnutterltd)cr @elb(tfuct)t,

unb @d)u(jeit

bod) ein 9ticfe gegen alte finbtid)e

tfl

?ie6e."

®o waren

bie Sugenbeinbrücfe,

Altern empjtng; politifd)
bejetrf)net eö fclbft alö

e^r

bie ber

liberal

aU

®o^n öon

feinen

reaftionär; Söi^marcf

eine nngered)te (5infd)ä0ung feiner üüff

fajTung in jüngeren 3al)ren,

wenn

bie „SSorurteile feinet

i\)m

©tanbeö" angeheftet »nrben unb tt>enn man bel)auptete,ba^ ^xo
innerungen an 53eöorred)tung beö QCbefö ber 3(uögang6punft
feiner inneren ^olitif gewefen feien. £>ie a)?utter wäre |td)ers»

wenn

lid),

Erfolgen

minifleriette

jufrieben gewefen,

feiner

5m

ilättt,

feine

jTe

faum

bicfer

^ätigfeit

wenn

jte

erlebt

mit

ptte,

and) an ben äußeren

amtlid)en ?aufba^n grofe ^reube empfunben

(SJrunbe feinet ^er^enö füllte er

jtd)

aber nid)t

aU

unb 33eamtenenfel, fonbern aU ein 35iömarcf, bci»
ber 9lid)tung, ba^ er immer »ieber öon amtüdjem
abgezogen unb üon Oei^eimräten abgeflogen füi)Ite,

@et)eimratö«'

fonberö in
©eifle

am

jTc^

?anbaufentt)alt aber mit ganjer ©eefe ^ing; nod)

nifter I)at er eö l)alb fct)erjenb,
nicf)t

?anbebe(mann

ober

bod)

aU WIU

^alb im (Prüfte bebauert, baf er
tt>enigjl:enö

Offtjier

geblieben.

@d)6nl)aufen war fein gelobtet ?anb mit ben (Erinnerungen an
bie ?öiömarcfö

»on

g^et)rbettin, SO?ott»i$

unb ßjaölau unb an

bie

Äirdjenglocfenflänge^ unter benen bie Sü^ower eingefcgnet wuri*
ben,

um

baö 5od) beö fremben (Eroberer^ mit 93tut unb

(Eifen

abjufrf)ütteln.

@d)on im Sa^re nacf) 33iömarcf^ ©eburt
öon ber ^Itmarf nad) Sommern über, wo
unb SSergleid)
unb Äülj im

jTebelten bie (Eltern
jte

burd) (Erbfdjaft

in ben 93eft$ ber Slittergüter Äniep^of,
»Greife

3ard)enn

92augarb gekommen waren unb Äniep^of

wählten, baö in einer fd)onen, t)o(j* unb
®cgenb, nid)t fern üom g^lüf d)en Samuel gelegen,
mit I)errlid)em ©arten unb gerüt)mten Äar|jfenteid)en an^f
geblattet war. J^i(v tummelte fid) ber Änabe mit bem 33el)agen,
ba^ i^n ^tit feinet ?ebenö jur Statur jog, in ©arten unb ^dt
unb würbe flarf an f orperIid)er ®efunbl)eit unb ©ei(l:eöfrifd)e. 2öie
jtnnig fd)i(bert er in fpdteren 3al)ren feiner 33raut biefeö Sugenb*
parabieö, aU er baöon 3Cbfd)ieb nehmen mufte (28,'Kpxii 1847):
ju i^rem üßoljnfT^
tt)iefenreid)en

.

^inbl^ett tn Äntep^of

unb

„Die

?HiefcIn)iefen

aud)

Faulbaum unb

bie ©tadjelbecren

flnb

l)aben 5Mätter

?^tieber

^icr fafttg grün,

wie ein Dufoten

unb ber (*rbboben unter bcn iöäumcn unb 53üfd)en beö
©ornbergö (^arO war mit blauen, weisen unb gelben Q^rumen
bict)t bcjogen .... 3(uf ber ganjen ®egenb üon 5Biefengrün,
üöaffer unb entlaubten di&ien fag eine tt)eid)e traurige ©tim«'
niung, alö id) gegen ©onnenuntergang meinen 3(bfct)ieb^befud)
ouf ben ^(ä^en machte, bie mir rieb unb auf benen id) oft
träumerifrf) unb fd)n)ermütf)ig gewefen war. 3cf) bad)tc an bie
^aiben unb ?5^elbcr, bie ®eeu unb bie JP»äufer unb bie 9)?enfct)en
barin, mein ?eben rollte fiel) rücfwärtö öor mir auf, hii in bie
5:age jurücf, wo id) aU Mint auf biefcr ©teile gefpielt l)atte....
jeber 33aum, ben id) gepflanzt, jebe (iid)e, unter bereu rau«=
fdjenber ^rone id) im ®rafe gelegen, fci)ien mir öorjuwerfen,
ba^ id) |Te in frembe ^änbe gab .... bie 5agelo^ner hielten
mir öor, wie lange fie meinem SSater fd)on gebient Ratten, unb
bie alten ©raufopfe weinten it)re l)ellen ^^rdnen.'" 3n bicfem
(litten ?anbe »erlebte Söi^marcf feine ,^inberja^re.
2(ber and)
in bie tt>eiu 2öelt fam er fd)on. 3m Sa^re 1818 begleitete er
gro^,

auf einer 33abereife nad) @m6 über Äaffel t)in,
über ben 9ll)eingau jurücf, unb 1820 würbe er nad) iichenf
feine 9)?utter

jlein

in 2;^üringen

jd^riger in

Äinb

juerjl

3ena

mitgenommen.
weilte,

greifen,

fagte er,

Sßerge,

3116

in

er

alö jiebenunbfiebjigs'

S^üringen

Burgen mit

i^ren

tiahe

er alö

gefd)icl)tlid)en

(Erinnerungen fennen gelernt.

3n feinem

ferf)flen

?ebenöjal)re

würbe ber Änabc bem

mannfcften Snjlitut in 33erlin jur @rjiel)ung übergeben,

wo

^la«=
fein

1810) jTd) bereite befanb. 2)ie
Urfad)e biefer frühen ?üölofung öon ber Heimat lag wo^l barin,
ba^ bie SWittel für einen tücf)tigen J?anUti)vn nid)t reid)ten.
älterer 55ruber 33ernl)arb (geboren

@leict)Wo^l

\)at er eö feiner 9)?utter nie öer5iet)en, baf er fo
baö (Sltern^auö öerlaffen muf te. ©ein «Oeimwet) war immer
fo ftarf, ba^ er nod) in fpäteren 5af)ren barüber grottte. 3(lö
er an einem ^ebruarfonntagc beö 3a^re6 1851 ben ©arten be^

früt)

^lamannfd)en Snjlituteö an ber ißil^elmftra^e hc^ndjt l)atte,
er feiner ^rau: „'^ie flein ift boct) ber ©arten, ber

fd)ricb

8

1.

Ätnb^etf unb @d)ulj<tt

meine ganje 3ße[t tvat, unb
geblieben

ijl,

ben

id)

fo

oft

id)

begreife

at^emloö

mein ©arteten mit treffe unb

?Haum
unb

too ber

nict)t,

burct)(aufen ^abe,

unb

türfif(t)em Ußeijen,

atte

bie

©eburt^lldtten üerfattener ?uftf(I)Iöjfer unb ber bfaue X)uft ber

bamalö

35erge, bie

waren

jenfeitö beö 33retterjaunö (agen. 25ie

^efannte,

33dume

weif nod) bie Cbflforten baöon, unb
bie Jpütimx waren nod) ba, bie mir immer fo öiel «^eimwe^

^

altt

id)

nad) Änie)3^of mad)ten, wenn id) fte anfa^, unb bie @tunben
unb Siertefftunben anjlrid), bie nod) öerfliefen fottten, hi^ bie
g^erien ba waren unb ber ©tettincr ^ojlwagen. 5öie feinte id)
mid) bamafö in baö ?eben unb bie 2öelt; bie ganje bunte (5rbe,
toie jte mir bamalö ejijlirte, mit i^ren 5Bäfbern unb 93urgen
unb atten ben drlebniffen, bie meiner barin warteten, taüd)te
mir auf, alö id) in bem ©arten (Itanb unb id) \)ätte weinen

fönnen,

wenn

profaifd)e J^ani (öon Ärei(l*9le^ow)

ber

mid)

unb id) mid) erinnerte, baf id) je^t ganj
genau vod^, mc ber ©arten ein Heiner g^fecf in ber 2ßil^elm«'
jlrafe ifl, unb nid)t üiel Sßefonbreö ringö um^er tjinUx ben
Saunen, unb bie v^^ffn^flibe, wo wir ©onntag^ fpieUen, ein
nid)t rief

unb

trieb,

bummer Äiefernwalb .... 3c^ fönnte jlunbenlang in
bem ©arten fi^en unb träumen; wenn Du wieber ^ier bift,
muft Du mit mir ^inge^n."
?^reunb[id)ere Sage waren eö, wenn jur ^QBinteröjeit bie
Heiner

(Altern in 53errin

1847 an

waren, ^iömarcf

feine 33raut:

fd)reibt nod)

am

24. g^ebruar

„^eut war ber ©eburtötag meiner

ftorbenen 9)?utter. üßie beutlid) id)Webt eö mir üor,

Altern in 33er(in
fat^o(ifd)cn Mitd)t,

am Dpernpfa^
wenn

auö ber ^enfton

ge()ort

mit

bie

a)?aibrumen,

)Te

id)

wohnten,

beö Sjjorgenö

bic^t

burd)

aU

öer*

meine

neben

ber

ben Säger

würbe, baö Sintmer meiner 9)?utter
öorjüglid)

liebte,

mit

gefd)enften

Kleibern, 93üd)ern unb intereflTanten S^ipö garnirt fanb; bann
ein

grofeö

2)?ajorö

diner mit öiel

unb

jungen Offtjieren,

fd)Iemmenben

bie

\ei^t

alte

^errn mit Orben^«'
jlernen.
Unb wenn man mid) gefdttigt »on Sifd) gcfd)icft
ijatte, fo na^m mid) bie ,%ammerjungfer in dm^fang, um mir
mit bdieitc gebrad)tem Saöiar, 33aiferö unb bergleid)en ben
jinb,

alten

3m
9)?agen grünbfid)

^lamannfd)fn 3n(litut

ju ücrberben.

5öa^

flauten

boc^ affc btefc

Domeftifen."

war

2Jaö ^Iamannfcf)e Snl^tttut
3ci^nfd)en ^rabitionen
3udf)t,

eine @rjicl)uttgöanftart mit

unb ^ef^aIojjtfd)en®runbfägen: ©trcnge

3(b^ärtung, jlarf nationaler, beutfcf)tümcrnber (5infd)tag,

^u^btlbung ber ^erfönfid)fcit, ©elbfttätigfctt bcö
Äönnenö. ?öiömarcf \)at fpätcr bcn (Segcnfa^ jur 3(nflofrattc
bcfrogt; baö „öon" üor feinem 9?amen fei ein dla&iteU für fein
finbrici)eö ^e^agen im 3Serfe^r mit SD?itfd)üIern unb Se^rern
gewcfen. 3Cnbere Bögtingc beö ^Iamannfd)en 3nflitntö ^aben
einen freunblid)eren (Jinbrurf öon bem ©eijle ber 3(nftalt be»
galten. 3ebenfattö naf)m Q3iömorcf auö i^r ben bort ^errfd)en*
ben ^ranjofen^af unb beutfd)nationare @inbrücfe in fid) auf.
X)orf) waren biefe nid)t ftarf genug, um angeborene preu^ifd)*
monard)ifd)e @mpftnbungen ju unterbrücfen. ©eine gefcf)icl)t«=
Iid)en ©pmpat^ien blieben auf Seiten ber 3(utoritdt. «^armo*
biuö unb STriftogeiton, bie 93rüber, bie ben at^enifcf)en 3:t)rannen
J^ippard)oö ermorbeten, unb Sörutuö, ber ben (Säfar tötete,
waren für fein finbfid)e^ 9led)tögefül)l 3Serbred)er, unb 2ett ein
Slebett unb SO?örber. Seber beutfd)e g^ürfl:, ber üor bem breißig*
aUfcittge

bem Äaifer wiberjlrebte, ärgerte i^n.
öom ©rofen Äurfürften an, mit bem ^öranbenburgö

jd^rigen Äriege

3(ber
»ett«'

gefcf)icJ)t[id)e
«Stellung
unb branbenburgifc^*alt*^reufifd)er
^atriotiömuö begann, war er parteiifd) genug, and) antifaifcri»
lief)

JU empfinben,

Ärieg

jdf)rige

3n
wit

öon

eö

natürlid) ju ^nben, baf ber jTeben?

oorbereitcte, mit

bem ^reuf enö ©ro^madjt^

an^ub.

(lettung

fo,

unb

f[d)

feiner

wk

^ü^rung unb

in

war er wo^I
war ein Sunge
?e^rern würbe er alö ein ^nabe
feinen ?eiftungen

er felber ffd) f^dter gejeidjnet

atte

Jungen/' 2Son feinen

gemütli(i)er

jeid)net,

„ben

^reunblid)feit

atte

}:iat:

unb finb(id)em ^ro^jTnn

gern tjaben, fowie

freunblid) anfcf)Iieft". ©eine ?eiftungen
in bie

bebenflicf)e

nirgenbwo
^Arbeiten

„3ct)

er and)

feinerfeitö

bcf
ffd)

waren Änabenfeiftungen,

Äategoric eineö 20?uftertnaben fe^en wir i^n

eingcreif)t.

unb l^enfen,

@r

neigte and) wot)I jur Übereilung

fclbfl

im turnen;

er

war audh

im

„attju

10

1. -Kinb^eit

khi)aft
niflTc;

unb lange

man weif

unb @d)uljett

2)aö ücrmclben bie Sfwg''

heinaije jcrflrcut".

»aö

ja,

bicfc trocfnen

9^6rgkr

atteö ju tabcin

»iffcn.

äßenn 93i^marcf
bie

^nt

felbjl tt>ar

Sugenb f^äter etwai bunfel
5Be^mut bcö ?Hücf geben fcnö mit;

feine

felbft

fo wirft babei

fd)ilbert,

bie

fonniger.

«)ot)l

@iner feiner ©djufgenoflfen

(5öud)()änbler (5rn|l Ärieger) fpricf)t öon fd)5ner ^ugenbjeit, üon
bie 93iömarcf

(5d)lad)ten,

6el)errfct)te

I)at

fd)eitelte,

ber

l)eröorragenb(le

Ääm^fer. X5af
er fd)on bamalö bewiefen: 'äU ber altbeutfct) ge*
langlocfige 3eici)en teurer, bem ber junge (Sbelmann ju

er fd) lagfertigen 9iiorteö

»Oelb ber trojanifd)en

war,

alö

fein fein mocl)te, il)n eine 3ifi^^U)5|5c fd)a(t, lautete bie

Antwort:

„©elbfl eine!"

3m

©e^jtember 1827,

Ceben^ja^rc,

jwölften

fam

er

mit

feinem 95ruber in bie Untertertia beö ?^riebrid) 2BiI()erm*@t)mi»

naffumö unb wohnte in ber SÖerliner 5ÖDl)nung feiner Altern,
bie im ©ommer mit ber fleinen @d)wefler 9)?alwine in Mnkpf
^of weilten.

unb

3(uöldnbifrf)e

für feine geiftigen,

eine

alte

inldnbifcf)e J^ofmeifler forgten

25ienerin (2rine

9^eumann) für

93efonberö würbe auf Erlernen

feine forperIid)en Q3ebürfni|fe.

ber neueren @pra(I)en @ewicf)t gefegt, ^ranjöfifrf) mufi 33iömarrf
fd)on frü^e gef|)rocf)en ^aben.

unb einmal
Ferren, bie

'kl^ er nod) S)?äbd)enfleiber trug

in einer @efeUfd)aft
fid)

jTd)

auffielt, überrafd)te er einige

über ben fteinen @a(l wunberten unb franjöftfd)

fragten, ob ba^ ein @of)n ober

möge, burd) bie

breifle

eine 2:od)ter

3(ntwort:

„C'est

un

öom ^auU
fils,

fein

monsieur."

©eine (^infegnung würbe Oftern 1831 öon ®d)feiermac{)er

öott*

„Meö,

tüa^

jogen unter bem Segen beö ®prucf)eö (ioU 3, 23:
OjV tut,

baö tut öon «O^rjen,

9)?enfd)en."

tiefer

eingewirft

aU bem
ijat

^errn, unb

nirf)t

ben

®d)Ieiermadher wol)l faum

auf i^n. ^iömarcf ging in ©laubenöbingen, wir werben baö
fpäter fe^en, feine eigenen ÜBege. 3m 3at)re öor feiner @in*

fegnung (1830) »erlief er
weil er auf^

^rofeffor ^rcüofl unb ein
33onnett,

ju

bie

elterlidje

©pmnajium jum @rauen
bem

er

fiä)

5Bo^nung unb fam,
jum

Älojl^er überging,

3a^r fpäter inö Jpau^ beö ^rofeffor^
fd)on auf bem ?^riebrid) 5ßil^erm*

1

Qiuf

bcm 5Btl^eIm»®pmnafium uub ©rauen Älofter

1

@9mna|tum ^ingejogen

fünfte unb bem er tcben^rang mit treuer
^anfbaxUit ergeben geblieben i\l, 2)iefer trcjfli(f)e ÜRann ^at

feinen alten @d)üler mit ben in i^rer @cf)Iid)tt)eit fo einbrucfö*'

üoUen üßorten
53iömarcf

fcfton

alfo

gefd)ilbert:

am 2age

„?9?einc

3(ufmcrffamfeit

feiner @infül)rung auf

jTd),

jog

bti tt)elcf)er

@elegent)eit bie neu

3fufgenommenen im ®d)ulfare auf met)reren
Q5änfen l)intereinanben faßen, fo ba^ bie ?el)rer n)äl)renb ber
(Sinleitungöfeier ®elegent)eit Ratten, bie Svenen mit t)oral)nenber

Prüfung burd)jumuj^ern. Otto öon 33iömarcf fa^ mit f[ct)tlid)er
(Spannung, flarem, freunblict)em ,^nabenge|td)t unb ^ell leud)^
tenben 3(ugen, frifd) unb munter unter feinen Äamerabcn, fo
t>a^

id) hei

mir bad)te: baö

ijl

ja ein netteö 3ungd)en, ben will

(Jr würbe juerfl mein @d)ükr
im ?ateinifd)en, alö er nad) Obertertia !am. 1829 würbe id)
anö 95erlinifct)e @i)mnajium jum ©rauen Äloflcr öerfe|t, an
baö 93iömar(f im folgcnben 3al)re überging. Dftern 1831 fam
er alö ^en|Tonär in mein Jpaui, wo er ftd) frcunblidf) unb an*
fprud)öfoö in meiner einfad)en ^äuölid)feit unb burd)auö ju«*
iä)

befonberö inö 3(uge faffen.

dr jeigtc ftd) in jeber 53ejic^ung liebenö«'
dx ging beö 3(benbö fafl niemals au^-^ wenn id) ju

trauüd)

bewegte,

würbig.

^aufc war, fo unterhielt er jTd)
unb ^armloö plaubernb mit meiner ^rau unb öer?

biefer S^it juweilen nid)t ju

freunblid)

riet eine (larfe

@o

9?eigung ju gemütlid)er Jpäu^li&ihiU"

lebte

55iömarcf in ber Erinnerung eineö ber beften feiner ?e^rer fort.
J5en meij^en SWitfd)üIern, baö wiffen wir t)on einem ®d)u(«=
genojTen (9)?ori$ öon 5Mancfenburg), erfd)ien er al^ ein „rätfefi»
Ijafter

2)?enfd)".

^arbeiten fat)

büffelten, ging er fpajieren.

man

2öenn

i^n nie.

5ro|bem war

bie

anbern

er einer ber 53efl?

bcfd)Iagenen in ber klaffe.
üßie in

©rauen
ber
avLi

bem ^famannfd)en Snjlitut l^atte er aud) auf bem
bem 3(bel^l)affe einzelner ?e^rer ju feiben,

Älofter unter

ftd)

in

einem großen 5eife beö gebilbeten 93ürgerftanbeö

ben Seiten üor

Ofjtjierforpö

gebulbig.

1806 erhalten

fafi attein

t)atte,

f)atte.

Die angrifföfüd)tige
jum S8orfd)ein fam,

in bürgerlid)en Äreifen

ba ber 3(bet tai

Der Änabe ertrug ba^
©timmung, bie unter Umflänben

geflellt

l)at

it)n

niematö
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Mai^dt unb

1.

@ct)uljftt

ju einem SSorfto^ tn entgcgengefc^ter 3ltd)tung üeranfaft

@r

unter fcem ©influ^ ber üorurteilöfrcicn

@r«»

jlanb aud) ju

fe{)r

jte^ung beö JpauU^*

1832

öcrlie^ er al^ 3(6iturient baö

Erinnerungen

in feinen

aU

Unterrid)tö,

fagt,

^antt)eifl

@rauc

^fofter; wie er

„alö normaleö ^robuft

unb wenn

nid)t

aU

flaatlirf)en

Ütepublifaner,

bod) mit ber Überjeugung, ba^ bie Ülepublif bie üernünftiglte

©taatöform

fei,

unb mit bem 9?ad)benfen über

»d^renb

^orcl)en,

bie

Urfadjen,

einem bauernb

bejiimmen fonnten,

bie 9)?enfd)en

tt)e[d)e

ju ge#

üon @rmad)fenen manrfje hitttn ober

id)

ge«=

ringfd)ä^ige Äritif über bie «Oerrf(f)er ^ören fonnte,"

Sßon au^gefproct)enen Steigungen für biefeö ober jeneö Unter*
xiditifad) wiffen

wir faum itxoa^,

einmal gefagt,
baö romifd)e, ^at er

er wenig.

liebte

er

jTrf)

3itate unb 3(nfpielungen

©rammatif ^at

mad)t

ift

war

bie

i^m

jeitlebenö il)m
nirf)t

er überflüfjTg

immer

genannt.

baö

3((tertum,

offenbar (eb^aft interefftert;
l)at er

pl)iIofogifd)e Unterrid)t \)at
cf)ifct)e

T)it 3)?at^ematif,

%üv baö

Ijat

jumal

reiitilidie

entnommen. I^er
gefallen,

3u

bie grie*

einer ?ebenö*

gpmnajtale 93ilbung nid)t für i^n geworben; baju
moberner 9)?enfd) unb eine im beutfd)en 5ßefen

er ein ju

ju ausgeprägte D^atur.

na^;

@efd)id)tö|iubien

lagen it)m befonberö

bie neuere beutfct)e X)id)tung, bie franjßjifdje

berS bie englifct)e Literatur

@d)uljcit

—

jogen

il)n

— allerbingö

lebhaft an.

unb befon*

^auptfäd)lict) nact) ber

@d)itler mit feiner

warmen

SSaterlanbSliebe unb feiner l)iftorifd)*potitifd)en Zxt ju benfen,
feffelte

•Oeine,

i^n mc^r aU @oet{)e. ^^amiffo, Uf)lanb, 2enau, aud)
üon ben g^remben 339ron waren i^m lieb unb üertraut.

Unter feinen @t)mnaf[alleiftungcn |lanbcn,?atein ftetö öoran,
tk @efd)id)te, fpäter me^r nod) baö ^eutfd)e,

zeitweilig aud)

in

bem

er „eine fe^r erfreulid)e

©ewanbt^eit

bef[^e".

Deö

^b^*

gangöjeugniffeö <5d)lu^ lautete: „Ußir entlaffen biefen bcfdt)igten
unb wol)löorbereiteten 3üngling mit unfern beflen (gegenö*

wünfd)en unb ber Hoffnung, baf

er

mit erneutem Eifer an

feiner ferneren wiffenfd)aftlid)en 3(uSbilbung arbeiten werbe."
E^aratterijlifd) ijl: biefeö Beugniö nid)t, wie bie meijlen S^ug*
niffe

auö jener

^tit,

benen öielfad) ein fd)ematifd)er S^orbrucf

2)et ^bitnvitnt. SBa^l

M »eruf^

•
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^^araftertjltfd) würben QJricfc fein, l^dtten wir
unb längere atö erljalten jTnb. @iner an feinen
55rnber 33ern^arb auö Äniept)of entl)dlt folgenbe ©teile: „Tim

jugrunte lag.
beren

mef)r

jTnb 3 t)o|fnungöoolle jnnge ?eute, dn 33ranbfttfter,
©tra^enrdnber unb ein 2)ic6, furje ^nt jwei gleid)en &("
lid)terö auö ber 3(n|lalt ed)appirt X)ie ganje ®egenb wimmelte

g^reitag
ein

»on Patrouillen, ©enöbarmen unb ^anbfiurm. SD?an war feineö
?ebenö nid)t ficl)er» 3(m 3(benb rürfte bie Äniepl)ofer ?Heict)öä»
e^cfution^armee gegen bie 3 Ungel)euer auö, be|^el)enb auö
25 SWann ?anb|lurm, foüiel eö anging mit @d)ie§gen)e{)ren,
?^linten, 33üd)fen, fSUn^Uun, ^iflolen, übrigen^ aber mit ^orfen
unb ©enfen bewaffnet. 3(lle Übergangöpunfte über bie 3antpel
würben befe$t. Unfer 9??ilitär wor aber erfd)recflid) in ^üv(i)t,

wenn

jTd) ^tüci

3(btl)eilungen begegneten, riefen

jTe

einanber an;

aber oor 3fng(l wagte niemanb ju antworten, bie @inen liefen,

wa^

jie

Wian
lid)e

fonnten, bie 3lnberen üerfrodjen

|tel)t:

burfct)ifofc ?^rifct)e,

jTrf)

l)erjl)after

in

©riff

bie 53üfd)e."

inö 3lnfcl)au==

unb tjumoröolle Äraft ber 3luffaffung unb ®ct)ilberung.

©til unb Wlen^d) fucften
ber 5ßal)l

55ei

wenig

in ^etrad)t;

amtenibealen
?aufbal)n

Ob

hinauf.

folgte

SOZutter;

fam ber gut^erjige Sßater
bem 2öunfd)e ber an iBe#
er

foUte

SSaterö einfcl)lagen, aber,

^öiömarcf ol)ne befonberen

wiffen wir nid)t beftimmt.

an feinen

fd)on frül)jeitig ju becfen.

^öerufö

3Mömarcf

pngenben

il)reö

fid)

feineö

bie

wenn

Kummer

biplomatifdje
moglid), ^öl)er

jugeftimmt ^at,

Sebenfallö gibt ein Sörief ^^iömarcf^

^errn au^ bem 3al)re 1872 ju Bweifeln
©egenwunfd) in Söiömarcfö ©eele
wirb abgegangen fein, in ber fo oieleö jeitlebenö auf* unb
faiferlicfjen

3(nla^, ob eö fo ganj o^ne

nieberwogte.

l)er erwdl)nte 35rief

war

ein 2)anffcl)reiben für

ein 3ßeil)nacl)tögefci)enf, eine 9?ad)bilbung beö 9laud)fd)en

bilbeö

ba:

?^riebrid)ö

beö

®ro^en

in

Söronjeguf.

©tanb*

Söiömarcf fagt

an meinen hti ^jaölau gefallenen Ur*
unb öiele anbere auö bem 9)?unbe meineö SSaterö
überfommenbe lebenbige SDZitt^eilungen au^ ber großen ^eit,
weld)e ba^ öor mir fletjenbe ^unflwerf vergegenwärtigt, unb
„T)it (Erinnerung

gro^üater

SU benen

idj

eine

wo^lerl)altene 9leil)e

»on 33riefen

meinet
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1.

Ätnb^ett unb @d)uljcit

®roföatcrö au^ ben ^elbfagcrn beö ©tebcnjälirtgen Äricgcö
fann, bilbcn bie bauernbcn ^inbröcfc meiner ,f inbl)eit,

rect)nen

unb

nict)t

bem

bebaucrt, bof eö mir nad)

iä) })abt eö jeberjeit

meiner ©(tern

erfoubt war,

lieber

SDBiden

öor ber ?^ront

aU

bem ®d)reibtifct)e meine 3(n^ängrid)feit anbaö angcjltammte
Äönigö^auö unb meine 53egeijterung für bie @rö^e unb ben
hinter

beö SSaterlanbeö ju bet^atigen. ^Tud) \:ievit, nad)bcm
@urcr SRajejldt @nabe mid) ju ben ^6d)jlen |laatömännifd)en
@^ren erl)oben ^at, öermag icf) baö SBebauern, d^nlid)e
@tufen nid)t alö ©olbat mir erjltritten ju l)oben, nidjt ganj ju
unterbrücfen. SSerjei^en (Sure SWajelldt am ^eiligen 3(benb einem
Spanne, ber gewoljnt ifl an ^^ri(llici)en ©ebenftagcn auf feine
fKul^m

9Sergangenl)eit jurücfjublicfen, biefe2(uöfvrad)e:perfönlict)er (im^^

ftnbungen.

»orben,

3(1)

wäre melkid)t
nad) meiner

aber

ein unbraud)barer

eignen

37eigung

©eneral

ijätte

id)

ge=»

lieber

©(^Iad)ten für @ure SJ^ajejldt genjonnen, wie bie ©enerdte bie
baö 2)enfma( jieren, alö biptomatifd)e Kampagnen."

SWag 93iömar(f

^ier in ber Slücferinnerung fpdtere

in feine SSergangen^eit hineintragen ober nid)t:

auö ber 3ugenbjeit, ob
tifd)"

ober bie

©ebanfen

ein jltarfer

5on

äßa^l beö ^erufeö ben „@d)reib*
„g^ront" treffen foUte, Hingt in biefcm ^Briefe

tt)iber,

jebenfattö

feffen,

fletö

ift

bie

bem 53iömarcf ges'
unb bie
beö Äriegerö. Der 2;rieb jum <BoU

ber @d)reibtifd), hinter

ber ^ront einer 3Crmee dl^nlid) gewefen,

^eber brauf bem ®d)tt)erte
baten, ben @ott in Söiömarcf gefd)affen, ijl aud) im £)ienfte
beö ©taatömannö ju öotter ©eltung gefommen unb ftetö ali
93eruf i^m treu geblieben, wo er mit Ärieg unb <öieg gu er^
reid)en »ufte,

marcfö
2ßort:
rufen

»aö anberö

33erufö»a^I

„@in

i%"

gilt

nid^t ju erringen

jeglid)er bleibe

»ar.

3Son

93iö«=

im öotten Wta^t beö 2(po(teIö
in bem 33erufe, barinnen er be*»

alfo

2.

^er @tut)ent unb

/unge

Beamte

in

^turm

unt)

^Drang

^yiiömarcf 6cjog ©(lern 1832 bie Uniöcrjttät ©öttmgen. >Dcr
•^-^ üatcrlänt)ifd)e ©runbton in feiner ^ebenöauffaflfung ^atte
jur Steige, baf er jundd)jl jur 93urfd)enfcf)aft in 93ejiel)ung geriet
1)ie 33urfd)enfd)aft bejeicftnete al^ i^ren

3wecf

bie Pflege

nationalen @efüt)fö. 3(ber bie SSerfotgungen, benen

jTe

beö

infolge ber

Ä'arlibaber Q3efd)rüfFe auögcfe^t war, Ratten gerabe ba^ bewirft,
njaö jene öer^inbern wollten, nämlid) baf reöolutionäre ©trös^

mungen

in il)rem

@d)of äöurjel faxten. Daö

ftie^

33iömarrf ah;

aud) mifftelen it)m, alö er in nähere ^erföntid)e ^efanntf(i)aft ju
i^ren SWitgliebern tarn, bie 5ßeigcrung, «Satiöfaf tion jn geben,

unb

aud) bie «Oinwegfe^ung über bie ?5^ormen ber guten @efellfd)oft;
bie @£traüaganj ber ^olitifct)cn 3(nfd)auungen glaubte er auf einen
SWangel an SBilbung unb an Äenntniö ber öort)anbenen, ^iflorifd)

geworbenen ?ebenöoert)dltniffe jurücffül)ren gu foUen. 33iömarcf
war Seit feinee ?ebenö alle :politifd)en ^l)rafen, atleö SCbjlrafte
unb Doftrinäre juwiber; fd)on alö ©iebenjeljnjä^riger ^atteer bie
UBelt ber l)i|lorifd)en üöirfltd)fcit me^r ju beobacf)ten ®elegenl)eit
get)abt

aU

bie meiflen jener burd)fcl)nittlirf) älteren

X)a^ hinter ber @d)tt)ärmerei unb
brinuö* unb SBacd)Uölärm biefer

t)inter

©tubenten.

bem wüllen ®amfi

jugenblid)en ^ei^f^jorne bod)

ein rein t)aterlänbifd)er Sbealiömuö, ein tiefinnerlidjeö üRitleben

mit ben ©ebanfen lag, bie jene 3fit alö ein 9?ad)gittern beö

unb ein a)?itleiben mit
ben kämpfen unb @efd)icfen ber SfJation, ber i^r ?o^n für il)re
Dpfer nid)t geworben war, baö vou$tt ber junge preuf ifdje ?anb*
©eifleö ber 35efreiungöfriege burd)jogen,

ebelmann

nid)t gebül)renb einjufd)ä$en.

biefer Äreife,

Unb bag

ber 3bealiömuö

ber mit ©elbjlaufOpferung im 3)ien|le ber natio*

nalen Sbee üerbunben war, nid)t mit :pra(tifd)em unb reellem
Sielbewu^tfein üerbunben war, ba^ jlie^ ben jungen ^Birflid)«»
feitömenfd)en öielleid^t nod)
gefül)l näl)er,

baö bamalö

met)r ab,

mt

l)eute

5^m

in ben

lag baö Ferren*

Äorpö

ftecfte,

unb
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bic

©fubent unb junge f&tamU

2. 35et

in

«Sturm unb ©rang

Swang

mit biefem ®efül)[ öcrbunbenc 5>egter, ben

bcr ©tttc

unb be^ ^aufeö einmal grünblid) wegjumcrfen.
(So »anbte er jtd) benn oon ber 33urfd)enfd)aft ab unb trat bei
ben roten J^annoüeranern ein. >Die Olvt, mt er mit biefen jufammen
fam, tt)irb alfo erjät)U: Söiömarcf war wegen eineö jugenblid)en Un?

— man nannte i^n

fugö öor ben llniöer(Ttätörict)ter gelaben
fd)on bamafö, wie ju unfern Briten: Äabi.

Süngling begab

jTd)

bortl)in in

:£)er

tt)oI)[

grof e,fe^rfd)marc

langem, l)eKcm fd)Iafrocfartigem ®ef

mit feltfam fonflruierter SWü^e, ein gebre^teö @ifen(läbd)en

tt)anbe,

öon einem mädbtigen weingelben ^unbe.
Unterwegs erregte er wegen biefeö Äofiümö bie ^eiterfeit einiger
©tubiofen öon ber Sanbömannfd)aft ^annoöera. @r antwortete
mit einer g^orberung; aber ben älteren ©tubenten war bie S!)?enfur
mit bem blutiungen ^ud)ö nid)t lieb. 3i)r «Senior, ein ^auögenolTc
33iömarcfö, legte ben jlonflift bd, 3(m 5. Snli würbe er jur
3(ufna^me öorgefrf) Tagen; am 6. trat er üorfdujtg ein; am 9.3uli,
nad) ber erften SÄenfur, würbe er enbgültig aufgenommen.
5n biefem Äor^ö \^at er nun alle ftubentifd)en ©enüffe, ju
benen er bie robujle SRatur beö märfifd)#)jommerfrf)en 3unferd
in ber .^anb, begleitet

2)od) ba^ er tiefinnerlid) ein anberer

mitbrad)te, auögefoftet.

war

atö feine ©enoflFen,

baö jeigen fdjon bie wenigen Hiu^c^

rungen, bie auö biefer ^tit »on i^m erl)alten
!et)rte

er

bamaB

(Sd)arlad),

erjd^Ite

hei

finb.

SSiel

öer«»

©öttingen mit bem Hannoveraner ®u(lao

bem fpäteren 2(mtö^auptmann in SO^ünben, unb biefer
ben gemütlidjen
oft unb gern öon

feinen Äinbern

3(benben, bie

bube

in

fic

beibe auf ber tabafqualmerfüUten (Stubenten«

^ettfartoffeln

^od) ^erging,

hn

unb ©ottinger ?eberwurft, unb wenn'ö

einer ?^Iafd)e @d)arlad)berger, ber fd)on beö

92amcnö wegen jum ?ieblingöwein ernannt war, t>erbract)ten.
i^re Bnfunft^^fäne gefd)miebet unb einmal
ffe bamalö

2ßie

baö 3Bort 33iömarrf^ gefatten fei: „2öeift bu, (Sdjarlad), irf)
werbe entweber ber größte ?ump ober ber erfte SO?ann ^reugenß."
3rud) wenn i^m bie "Kvt, wie bie Q3urfd)cnfd)after bie nationalen
3been vertraten, nid)t bel)agte, weil jTe i^m ju überfpannt unb
au^er^alb erreid)barer ^i|lorifd)erSO?ögrid)feit Tagen, er bewaljvte
ffd)

innerlich

borf)

feine

nationaTen

(Jmpfinbungen

unb ben

®er

©öttingcc Äotpöflubent
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(Glauben, t)af bie (Jntmtcflung ber ndd)(len 3«^«nft jur

bcut«=

@in^eit führen merbc; ging er bod) mit feinem amnita^

l'ci)cn

nifd)cn g^reunbe (^offin bie SBette barauf ein, ba^ biefeö 3ict

in jwanjig Sauren crreid)t fein »erbe.

5n

fein erjleö

©emefler

fiel bie

^am6acf)er

g^eier.

25rei^igs=

^erfonen öerfammelten ftd) am 27. ^ai 1832
auf ber @d)lopruine su ^ambad) Ui Ü^euftabt a. b. ^arbt ju
ranbeöüblid)en g^rü^Iingööergnügungen mit großangelegtem ^olU
tifd)en 3(ufpu$, mit reöolutionären 3(uftritten unb Sieben, um
6iö öierjigtaufenb

unb ber Hoffnung
3n35iömarcfö
auf einen „frei^eitlid)en SSöIfermai" ju bienen.
txitte^ ©emefler frei ber g^ranffurter ^utfd). 3fm 3. 2{^rir 1833
rooKten einige 25emofraten, benen [\dj ©tubenten, ^anbwerfer
ber 3(uöbreitung bemofratifd)er ©effnnung

unb

einige hei foId)en 3(uftritten

jugefeltten, ben frankfurter

bamaB

—

unüermeiblict)e ^ofen

53unbcötag fprengen unb

25cutfd)5=

tanb ju einer re|ju6Iifanifd)cn 33ett)egung fortreißen. @ie
fielen bie

^aupt* unb

it6ers=

Äon|la6lern)arf)e, töteten einige ©ofbaten,

bie SÖBiberjlanb leifleten,

würben aber üom SO?iritär nad) tapferem
in ^aft gebrad)t, auö ber bie meiften

Kampfe übermdltigt unb

®oId)e (§rfd)einungen ftiefen ^iömarrf ab,
@d)ufung wiberflrebten tumultuarifd)e (Sin*'
Über auswärtige 3(ngelegen5=
griffe in bie ftaatlidje Orbnung.
^ublifum
baö
mit
benen
Reiten,
ftd) bamalö wenig befd)äftigte,
bad)te er aber, vok bie Slationalgeftnnten, im ®inne ber ^reis=
wieber entfamen.

feiner preußifd)en

^eitSfriege,

üom

—

preußifd)en Offtjieröftanbpunft gefe^en.

^eim

auf bie ?anbfarte ärgerte i^n ber fran3Ö|Tfd)e 5Befi$ »on
®traßburg; ber fpdtere 35efud) öon J^eibelberg, ©peier unb ber

53Iicf

^falj jlimmte i^n rad)füd)tig unb friegöluftig.

©tubiert im engeren ©inne beö SDBorteö ^at er in ®öttingen

2Benn if)m ^rofeffor ^ugo, ber berühmte 9led)tSIef)rer,
an ben er nod) baju einen (^mpfe^lungöbrief mit nad) ®ottingen
genommen, in fein 3{bgangöjeugniö fd)rieb, baß er ben ©tubiofuö
»on SBiömarcf nie in feinem 3Cubitorium gefeiten \)ab€, fo werben
bie anbercn ^rofefforen wo^I ein @Ieid)eö i^m ^aben bejeugen
nid)t.

fönnen.

dt

fetbft

beftdtigte

cö,

wenn

er nad)

ber ©ottinger

Seit »on 33erlin, S^oüember 1833, an feinen ^reunb ©c^arfad)
^.matti)iai, 93Umarcf

2
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T>n ©tubent unb

2.

junge

Beamte

mit ber Ü6crfd)r{ft „lieber ©lefecfc"

name

(5d)arlaci)6

fctben

—

©timmung

fd)rieb:

in

@tutm unb

JJraitg

— baö war ber ©tubetitcn^

„Sßittfl 2)u

btefen 33rief in ber*

lefen, in tt)eld)er er gefdhrieben

i|l,

fo trinfc

mürbe mid) wegen mcineö langen
@tillfd)tt)eigenö entfd)utbigen, wenn Dir nirf)t meine angeborene
Sintenfd^eu befannt wäre, unb wenn Du nid)t wüftefl, ba^
lieber ^voti %ia^d)m ?H^einwein tranf, aH
id) in ©ßttingen
einen 35rief fct)rieb, unb baf id) beim 3{nb[icf einer ?^eber
^onöuIjTonen httam," (5r wirb auö biefem ©runbe aud) feine
Kollegien bcfud)t ^aben. 3Bo fottte bic ,3^it jum £)d)fen" bfeiben,
er(l

1

^[. 9)?abeira.

wenn man

bebenft,

Sei)

wk

üiet g^efle er feierte,

wenn man

tieft

üon ben „2ßeinfommerfd)cn" in SBeenbc unb SiÄünben, öon ben
3(mtern aU g^ud)ömaior unb Äonfenior, bie er ju öerwalten
\:jatte, üon ben luftigen ®treid)en, bei benen einem baö fluben*
tifd)e »^erj aufgebt, wie er entgegen ben öormärjIid)en SSer*
boten me^rmalö auf ber ©träfe ju rauchen gewagt, wie er mit
einem ©ulben belegt würbe wegen 3Cuöwerfenö einer leeren
ißouteiUe auf bie ©träfe; wenn man ^ort üon ben ^a^rten
nad) ber Slubeföburg; üon 3(uöf[ügen nad) ^^üringen, üon
fünfunbjwanjig SWenfuren in brei ©emeflern, beren drgebnifTc
gerühmt würben, ha nur ein „blutiger" i^n traf. @ö waren
ta^ meift fogenanntc 35eflimmungömenfuren mit for^öflubenti*
fd)en ©egnern. 9^ur einmal war eö ernfl, aU er fed)ö 20?ann
auf einmal forberte, bie auf ^reufenö Äonig gefd)impft unb
gefagt Ratten, bie

baüon

Ijat

ftdrten,

^reuf en

feien nie t)onorige

Sßi^marcf loögelaffen, weil

jTe

fte

feien nad)tö juüor betrunfen

©tubenten.

?^iinf

nüd)ternen 2:ageö er*
gewefen. @inen aber

@inmal ifl er aud) mit e(f Sagen Äarjer
unb einmal mit fieben Sagen beftraft unb aud) mit bop^elter
3(nbro^ung ber Slelegation. 3(ber niemals waren eö el)ren*
rührige ©at^en, bie er beging, fonbern Unfug, auö bem ftuben*
tjat

er feflge^alten.

tifd)en

?eben erwad)fenb, beö{)alb aud) nid)t tragifd) ju nehmen.

X)af er su wenig gearbeitet unb fäflige ©d)ulben gemad)t ^abe,
l)at Söiömarcf f^dtcr alö fd)warje fünfte
feiner Erinnerung
be3eid)net.

®Ieid)Wo^l üerf(ad)te er nid^t im ©tubentenleben, unb ein

©ötttnger 5reunbfd)aften
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i|l er nie gewefen; feine SBejie^ungen jum aftcn
Äorpö jTnb ntdjt fel^r rege geblieben; jTe locferten ftd) attmä^*
lid). ®d)on in ®öttingen voax er nid)t auöfct)tie^nd) mit feinem
Äorpö in SSerfeljr. @r I|ielt fidj f^on bamalö me ^dt feineö
?ebenö unabhängig unb blieb immer fein eigner .^err. dx fnc^te
Umgang mit ^ngtänbern unb 3(merifanern wie mit (5ofjtn unb
bem fpdteren ^iflorifer ber 9Zieber(anbc Wlotkt} auö 3!5ord)cfter

Äorpöftmper

@ö

in 3}?aflrad)ufetö.

ijl

rü^renb,

wie

biefe

^reunbfd)aft mit

bem freien, ruhigen unb fingen 3(merifaner WtotUp au^ in
bem alternben 53iömar(f in jugenblid)er Äraft erhalten bleibt,
unb ber ,%anjfer wie ein ,Äinb f[d) freut, aU beö g^reunbeö
93efurf)

in SSarjin

(^beUeuten

I)atte

3(uct) mit einigen :preufifrf)en
na^e 33ejie^ungen wie mit ben g^rei^errn

be»orflanb.

er

»on ^ani^ unb jwei ®rafen @d)ulenburg unb mit bem wi^igen
Söalten ©rafen ^ermann Äet)ferling. fSftit biefem erging er |tcf)
gern aud)

in

tt)iffenfd)aftlid)en

@efpräd)en.

25iefer

Umgang

mad)te bem jungen iöiömarcf @^re. 2)enn @raf Äei)fernng war
ein Wlann oon grof er Sßilbung unb weitem @ei|t, eine in jeber
35ejie^ung liebenswerte ^erfön(ict)feit, burcf)

babei

frat,

befdjeiben,

gefunben ®efü^len.

bem

frifd),

Reiter

unb

unb burd)

flar

3(rifto*

in feinen fern*'

5n 2ßiffenfd)aft fct)eint ^iömarcf fonft nur mit

beeren in 33ejie^ung getreten
üon nüdjterner Älar^eit unb ^eitt ber
33etrad)tungöweife, i^m üieUeict)t tie erften ,teime

@efcf)id)töf otteg beS ^iftoriferö

ju fein, ber, ein SO?ann
l)iftorifd)en

ins ^erj gefenft
lidfUit

3m
fagt,

l)at

ju fräftigem

unb wa^re Wlad)t
^erbjt 1833 ging ©iSmarcf

@inn
narf)

mit weniger liberaler ©ejtnnung,

eine Sleaftion, bie

fid)

aU

für

I)iflorifci^e

^Berlin,

äßirf«'

wie ex

felb|l

ex eS üerraffen ^atte,

wieber ab^d)Wä&ite, nad)bem er mit bem

ftaatlid)en iRäberwerf in unmittelbare 93ejie^ung getreten

war.

3(uf ber fRücfreife lag er in SÖraunfc^weig, SWagbeburg, @d)öns=
I)aufen unb Söranbenburg brei bi^ t>iex 5ßod)en am lieber.
X)ann fanben fe^r unangene!)me ©jenen jwifc^en il^m unb feinem
„^Iten" ftatt, ber |Td) weigerte, feineS ©o^neS ®d)ulben gu
bejahten. DaS üerfe^te i^n, wie er g^reunb ^Bäjaxlad) fd)reibt,
„in eine ettoa^ menfcf)enfeinblid)e (Stimmung, ungefähr wie

2*
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2.

Der ©tubent unb

jutifle

95eatnte in

@tutm unb ©rang

ß^arlcö 0Koor, atö er Siduber wirb; bod)
icner ©tra^enjunge:

worum

iö

,ct

minem

troflc

td)

SSatcr fd)onjl:

midf),

recf)t,

wie

bet

if

mir feene J^cnfctjen'. 2>er 59?angel ijlt fo
weil
id)
ungeheuren ^rebit \^aU, werd)eö mir
arg nocf) nid)t,
lieberlid)
ju (eben; bie ?^olge baöon t(l, baf
gibt,
(Gelegenheit
i^ blaß unb franf auöfe^e, wefc^eö mein 3(Iter, wenn id)
üöei^no(f)ten nact) ^auö fomme, natürlid) meinem SÄangel an
©ubftftenjmitteln 3ufd)reiben wirb; bann werbe id) fräfttg auf*
treten, t^m fagen: baf id) Tieber 9}?o^ammebaner werben, alö
länger J^ungcr leiben wollte, unb fo wirb jTd) bie <Bad)e fd)on
friere,

foft er

me

mad)en." ©inflweiten lebte er Äronenftrafe 44

man,

gewöt)nte

fid)

ein gentle-

ein gejierteö äöefen an, fprad) öiel fran*

brad)te ben größten 2eil feiner 3cit mit "än^ic^tn, ben

jöflfd),

übrigen mit 3St|ttenmad)ett unb hei feiner alten ?^reunbin, ber
^lafc^c,

O^er

beö 3(benbö

ju;

fo fCegell^aft

aU

betrug er

moglid).

jTd)

@o

im

erflen
er

fd)ilbert

9tang ber
fid)

feinem

^reunbe ©djarlad), wol)l cttoai burfd)ifoö renommierenb, unb
fä^rt bann fort: „2)u würbefl erftaunen, wenn 25u je^t ein*
mal Gelegenheit J^dttejl, meine ©arberoben ju fc^en
ein
.Raufen üon a)?anfd)etten, ^alöbinben, Unterl^ofen unb anbern

—

?U£Uöartifeln.
ftanbe

unb

©enoflfen,

bäum

l::)ahd

langweile

.... Hn^ ©ottingen
i>a^

fel)lt,

bem jum

id)

nod)

g^aultier @d).

ber ^riftofratie,

^errn nid)tö

iffc

mid) mit leiblid)em 3ln*
l^icr:

unb ber

33ierbaum, Soljning
fc^ laufe

2}?enfd)en 3(lle6,

alö ein @d)loß üor'ö S??aul.

in fceliger @emeinfd)aft

mit

breißig SSettern,

?^rei^eitö*

jum Kammer*
@r lebt l)ter

benen er allen

unb üon bereu 5Beifammenfein eine
polijeiwibrige 2(n^dufung »on 2)umm^eit bie einjige ?^olge ijl;
,fte effen nic^t, jTe trinfen nid)t', wa^ tun fie benn? ©ie jaulen
il)re 3(l|nen.
^ei bem 3lrtifel 2)umml)eit fällt mir ein, baß
üorjuwerfen

nid)tö

meine

2(lte

ganj

\)at^

ernjllid)

jum ^rebiger ge^en, weil
bilblid)

barauf bringt, id) folle nod) einmal
id) fagte, mand)eö in ber 5öibel fei

gemeint."

3ßie arbeite* unb forgloö er in ^Berlin in ben 2:ag hinein*
lebte,

jeigte [id) aud) barin,

baß er im ^ejember 1833, feinem

öierten ©emefler, fein ©ottinger 3(bgangöjeugniö nod) nic^t ^atte»
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"Der 95erltner ©tubent

war eö öon feinen ©länbtgern mit 95efd)Iag belegt.
@r bat feine ©ottinger ?^rcunbe, eö i^m ju üerfdjaffen. @r(t im
2(pril 1834 traf eö ein, wie er fürd)tet, ju f^dt, ba bie 33er»»
liner Uniöer|itdtöbel)6rbe frf)on feit 5ßeil)nad)ten nid)tö me^r
oon i^m wifen wollte. 5ro$bem mad)te er ffd) feine ernjlen
©orgen; er fd)reibt im 3(pril 1834 üon ÄniepI)of an ®d)arlarf):
„5ct) werbe ba{)er wo^t ba^ ^ortefenitte ber auswärtigen auö*
aScrmutltd)

3a^re mit ber refrutenbreffferenben ?^uc^tel*
flinge amüfteren, bann ein ^cib nehmen, Äinber jeugen, baö
?anb bauen unb bie ©itten meiner dauern burc^ unmäßige
SÖranntweinfabrüation untergraben, äöenn Du alfo in je^n
Sauren einmal in bie ^iefige ©egenb kommen fotltefl, fo hkte id)
Dir an, fo öiet Äartofclfdjnapö ju trinfen, alö Du wittjl; unb
fd)Iagen, mid) einige

auf ber ^e^jagb bcn J?al^ ju

Du

wirft

^ier

brccijen,

fettgemdfleten

einen

Dir gut

fcl)eint.

?anbwet)rof|T,^ier

jinben,

fo oft eö

einen «sinurrbart, ber fd)wört unb flud)t, baf tie @rbe sittert,

einen grof en 2lbfd)eu üor ^ranjofen ^egt unb ^unbe unb 93e!=
biente auf baS 93rutalfle prügelt, wenn er üon feiner g^rau

werbe leberne »Oofen tragen, mid) jum
laflfen, unb wenn man mid)
^err 35aron nennt, werbe id) mir gutmütig ben ®d)nurrbart
(lreid)en unb um ^wd 2l)aler wohlfeiler öerfaufen; ju ,f önigö
(SJcburtötag werbe id) mid) befaufen, unb i)ii)at fd)reien, übrigen^
mic^ ^duftg anreihen unb mein britteö 2ßort wirb fein: 2(uf
"ki^vtl fuperbeö ^ferb! Äurg, id) werbe gtürflid) fein im Idub«»
tt)rannif[rt

^Sottmarft

worben.

3cl)

in Stettin auSladjen

lid)en Greife

meiner Familie; car tel est

mon

plaisir. (5d)abe,

baf meine Äenntniffe fo »ermobern, id) war fd)on
enbigung ber Obligationen gefommen."

Um

tit Seit, als

er bicfen Sörief fd)rieb,

muf

3(uöeinanberfe^ungen mit ben Altern gefommen
lid)

fategorifd) »erlangten, er folle

baran »erjweifelt ju
werbe.

9^un na^m

legien ju l)6ren,

s.

U^

jur

5De«'

eö ju ernjlen

fein, bie fd)lief«=

©olbat werben;

ffe

fd^einen

baf ^iömarrf ein (^jamcn beftel)en
er feine Äraft jufammen, üerfud)te Äol!»
l)aben,

33. <Btaatixtd)t

bei

©aöignt),

fat)

aber ein,

biefe 3QBeife SSerfdumteö nid)t nad)ju^oten fei.

baf auf
baS auf unb ^olte unter

33eil)ilfe

Sr gab

eineö tüd)tigen ^rioatbojenten
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@turm unb

2. 35er «Stufcent unfc junge 95camtc in

35rang

burd) ciferncn ^Ictf bic SSerfdumniffc üon ütcr ®cmc|icrtt nad)

unb bejlanb

um

Dflcrn 1835, jwaujig Sa^re

rcid)cnb qualtftätert baö erfle iurtflifct)c

am

fliugt jc^t, tt)aö er

tt)erben,

^ilfe

5» SO?at

^lUi'

an @d[)artad)

SJZit jTeg*

f(i)rctbt.

^abc er bem 5öunfd)e ber ©ttern, ©olbat ju

^cfltgfcit

re{ct)er

afö

alt,

@jamcn. ©anj anbcrö

3a^r nod) motte

alö

er

angeflrcngter

öermtttetö

wiberflanbcn,

ber ^eiligen Sungfrau"

„mit

3(r6e{t

er fein 3te( erreid)t;

^afee

33eamter,

föntgltct)er

ferenbar beim 53erüner ®tabtgerid|te arbeiten,

b. ^.

ein

alö 9le*

um bann

jur

?Kegierung nad) 3(ad)cn ju ge^en, nad) 35cr(auf eineö jweiten

3a^reö ta^

bi|)tomatifd)e

@£amen

glcid^gültig

fei,

ob

man i^m

madjen
i^m

ju

wo

.^utb beö ®d)idfafö ju empfehlen,

eö

unb
i)or

jTd)

ber

ber

^anb

^eteröburg ober ?Hio be Janeiro

jum TinUntf^att anweife. dx fei
mal ^alb Reiter gewcfen unb

feit

fed)ö SD^onaten nid)t ein*

befdjäftige

|Td)

ben

5ag über

töiffenf^aftlid).

aU

eö au&i au^ jenem 33riefe öom Qi^xil 1834 flingt,
ob 35iömarcf eine B^itlang üottftanbig öerbummelt gettjefen

fei,

in üßirf(id)teit

3öenn

war

cö wol)! ettt)aö anberö gewefen.

^erfonTid) feiten, ju benen er ^e^ie^ungcn
geiftig

unb

ju bebeutenb*

«Ocrbjl

1833

trat er

»on ^lancfenburg nä^er.

3m

25ie

waren bod)
3(Ibrcd)t öon iHoon

^Jflegte,

Sa^reö
unb bem
©rafen 2(te£anber Äepferfing, bem 33ruber beö ©öttinger Jpcv
mann; aufcrbem war er öiel in üorne^men «Käufern feiner Ser*
»anbten öon ÄeflFel unb beö ®rafen t)on 93iömarcf*^o^Ien, ber
eine geiftig l^od)fle^enbe ^rau tjattt, WtotUp befonberö f^atte
S)?ori$

öerfei)rtc

er

bcjlänbig

freunbfd)aftlid)

SOBinter bicfeö

mit

SD?otIet)

@influf auf 3(uö»eitung beö 5öigmarrffd)en @e|td)töfreifeö, benn
er war reid) an (Seift unb ©eele, bidjterifd), träumerifd), jart,
unb öon unermitblidjer tO^nneigung jum Riffen. Äei)ferting
»ar ebenfattö geiftrcid), literarifd) eifrig unb ju fein unb gra*
jiöö,

um

wenn wir

einem SSerbummelten

feine

S^it

ju

fdjenfen.

Unb

an @d)arlad) lefen: ber Unterton, ber
auö ber burfd)ifofen ^lenommage fringt, tfl bod) ein ^erjenös^
ton, ber ffd) im ©runbe abwenbet üon bem Sufunftöbilbe, baö
93iömarcf »on ffd) felb|l entwirft. 3n biefen wenigen ^Briefen
bie 33ricfe

©ei- ^Berliner @fubent. ©rfleö juriflifcbcö

offenbart

jTct)

©jamcn
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@ci|l. @ic jtnt) üott öon bcr
an ©reifbarfeit beö ©tilö, ber mit
rejlloö becft, überf^rubelnb oon 5öi^,

@bafef^earifd)er

Äraft eincö ©cniu^,
ber 5ßirflid)feit

rcirf)

ftd)

unb tro$ fci)nöbcr 2Serad)tung ber
»on einer unbdnbigen ©eiffigfeit, bic ben
@rbgernd) ber mdrfifd)cn ®ct)otte an ffd) trug. @in Sunfer war
biefer 33iömarrf, aber feiner üon ber Hxt, mc er ffe @d)arlad)
fd)ilberte, fonbern ein Sunfer in bcm ^o^en f6niglid)en ®inne,
me ber ^rinj ^cinj »on 5ßaleö, ber fpdter ^cinrid) V. war,
üon

frei

blaffer sicflejion

gcijligen @:p^dre bodf)

in

bem wir Söiömarcf

ju ^oren glauben,

„3*

fenn' eud)

2)aö

rotlbe

aU\ unb

Die nteberm,

untcrftü^' ein 5Beilcf)cn

3u bämpfen

Sie

erflen

Sonne

nad),

©eroöif ertaubt

fcl)äbltct)em

i^re @cl)ön^cif »or ber SSelt,

Damit, roenn'ö
fte

er fagt:

2Befen eure^ 5)lügiggangö.

©Dcf) battn tu' id) eö ber

5Seil

wenn

i^r beliebt

»ermißt roarb,

©trauten

fte

man

biefer

felbft
fte

jU

fein,

me^r bemunbre."

©onne

brad)en burd),

3wanjigjdt)rige in fürjeffer ^rijl fein erfleö juriflifc^eö

aU

ber

@£amen

mad)te unb mit einem @rnff, wie er fonft nur gereiften Staturen
eigen ju fein ^Jflegt, feine neue amt(irf)e 2dtigfeit angriff, dt
roax entfd)loffen, bie bipIomatifd)e ?aufba^n gu wd^len, fanb
fid) beim SOZinifter beö 2(uött)drtigen 2(ncitton öor?
wenig Ermutigung. X)er SKiniffer war ber 9)?einung,
ba^ ber ^auöbacfene »reu^ifd)e ?anbabel jur l^i^jtomatie nid)t

aber, alö er
jlettte,

recf)t

geeignet fei;

fpdtere

Erfolge ^abc er nid)t geliefert.

Erfahrung mufte

3(ncitton red)t geben,

er

5öißmarcfö

fanb meijl

25ipIomaten, wenn biefe auö ber militdrifd)en
famen; hd Biöilbiplomaten aber eine ju ffarfe 9^ei*
gung jur Ä'ritif, jum 55effcrwiffen, jur Oppofition unb ju :per*

bann

tüci)tige

(Stellung

fönlid)en Empftnblid)feiten, bcfonberö wenn bem ^reu^ifd)en
Ebelmann ein ©tanbe^genoffe über ben ,^o^f ju wadjfen brol)te
unb biefer aufer^alb ber militdrifd)en Sßer^dltniffe fein 2Sor#
gefegter
fälligen
f[fd)en,

würbe. 3Cud) erblicften bicfe Diplomaten in ber ju?
Äenntniö frember ©prad^en, namentlid) ber franko*
JU fe^r eine 33eüorjugung unb würben anf))rud)^öoller.
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2.

fclbfi

Der ©fubent unb

wenn

|te polittfct)

jutige

95eamte in @funit unb Drang

ofö öerlldnbniöi*

unb urteir^roö

feeföttnt

waren. dbcnfaH mu^tc feine ©rfa^rung linciUon havin red)t
geben, wenn er üon bem ^reufifcften ?anbabc[ bcn ^inbrurf
wenn biefcr jtd) auö bem engen ®cjTd)töfreiö ber
l)atte, aU

bamatigen Söerliner,
fd)tt)er

man

loölöfen lie^.

tonnte fagen proüinjietten 3SerI)äItnijTe

an ben ficincn ^öfen ern)ad)fenen,

-Die

in ben prcu^ifd)en 2)ien|l

übernommenen

2)i)3lomaten Ratten nidjt

feiten t)or bcn eingeborenen btc größere @i(f)cr^cit ber 33en?cgung
in I)öfifrf)en Greifen unb einen größeren WlanQcl an 95(ßbigfeit

oorauö. 3(uöldnbifd)c 9?amen, mc SBrafjter, ^er:|3ondf)cr, ©aötgnt),
Sriola ftanben au^crbem ^6!)er im Äurfe aU ein()eimtfd)e. SD?an
natjm bei i^nen grofere ©etäufigfeit im ?Jranjö[tfc^en an; anhexe
bem galten |te me^r, weil jte „weiter ^er" waren. 3(ncitton
riet ba^er bem jungen SBiömarcf, junäd)|l baö ©gamen alö
Slegierungöaffeffor ju mad)cn unb bann auf bem Umwege burd)
bie 3ottöereinögefd)äfte

^reu^enö ju

fu(f)en;

(Eintritt

in

bie

beutfdje 25i^(omatie

einen Sßeruf für bie europdifdje ^olitif

erwartete er alfo hei einem ©pro^Iing beö ein^eimifd)en ^anb*
abefö nid)t.

Sin interejfanteö
frcunblid)en

1813

35ilb:

Umgebung

geborte,

biefer

3^er SD?ann, ber ju ber franjofen*!

beö ,%onigö in ben fd)weren 3:agen üon
gtatte „.^ofpfaffc",

wie

iljn

©neifenau

genannt, ber reid)tjTnnig genug war, fünf 3a^re (1832—37)
alö 9}?ini(ler beö 3(uöwärtigen unb aB 2}?ctternid)fct5er ^elfer^f
t)elfer

ju fungieren,

biefer füflidje SSertreter einer fraft?

wiltenlofcn auswärtigen ^oHtif,

riet 33iömarcf

ah

öom

unb

2)ipfoj'

matenbienfl, glaubte ber ?enfer fein ju fijunen eineö ©eniuö,
beffen ^olitif über bie bcö fcf)Wäct)nrf)en .^efpfaffen

nid)S ^inweg3ufd)reiten berufen

war mit

unb

a)?etter^

nie gefel)encr Äunfl

unb

Äraft preufifd)er unb beutfd^er 2)i^fomatie.
SBiömarcf folgte

baö ©gamcn

aU

bem

dXate beS 9)?iniilerß

unb

Stegierungöalfeffor ju mad)en.

entfd)to^

\id),

3unäd)ft trat

1835 in bie praftif(i)e 3(uSbiIbung aU 3(uS*
unb \^atu üier SD?onate beim ,^riminargcrid)te
^rotofott JU führen, woju er üon bem 9late üon SÖrauci)itfd)
über @cbü{)r t)erange5ogen würbe, weil er über ben Surd)?
er

im

g^rü{)ting

fultator

ein

Der

25

Qlue^fultatoc

unb lesbar fdjrteb. ^bcr er tat feine ^flicf)t unb
din anbcrcr @etfl mar in i^n eingcjogcn. 25aö
jcigt ein 93rief an feinen ?5^reunb ©djarfad) (öom 18. 3uni 1835),
ber im geraten ©egenfa^ flet)t ju bem öerjmeifelten @d)rcibcn
auö bem 2fpril 1834. @r frf)rei6t: „3d) bin je^t wieber in
öottem 3uge befd)äftigt, bie SSerbrerfjen ber 93erliner anö iid)t
ju jie^en unb ju bejlrafen. tiefer bem <Btaat geleiflete 25ienft,
bei tt>eld)em mir hi^ jc^t bie med)anifd)e Function beö ^roto?
follirenö obliegt, fprad) an, ober war leiblii^, fo Tange er neu
war; nun [tdi aber meine fd)6nen ?yinger unter ber ?a(l ber
immer beweglid)en g^eber ju frümmen anfangen, wünfc^e id)
fe()nlid)|l, mid) bem ©emeinwefen auf eine anbere 2öeife nü$^
lid) mad)en ju fönnen. 25od) eine unp^ilofopfjifdje ?eibcnfd)aft
lägt mid) biefe fowie mand)e anbere Unannel)mlid)fcit mit ®e*
bulb ertragen; bu wirll fie erratt)en, unb eö wirb bid) nid)t
befremben §u ^ören, baf mein @^rgeij, weldjer früher minber
l)eftig unb anberö gerid)tet war, mid) ju einem in meinem hi^!!
fcftnitt

fcf)neU

tat

gern,

fie

^erigen ?ebcn beifpieüofen g^Ieif öeranlagt, fowie jur Ergreifung

mir irgenb jur 93eförberung im
5d) bin meincö Zljdl^ jur
Seit fo öerblenbet, baf id) ein reincö SSergnügen o^ne S^u^en
für 3cit»erlufl ijaltt, meinen 5ßebienten mit ben unfreunb^
anbern

aller

9)?itter,

weld)e

?eben jwecfbienlid) fd)einen. ...

Iid)flen

Snftructionen gegen jeben 33efud)er üerfe^e unb auf erft

öerbrief lid) barüber bin, ba0 mein,

|td)

gum 3©ettrennen

^ier

auff)altenber 3(Iter mid) tä^lidi ju einem breiftünbigen ^itta^f

jwingt."

eifen

3(rfo

gar,

unb

Unb

E^rgeij unb ^ftid)tgefü^I erfutten i^n

bod) tritt

t)eit6bebürfniö

unb

95rief fd)reibt er:
ii(i)te

iei^t

ganj unb

mit ber ganjcn 3ßud)t feineö jlarfen SGBittenö.
immer wieber ber ^anbjunfer mit feinem g^rei^^

er arbeitet

befe^en;

feiner 9?aturfe^nfud)t gutage.

„93?ein ?eben

am Sage

ifl

treibe id)

wirflid)

3n bemfclben

etwa^

fläglid),

bei

©tubien, bie mid) nid)t an»

fpred)en, 3(bcnbö afeftire id) in ben @efeafd)aften beö

^ofeö
unb ber 33eamten ein SSergnügen, wtid'it^ id) nid)t @d). (I)eif t
wo^I „<Bd)af" ober „©d)aföfopf'0 genug bin ju empfinben
ober JU fud)en. 3d) glaube fd)wcrlid), baf mid) bie üollfommenjle
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2. 2)ei*

(5rreid)ung
breitej^e

©tubcnt unb junge Beamte

bcö

erflrcbten

(Sturm unb 3!)rang

'^^^

3telc^/

£)rbcn in 25cutfct)tanb, btc

in

unb bcr

langfle 2:iter

|l:aunettött)ertl)e(le 3Sorncl)m==

entfct)dbigen wirb, für bic forperlid) unb geij^ig ein?
gefc^rumpftc 53ruft, weldje baö Slefultat biefeö ?e6enö fein mirb.
£)fterö regt firf) nod) ber äßunfd), bie ^eber mit bem ^flug,
^cit,

unb

mit ber 3agbtafd)e gu üertaufd)cn;

bie 50?a^pe

bod) baö

mir ja immer noct) übrig."
a^ac^bem 93iömar(f üier SD^onate protofoUiert ^atte, würbe
er jum @tabtgcrtrf)te üerfe^t, öon ber ööttig med)anifrf)en 53e*
fd)dftigung in eine burrf)auö felbjtdnbige 3:dtigfeit. Ser 3üng*
bleibt

ling öon swanjig Sauren ^attc @^efd)etbung^fad)en ju erlebigen.
Wlan ^atte biefe, alö untt)ict)tig angefel)enen @ad)en, bem un*
fdl)igflen 9late, namcnö ^rdtoriuö, übertragen unb ben grünen

3fuöfuItatoren,
ju

hie

mad)en Ratten;

^ier i^re

benn ber

er|len

felbfldnbigen ^g^erimente

öerantn>ortIid)e 9lid)ter

tt)oI}nte

"KU SBiömarcf einmal eineö
t{)ren SSert^anblungen nid)t bei.
»erben
fonnte,
ntd)t
^err
rief er ^errn ^rdtoriuö
©^eswiileö
5u ^tlfe, ber itim bie ®ad)e »ormad)te, aber aud) nicf)tö ju*
flanbe brad)te unb bie 2SerI)anbIung mit ben 5Borten Wo^:
„dlun merfen @te ftd), mie man baö mad)t, unb klfen ®ie
fünftig mit berg(eid)en in ?Hu^e."

micf)

3(nf^rect)enber
bie er nad) fed)ö

einige

Übung

mürbe

bic 3(bteilung für SÖagatettprojclfe, in

5öod)cn »erfe^t mürbe: ^ier befam er menigflcnö

in

2(ufna^men öon klagen unb 2SerneI)men »en

mürbe feine Söelel^rung nic^t geforbert; au^er*
bem leitenben ^aU unb üier hi^ fünf anbern
2(uöfuItatoren in einem üon ©ittern unb Idrmenben Parteien
umgebenen 9iaum, mie in einem Ädfig.
25en 2öinter über mar er üon morgenö aä)t U^r hi^ abenbö
fleißig; bann jog er fid) an unb ging in @efellfd)aft; and) ju
^ofe. @ro^c Steigung baju ^atte er nidjt; aber feine „3(Iten"
münfc^ten eö, unb |te Ratten feiner 9)?einung nad) ein ^((i)t

Beugen; bod)

bem

öiel

fa^ er mit

baju, ba eö für fein g^ortfommen üon 9?u^en fein fonne. 3Cuf
einem t^ofbaUe mürbe er l)ier bem ^rinjen 2öil^elm, bem fpdteren

jufammen üorgefteEt, ber
unb ebenfattö 2(u^fuItator mar.

Äaifer, mit einem J^tvxn üon ®d)enf

ebenfo

gro^

mie Söiömard

®er ^lü^Mtatov
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^rinj 3öil^elm fagtc fd)erjenb ju bcn beiben gewaltigen 3üng*
lingögejlalten

„9^un,

:

bie

jungen ?eute

fud)t fic^ i^re

Sufitij

bem ©orbemaf an^." 2öer a^nte bamafö, baf
©arbema^ ju etwaö anberem auöerlefen n)ar, alö jur

je^t n)o!)I nad)
biefcö

^rlebigung üon Söagatettprojeffen.

2öenn 33{ömarcf öon ber

Äo^feö raflcte, bann
bann war er öertiebt unb trug
mit J^eiratögebanfen. 3(m 20. Df tober 1835 gra*

üerlangte baö ^erj fein
bereite

ftrf)

tulierte er feinem fünf

SSerlobung unb fdbreibt:
lad)ttn,

wenn

2Beiber!

na^e

idj

dlid^t,

mo

läge,

3Cr6eit beö

'i}ieö;)t'^

Sa^re alteren ?5^reunbe @d)ar(ad) jur
„3d) mu^ bod) etwa^ untoiUtüljxlid)

unö beibe afö @f)eleute benfe; bie glürflidjen
mir ber ^dtpuntt and) fd)on fo

afö ob bei
id)

unter

ber

SOJafife

beö

^weiten @efd)(ed)tö

»erbe namhaft mad)en, tt)ctd)e id) gefonnen bin
JU meiner ®attin (unter un^ gefagt, baö einzige 2ßefen
in ber 2öelt, n)eld)cö id) bcneibe) ju erwarten; id) bin jwar
fortwä^renb ejjefjtö öerliebt, tt)ed)fele aber ^aufig ben @egen*
flanb meiner Steigung; bod) würbe id) »iefleid)t fe^r balb einige
biejenige

wenn bei mir irgenb eine leibenfdjaft*
Dauer war. 3d) finbe meine Ülu^e immer

SBerfud)e baju mad)en,
lidje

3(ufregung »on

balb wieber unb lebe auf biefc 2öeife

leib(id)

jufrieben,

hi^

auf mitunter eintretenbe pecunidre Unanne^mlidjfeiten, benn
bu glaubft nid)t, wa^ meine 3CIten in biefer Sßejie^ung unbulb*

fam

ftnb;

baö ?eben ^ier

ifi

eö JU füi)ren gewiffermafen

baf

id)

jwei

fet)r

infam treuer, befonberö me
gezwungen werbe; fo fommt

brücfenbe ^ojlen in ©öttingen

nod)

id)

eö,

immer

nid)t beja^It ^abe."
93iö in tic g^rü^Iingömonate

3m

arbeitete

er für

ben Ütegie*

1836 fet)en wir i^n in
(5d)onl)aufen in fd)werer lÄrbeit für biefeß @jamen. Sßon bort
fd)reibt er einen feiner fd)önflen 33riefe an feinen ^reunb:
rungöreferenbor.

„Du

würbefl

wdrefl.

über

<Beit öotten

3(pril

mid)

unb

SO?ai

Iad)en,

wenn

Du

je^t

bei

mir

öier 30Bod)en jt$e id) ^ier in einem alten

üerwünfd)ten ©c^loffe,

mit ©pi^bogen

SWauern, einigen brei^ig Simmern, woüon
tigen Damajltapeten, beren

unb
^tr>ei

öier

^u^

bicfen

meublirt, präd)?

garbe an wenigen ?Je$en nod) ju

28

2.

i%

crfcnnctt
t)eult,

Der @tubent unb

»aö

»ereint,

(Kamine,

Statten in SWaffe,
in

furj,

©tunn unb ©rang

junge 95eatnfe in

in benen

geeignet

ijlt,

bcr 2Btnb

wo

„meiner SSdtcr altem ©ct)lo^",

jTd)

alleö

einen tüd)tigen ©pleen ju unterhalten.

I^aneben eine ^räc^tige aitt Äird)e, mein ©ct)Iaf5immer mit ber
3(uö|td)t nad) bem Äird)^of, auf ber anbern <Beitt einer jener
alten ©arten mit gefd)nittenen .^ecfen üon
tigen alten ?inben.

Umgebung

Za^n^ unb prdd)?

lebenbe @eele in biefer

2)ie einjige

ücr;=

öon einer üeriJ
trocfneten «^auö^ölterin, ber ©pielgefä^rtin unb Uöärterin
meineö fünfunbferfjjigjä^rigen Sßater^, gefüttert unb gepflegt
fattenen

ifl

wirb. 5d) bereite mid)

Dein ?^reunb, ber

jum ©jamen

t)ier

»or, I)6re bie 9?acf)tigatten,

unb ©pinojaö ethicum,
an ©d^weinölebern jiemlid) reid)en 33ibIio?
t^ef gefnnben. Die Söerliner meinen, id) »dre »errücft, unb Ut
^Bauern fagen: „Ufe arme junge ^e^r, tr>at maf em wutt fin",
fd)ie^e narf) ber ©d^eibe,

lefe SSoItaire

bie id) in ber ^ieftgen

X)abci bin

wie mir meine alte „SSJ?amfeIt" mitget^eilt i)at
nie fo jufrieben gewefen wie

unb

ftnbe

am

grofe g^reube

lange Seit für unmoglid)
bcjfer

t)ie

llrfad)e

5ßinter über

l^eftig

t)ier;

id)

fd)tafe

©tubiren,

^voä

Sd) glaube,

I)ielt.

üon attebem

ijt

ber Umjltanb,

eine 5^or^eit, ber id) mid) nid)t in fo ^ol)em

baö

pl)ilofo^j^ifd)en

35ejle babei

@efd)(ed)tö

ift

Dinge,
ber

tic

®runb
baf

id)

id)

ober

ben

öerliebt war, ein rec^t befrembrid)eö factum,

gehalten ^dtte, aber eö

meiner

i&i

nur 6 @tunben

mir bod)

ift

fatal,

wie

@rabe für fd^ig
id)

mid) fo auö

Ülu^e unb Stonie l)abe bringen lafen;

aber, baf id) hei

immer für ben

fo tdufd)en ftd) bie ientcl

meinen 93efannten

beiberlei

faltblütigften 2ßeiberöerdd)tcr gelte;

<Bic felbfl bätt mid), glaube id), für

öon ben wenigen, auf bie fte feinen Sinbrurf gemad)t
l)aU ®d)Iie^e au^ biefer Svebenöart nid)t etrva, baf id) nod)
oerliebt bin, benn baf jte fd)on ift, fann i\)x ein jeber fagen,
einen

o^ne

if)r

ju fd)meid)efn

Du

wirft

ffc

loieileidit

fe^en, eö

ift

meine ^oufine, je^t öerfprod^en mit bem jweiten ®o^n beö ^^.
i). SO?. (ü)?aIortie) in ^annoüer.
3(^a! wirft Du fagen
un»
glürflid)e Hebe
(Sinfamfeit
aÄeIand)oIie
Der ^Uf
:c.

—

—

—

—

fammen^ang ift möglid), bod) bin idj je^t fd)on wieber unbefangen
unb anal^fixe nad) ®pinojifiifd)en ©runbfd^en bie Urfa^en ber
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?lrbett für ba» Stegicvungflrcferenbarejamcn

um

?tc6e,

,t)eult bie

mir

eö fünftig mit mel)r Äartbtüttgfcit su treiben. @6en
2;i)urmu^r SWitternad)!'; alfo fd)Iaf »o^I unb eradt)Ie

Deiner

in

öiel

3Cnttt)ort fo

üon

wie

2)ir,

id) £)ir

eben üon

mir, jwei 2;t)emata, »etdje mirf) ganj abfonbertict) interefftren."

©eine beiben Prüfungsarbeiten öottenbete
pt)ifofo:p^ifcl)e

er in biefer B^tt, bie

am 24.3(prit,bie (laatött)i|Tenfd)afttid)e am i^.Wlau

3ene Ijanbelte über bie Ü^atur unb bie SuIdfjTgfeit bcö <iiht^
im allgemeinen unb nad) feinen öerfd)iebenen 3Crten auö bem
(5)ef[(i)töpunfte ber p^iIofo^t)ifd)en 9led)tö*= unb Sugenble^re,
mit 35erücf|ict)tigung ber ?e|re beö (i^riflentumö. Sie jweite
3frbeit ^atte baö 2:t)ema: Über ©parfamfeit im ©taatö^auö*

Prüfungsarbeiten

©onne

fo

burd)

aud)

Erfolge,

»erben

i% an beftimmte

fid),

gefd)id)tlid)e

wie baö

bei

SSorlagen angeletjnt ^aben.

)mb einjetne ©ebanfen: 5. 33.
unb crleud)tct hU 2ßett, aber nur
ba^ biefeö wunberbar fei, unb nur feiten

SÖiSmarcf

für

(St)arafteri(lifd)

il)re

2)ie 3(rbeiten

erläutert.

^eifpiele

„bie

unb

i^r 3Befen

^alte,

ge^t täglid) auf

wenigen fäEt eS ein,
nimmt jemanb baüon SSeranlaflTung, an

bie 3Cttmad)t beS

©d)öpferS

ju benfen, erfdjiägt aber ber Sßli^ einen 9)?enfd)en, fo werben
bie,

weld)e eS fe^en, mit ©taunen unb @otteöfurd)t erfüllt unb

greifen bie
er fonfl

wunberbaren üßege beS ^errn". §ßon Üleligion fprid)t
2Sorjtd)t unb flarer 3urücfl)altung. 3Son einer 3Ser?

mit

menfd)Iid)ung ©otteS

mag

er nid)tö

^oren;

glaubt

fd)einbar
nid)t

an ein

perfön lid)eö SBer^dltniS jwifdjen ®ott unb 9)?cnfd)en.

l*dngfi

an

er nid)t

einen

perfonlid)en @ott

ober

bod)

fd)on fa^ er in ber ©ott^eit eine falte 3lllmac^t

—

barfeit
2)eijt

baS war fd)on fein

unb Unnal)*

@ott me^r. dv war

d)rijllid)er

tok er

mit pant^ci|lifd)en 5öeimifd)ungen,

fpdter

felbjl:

fd)rieb.

5m

5uni

reijle

über J^annoöer,

er nad) 3lad)en; aber nid)t voit er gehofft,

wo

er feinen ?^reunb

©d)arlad) gern wieber

gefe^en ^dtte, ber i^m ernj^^aft Utxüht über baS 9?ic^twieber!=
fel)en

ben

fd)rieb,

93iömarcf

beildujtg

gefagt,

offenbar

liebte.

aud)

—

ein

ÄarlSbab unb ?^ranffurt a.
Teufel eine alte 2ante öon ^o^cr iHace
2)reöben,

^ufferrejept

SßiSmard
9)?.
ritt,

über

weil

„ber

reifen,

ta^

fd)icfte,

mu^te
jTe

wünfd)te.
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2.

Der ©tubent unb

SBt^marcf foUc

einem

bort

bei

war

jn)or

weit,

aber

baf eine

banfen,

üor «?elci)em

fei,

I)abe.

(JI)rfurrf)t

trogen;

^dtte

Beamte

in

alö 9lcifemarfd)aU

|Tc

unb

junge

altt
er,

SSerwanbten

nad) SBö^mcn

abliefern".

2)er

begleiten

Umweg

Söiömard tröflete fid) mit bem ®e«»
Zantt baöjenige 2:^ier auf ber 2ßelt

näd)|l:

einer t)übfd)en (Soufine, bie größte

@r wagte
angefüljrt,

er

©türm unb Titmq

beöl)alb
er

i^rer

\)aU

Ungnabe

einen ?^reunb

nicf)t

ju

in J?anf

nooer ju befud)en öerfprod)en, fo ^ätte eö ge^ei^en: „lieber
£)tto, 2)u mu^t 2)ict) ja fd)ämen, wenn 2)u nad) 3(ad)en
fommjl, unb ^a|l 2)re6ben nid)t gefe^en, unb ^reunbe, bie
ftnbeft

2)u überatt."

@o fam
30.3uni
gut;

bie

urteil:

benn @nbe 3uni in 3(ad)en an unb mad)te am
münblid^eö ^jamen. (Seine @ibeöarbeit war red)t

er

fein

anbere erhielt baö ^rabifat

„jugelajfen".

®d)Iu^i»

„burdjgängig jeigte ber Äanbibat eine öorjügIid)e Wx»

im QfuffaflFen ber i\)m öorgelegten fragen
unb ©ewanbt^eit im münbnci)en 3(uöbrucf". „@e{)r gut be*=
teilöfraft, ®d)neUigfeit

fäl)igt/'

Sie ^erf6n[id)feiten,
jufammen ju arbeiten ^atte, entfprad)en nid)t
alle bem Sbeate, baö bem einunb^wanjigjäl^rigen Süngtinge
unbered)tigt »orf^webte, unb nod) weniger tat baö ber 3nl)alt
ber laufenben ©efdjdfte. @r erinnerte ftd) nod) im f|)äten 3(Iter,
ba^ er hn bieten 9Reinungööerfd)ieben^eiten jwifd)en ^e^
amten unb Ülegierten ober innerl)a(b jeber biefer beiben t^ates»

3n

feine ^ätigfeit trat er fofort ein.

mit benen er

gorien, 9Keinungööerfd)ieben^eiten, bereu polemifd)e SSertretung

3a^re lang

iiie

anfd)Wetten

Titten

mad)te,

gewö^nlid)

unter

flanb: „3a, fo fann man eö aud) mad)en'V unb
bereu
@ntfd)eibung in bem einen ober anbern
fragen,
baf
(Sinne baö öerbraud^te ^aipier nid)t wert war, eine ®efd)äftÖ!'

bem ©inbrucf

laft

erzeugten, bie ein einzelner ^räfeft mit

ber aufgewanbten 3(rbeitöfraft
täglid)e 3Crbeitö:)jenfum

war

^dtte

bem

erlebigen

nid)t gro^,

3CbteiIungöbirigenten faft eine (Sinefure.

öierten 5eile

fonnen.

2)aö

unb befonberö für

bie

Sßiömarcf ^atte nod)

f^dter öon atten bicfen 55eamten wie überhaupt bon ber ^xen^i'
fd)en SÖureaufratie

eine

geringe SOJeinung.

9^ur für ben he»

1)n

31

9iefercnbar in 5lad)cn

gabten ^rdjtbentcn üon Oitnirn, bcr bamafö fd)on einen

3n

\)o\)tn

^au\e
»urbe er benn aud) fe^r liebenöwürbig aufgenommen unb er
war ber einjige, bem ber ^rdftbent „juweilen im tete ä tete
feine ®ünben öor^ielt unb gute fKatfd^Iage gab". 3(rnim fd)ob
ben jungen 3fnfänger aud) in ber 3(rbeit üor unb überwies i^n
gleid)jeitig mef)reren 3(bteilungen, ba er „wegen SSerfotgung
fKuf geno^, ^atte 'übi^mavd grofe 3Cci)tung.

beffen

ber bipIomatifd)en ?aufba^n nidjt wie bie anberen ^Kegierung^i»

referenbare bie ganje

jubringen werbe".

Sauer

Um

ber 9leferenbartat^jeit in 3(ac^en

balb ju feinem gewunfd)ten 33erufe ju

im 92oüember feinen Sßruber feftjuftellen, wit
Äanbibatur benfe, unb ob er
möglic^erweife bie Prüfungsarbeiten öor 3(b(auf feineö Sa^reö
bekommen werbe. 2(m 23. 92oöember entfrf)Iof er ffd), ba er
oon Berlin nid)tö Söeflimmteö ^örte, o^ne ?KücfjTcf)t auf feine
bipromatifd)en ^läne, wo^I aud) auf Sureben 3frnimS ^in, jum
iKegierungöaffeffor unb hat um eine entf|)rec^enbe 3(uöbilbung.
(5r fa^te üoUer @f)rgeij energifd)e SSorfa^e unb axheiutt aurf)

fommen, bat

er

3(ncitton über bie Sulaflfung jur

barnac^.

Sieben ber Hxbeit flutete baö lebensfrohe treiben ber 2BeIt*

unb

SBäberftabt, befonberS ber englifd)e SBerfe^r auf i^n ein.
^cd)t ernft^afte ?iebeS(eibenfd)aften fd)einen i^n bamaB gefangen

genommen
unb

ju ^aben.

bie 3(rbeit fud)en,

^it

um

it)n im SÖBinter ringen
Erregung nieberjufämpfen.

i^nen fe^en wir
bie innere

unb (Jmpf^nbungen gingen wirr burd)einanber. 2)a*
©ebanfcn an bie J^eimat unb i^ren gerieben. 3(m
1. 3uni 1837 na^m er eine üßod)e Urlaub, weil er an SO^igrdne,
@rf)lafIof[gfeit, ®d)winbe( unb einem Jpecr öon anberen Übeln

Sntfd)rüfre

5Wifd)en

litt

3m

l)inter

3uli

?cibenfd)aft

33efannten

öier5el)ntägigen Urlaub.

nad)

2öieSbaben

^er.

üßaS er getrieben,
erfennbar. 3n f^dteren 3a^ren fd)rieb

ging

einzelnen nid)t

mal

erbat er einen

engrifrf)en

mit iijm burd).

Üleifte

©eine
im

tft

er eins'

mit
einem ®emifd) üon äße^mut^ unb attfruger ^d^^dt bie
©tdtten früherer ^^or^eit angefel^en. a)?öd)te eß bod) @ott
gefallen mit feinem fraren unb ftarfen 2ßeine tie^ ®efdf ju
feiner

®attin:

„SSorgeftern

i)ahz

id)

in 2BieSbaben
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unb junge SSeamte

2, 2)cr (Stubent

in

®tunti mtb ©rang

bem bamafö bcr ß^am^agner jweiunbjwanjigjd^riger
Sugenb nu^Ioö üerbraujle unb fct)a(e Steigen gurücflie^. 2Öo
unb »ic mögen 3fa6eUa Sorainc unb S)?i^ 9luffcl je^t Üben;

füttcn, in

mt

mit benen

üictc jTnb begraben,

id)

bamaB

bed)ertc

liebelte,

unb würfelte."
jeneö

3Cuf

(frlebni^

ganj

nict)t

wd&icm
wenn ni(i)t

flimmen,

au^ ber

2Ca(f)encr Seit

fct)reibt:

„3n

njütten

3Cad)en

jum

ein

audf)

fd)eint

®cf)arlad) anjufpielen, in

93igmarcf

Urlaub

eröffneten

f^atercr

atterbingö bie

5örief

fectjö

an

SO?onatc

9Äonatc

einige

^injugeredjnet

\^at.

üx

mir burd) baö Üßo^f*

jid)

einflufreidjer Seute in 33erlin fe^r günfltige 3(uö)Td)ten

waö man

unb mlkidjt
bamalö mein ?otfe war, nod) langer
unb für immer mein ©teuer geführt, wenn nict)t eine bilbfrf)önc
Snglänberin mid^ verleitet ptte, ben (5ourö ju dnbern, unb
fed)ö SO^onate o^ne ben geringflen Urlaub auf auö(änbifd)en
für ha^,

eine gfdnjenbe Karriere nennt;

ijätu ber ©^rgeij,

ber

SKeeren in i^rem Äiefwaffer ju fal)ren.

jum

lid)

^Beilegen,

monatlid)cm

|te

warb mir

93e|tl^

bie

ftrid)

3d) nüt()igte

^fagge,

bie ^rife

bod)

enb*

|Te

^tütU

nacf)

öon einem einarmigen

Obriften mit 50 Sauren, 4 ^ferben unb

15000

rl.

9leöenüen

wieber abgejagt."
2)en öierje^ntagigen Urlaub

»om

biefen ^ya^rten wittfürlid^ hi^ in ben

3u(i »erldngerte er auf

September;

am

13.

tkU^

SO?onatö fd)reibt er an feinen g^reunb @d)arlad), baf er

fprod)cn

fei

unb

unb jwar mit

einer

feltener ©c^ön^eit,
fle^e.

„3d)

ben ^eiligen ©tanb

in

teife

2C.

öer:»

ju treten gebenfe,

jungen 93rittin öon blonbem ^aar unb
dato nod) fein 3Bort beutfd) öer*'

bie hi^

im 2(ugenblid mit ber ?^amilie nad) ber

®d)wetj, unb werbe

|Te

in 2D?aiknb öertaffen,

um

in

25eine

unb öon ta in i>k meiner (fitem ju eilen, bie id) feit
fafl ^tcei Sauren nid)t gefe^en. 2ßa^rfd)einfid) bifl 2)u fd)on
üer^eirat^et, fonft mu^t 2)u mit mir nad) ^nglanb, um mid)
fpringen ju fe^en, weld)er actus im g^rü^ja^r öor fid} ge^en
wirb. En attendant grüf e %Ue, bie fid^ meiner erinnern unb
erwarte mic^ in ber Ärone, wo id) am dnte be^ SOJonatö hei
3(rme,

einer ^lafdje ^afitte bie (Sorgen biefeö ?ebenö nd^er mit 25ir

O^ue Urlaub
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auf Steifen

ben Züq meiner Unfnnft fonn td) itid)t
genau beflimmen."
2ßaö er in 3(uöjTcf)t gefleltt, erfolgte nid)t. 3Cm 28. @ep^
tember ifl er in ©öttingen unb fdjreibt an feinen ^rennb:
„@6en ^ier angcfommen, ermatte idf) 2)einen 33rief; id) reife in
@efettfd)aft, unb eö ifl mir unmöglid), mid) ^ier aufju^aften;

ju 6efpred)en ^offc;

id)

übernad)te in (^inbecf;

fo

»ürbejl

Du

bem

gefd^rte,

fotttefi

2)u mid) bort treffen fonnen,

mir eine gro^e ^reube mad)en; mein

ber SOBagen gel)ört, in

auö nid)t bie dlaö)t

bleiben,

I)ier

bem

i&i fa^re,

Steife^«

mU.

iinxd)»

weit er morgen fKittag in

mir ba^er nid)t ju Reifen, unb fann
unb bie g^ortbauer 2)einer g^reunb*
3m 3at)re 1845 fdjreibt er über biefen STuf^
fd)aft bitten/'
enthalt an benfelben g^reunb: „3d) fam bamalö burd) ©öttingen;
ba id) aber bergeftalt Jpatiaxie gelitten ^atte, baf id) mid) öon
einer fd)tt)erfdttigen unb öerbrieöfid)en ©attione muf te fd)fe^pen
laffen, fo war id) nid)t ^inreid)enb ^err meiner 53en)egungen,
um mit Dir jufammentrcffen ju fonnen. 3Crm im 93eutel, franf

^annooer
nur um

am

fein

muf

;

id) n>ei^

2)eine 3Scrjeit)ung

—

«Oerjen

fe^rte

id)

Sommern

xiad)

feinen (Altern ging er; hi^

^eim."

jum l.Ü^oöember

burger unb ^ommerfdien g^reunben um^er.
matifd) bewegten 2öod)en

bem

13.

unb 28. (September muf

fein, öielleid)t in

mar

ereignete, »iffen

jid)

3rber

nid)t

ju

reifte er bei ^Sledicxi"

^a^

in biefen brai»

mir nid)t

bie jlataflrop^e

3tt)ifd)en

eingetreten

ber ©eftalt beö einarmigen Sbriflen.

£)ber

^rief feineö SSaterö, ber i^n in 95ern traf? SebeUi»
t)abcn mir ^ier ben ^ö()e:punft 33iömarcffd)en ©turmö

eö ein

fallö

unb Drangt. ®old)en Errungen unb SQBirrungen, mie biefen,
begegnen mir in feinen |)erfontid)en ®d)icffalen in Bufunft nid)t
miebcr.

®d)on menige Sage nad) bem ©traf burger Briefe an

®d)ar«'

^iömarcf an feinen 3(ad)ener ^räfibenten gefd)rieben
wegen ber fangen mittfürnd)en Überfd)reitung beö Urlaube unb
lad) batte

um

SSerjei^ung gebeten;

Umftdnbe, bie für
bat er

jTd)

i\)n

er

öon

f)abe

jtd)

fortreifen

2ßid)tigfeit gemefen.

einen weiteren Urlaub, bann

fam

er

laffen

um

feine SSer*»

fe|ung nad) ^otöbam ein.
«. aRottftta«, «l^marrf

burd)

SSorlduftg er^

3
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unb junge Beamte tu @turm

2, T)ev <Sfubctit

Wtittc X)ejember

jum

ÜteflTort

|Tcl)t,

^r

ber 9legterung.

iiatte

©rang

3n ^otöbam

traf er bort ein.

öon ben übrigen ^roöinjen,

a6tt)eici)enb

unt»

gel)örtcn,

bic inbireften

alfo

immer

auf bem 3öege über ben Bottöerein in

bie

norf)

Steuern
bie

2(6^=

bi^(omatifd)e

Saufba^n einjufenfen. 3(ud) ^erfonIid)e SÖejie^ungen mögen i^n
^otöbam gewiefen ^aben. ^ier fuct)te er fidj nun, wie er
ferber eingejtanb, burd) <B)f)iü unb Srunf ju jerftreuen, aud)
mad)te er unüer^ältniömä^ig grope ®d)ulben» 3(Iö er brei 9)?onate
nad)

in ''Potöbam

Einjähriger

bd ber 9legierung
Ui ben ©arbejägern

gearbeitet

trat er ali

^atte,

ein. 3(uf tin 3(ngebot beö £)ber«=

prdjTbenten öon 93ajfett)i§, in ber freien

S^t

feine 3(uöbilbung

unb öerlegte bai*
jugenb(id)en Übergebung ben entgegenfommenben

fortjufelen, antwortete er erjl nad) 2öod)en

burd) in feiner
3Sorgefe|ten.

Ser junge

er felbjl fpdter
fattö öiel

mung

an

breiunbjttjanjigjd^rige 5Ü?enfd), fo fd)rieb

war

feine Söraut,

aU

blajTerter

fc^on

gealtert,

fel)r

je^n 3at)re fpdter".

„jeben*

2(uö biefer @tim*=

^erauö hcuvttUtt er bie SO^itglieber beö 9legierungöfoEe*

giumö

in i^rer ©efamt^eit

aU

„3o^f unb ^erücfe", wenn

aud) einen würbigeren ©inbrucf auf i^n mad)ten

Ferren.

—

3n5n)ifd)en

waren

ernfte (Sorgen

aU

fte

tie 3(ad)ener

über bie ?^amilie

SÖiömarcf gefommen.

5m
|te

war

3uni 1838 erfranfte

bie 9)?utter unheilbar

in 93erlin; Söi^marcf öie( hzi

il)r.

@r

an Ärebö;

fragte über feine

^otöbam unb wünfd)te

|Td) auö it)r l^inweg.
2)ie
famen i^m entgegen. 2)ie ©üter ,f ü(j, 3ard)e(in
unb ^niep^of lagen fo barnieber, ba^ jTe ber ernfleflen Pflege
beburften. 2)er SSater bad)te an feine htiten ©ö^ne; er felbfl
wottte ffd) nad) ®d)ön^aufen jurücfjie^en. 3n £)tto würbe ber
äöunfc^, bie ^eber mit bem ^flug ju öertaufd)en, ber immer
in il)m gefd)rummert \:)atu, wieber tebenbig. 3(Keö fam jus»
fammen, um foId)e ©ebanfen jur Steife ju bringen. Sein Un?
mut unb fein äöiberwitte gegen ^otöbam würben nod) ges»
ffceigert burd) SCnjeigen ber 3(ad)ener an bie ^otesbamer Ülegie*
rung über Sd)ulben, bie er bort gemad)t, bie er aber alö eine
^rioatangefegenljeit anfal), in weld)e bic ^o^e Q3eprbe nid)t

(Stellung in

SSer^dltniffe

einzugreifen ^abe.

Er

wottte

ffd)

fogar befd)weren.

Um

bem

3n

^T)otöbam unb ©rctft^roalb

<xli
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Olcferenbar unb (gmjä^rifler

@nbc ju mad)en, hat

unft)mpat^ifd)en !Äufent^aftc ein

er

um

Urlaub bei ber ?Hegicrung unb beantragte aud) feine 3Serfe$ung
nad) @reifött)alb

baö

in

bort bittiger leben

bortige 3ägerbataitton«

unb für

neue

feine

2:dtigfeit jTd)

@r glaubte
beflfcr

öor«'

bereiten ju fönnen.

3m

(September

war

dx

©reiföwalb.

er in

befd)äftigte

fid)

im 3(nfang nebenl)er mit (5t)emie, in tt)eld)em ^ad) er mit einem
9}iebijiner,ber jTd) jum @jamen öorbcreitete,tdgnd) einige ©tunben

3n

arbeitete*

ber 9Zdf)e fa^ er

|id)

bei befreunbeten ?^amilicn

einem mufler^aften
Sujlanbe waren. 3fud) Iaufd)te er hei Sifd) im beutfd)en J^aufe
bie 2Birtfd)aften an, bie burd)fc^nittfic^ in

auf atte tie wohlbeleibten ?^iguren mit roten ©ejTc^tern, bicfen
.^änben unb beneibenöwertem 3(ppetit, bie ftrf) täglid) ju fed)ö

unb

unb mehreren bort einfanben unb auöfd)(ief lid) nur üon
unb ,S!orn^anbeI fpract)en. Obgleid) fie aUe erfd^rerf^
lid) fd)rien unb
babei geflifulierten, öerftanb er bod)
l^eftig
feiten, waö fte fagten, ba man affgemein :platt fprad) unb fe^r
fd)neff, fo ba^ er mitunter nur etvoa^ me Ülapö, ^afer, 3(rbfen,
©ämafd)ine, 25rofd)en, pummerfrf)e l'aft unb 95erliner @cf)d|)el
unterfd)ieb; baö ^orte er bann mit fel)r öerfldnbiger ÜÄiene an,
badjte barüber nad) unb trdumte narf)tö „öon 2)reefd)^afer,
2)?i|l unb ©toppelroggen", Smmatrifuliert war 33iömarcf Weber
aci)t

3(cferbau

in (Sreiföwalb nod) in ber fanbwirtfd)aft(id)en Titahemie @Ibena.

3n

bcn ^orfdlen fonnte er nid)t me^r lernen alö au^ guten
aud)

93üd)ern;

war

ber

5Öeg nad) (5tbena, baö

Wteile t)on ©reiföwalb liegt,

@anj

im 2ßinter

eine l^alhe

oft bobento^.

öom |lubentifc^en treiben wirb 93iömarcf
dt erjd^tt felbft öon einer SWenfur.
flubentifd)en J^anbet, hei bem er üon feiner 2Öo^i»

jurücfgejogen

aber nid)t gelebt ^aben.
3(ud) in einen

nung auö

me

eö

^atte üermitteln woffen,

fd)eint,

ju

unred)t öon

ein 3(ngefragter bcljanbelt.

nat)m

|td)

feiner an.

(5r

würbe
ber

wehrte

er hineingezogen unb,

Uniüer|ttdtöbel)örbe
jTd),

unb

fein

wie

Jpanptmann

33iömar(f üerflagte ben beteiligten dla(i)tf

wdd)ter wegen 3(mtöüberfd)reitung, ben Urheber falfd)er füadjo
rid)ten über i^n wegen Q3eleibigung. Äurj, bie Q3e^6rben, bie
nid)t gered)t »erfahren

waren, imponierten i^m nid)t; er ftanb
3*
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2. S)er (gtubcnt

auf feiner
tt)a^

unb junge SSeamte

^erfonlicf)feit,

bie

ftd)

in

@turm unb ©rang

niemals etwaö bieten

lief,

unangemeflfen fd)ien.

3(m

1.

Sanuar 1839

jlarb

feine fOJutter,

nod)

nid)t ganj

Otto füllte jTct) immer unjufriebener unb ein«=
famer in ©reiföwalb; immer ungebuf biger würbe fein ©eignen
nac^ neuer ^dtigfeit^ wo er feine i:)e^efct)en ju fopieren ^aben
werbe unb in welcfter er ^err unb nirfjt 2)iener war.

fünfzigjährig.

3, :Der „tolle" ^anbiunfer

3

um

25ten|l

^dt

an ber Slegicrung

ntd)t »ieber jurücf.

ju befommen,

um

nad) ber ©reiföwalber

fct)rte er

@r bemühte

|Td),

längeren Urlaub

eö mit ber Ianbtt)irtfd)aftltci)en Sdtigfeit

näd)jl einmal ju üerfud)en; alö tt)m üßeitlduftgfeiten

üon

ju«=

feiten

ertt)ud)fen, erbat er im Oktober 1839 feinen
au^ bem ©taatöbienft.
®anj Ieict)t wirb i^m ber @ntfd)ru^ nid)t gewefen fein. 2)ie
©ema^lin feineö SBetterö 2l)eobor öon SDiömarcf auf ÄarBburg,

ber Slegierung

3(bfcf)ieb

bie fluge (Srdfin 93oI)fen,

Karriere ju bleiben.
@inblicf

tiefen

burd)

in

^atte il)m ernftlid) geraten,

33iömarcfö 3(nttt)ort
feine

bamalige

gett)dl)rt

©ebanfenmelt

in ber

unö einen
unb jeigt

@rünblid)feit ber l^arlegung, wie

ernjl: er mit jid)
gegangen unb wie i^m ber @ntfd)fu^ nid)t Ieid)t
geworben war; fon|l ^dtte eö einer eingel)enben 33egrünbung
nid)t fo beburft. 2)a^ i^m öon ^aufe auö bie 9Zatur ber ®e*
fcf)dfte unb ber bien(in(i)en ©tcttung ber ©taatöbiener nid)t

bie

ju Ülate

jufagt, baf er eö nid)t unbebingt für ein @Iücf

unb

felbfl SWinijler ju fein,

ba^ eö

ii)m

I)dlt,

53eamter

ebenfo refpeftabel unb

unter Umfldnben nü^üdjer gu fein fd)eint, Äorn ju bauen, afö
abminiftratiüe SSerfügungen ju fdjreiben, ba^ fein @^rgeij

banad)
it)n

jirebt,

?^afta,

nid)t ju gel)ord)en, alö ju befehlen,

für bie

er

baö

me^r

finb für

au^er feinem ©efd^madf feine Urfad)e

anjufü^ren weif.
SSon allen ©rünben, biefe 3(bneigung ju befdmpfen, wdre i^m
ber würbigjle ber 2öunfrf) gewefen, baö 2Öol)l anberer ju beforbern,
aberfelbft bei ber unbefd)eibenften9??einung

glaubte er

jtd)

öon feinen g^d^igfeiten

ju ber 3ln|td)t benennen ju muffen, baf eö für baö

üßo^lerge^en ber @inwo^ner öon ^reufen feinen llnterfd)ieb
mad)e, ob er ober ein anberer ber Ülegierung einer ^roüinj an*
get)6re ober öorftelje. „Die 5ßirffamfeit beö einzelnen ^Beamten
bti

unö

ift

wenig felbfldnbig, aud)

bie beö ^oc{)|len,

unb

bei

ben
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3. ®c»^ „toUe" Santjunter

anbcirn 6cfd)ran!t

jTe

fid)

flratiöe g}?afd)inene in
jufrf)ie6en.

£)rd)e(ler;

fc^on wjcfcntltrf) barauf, bie

bem einmal

2)er preufifd)e 33eamte

mag

er bie

er|lte

ahminU

öorgcjeid)ncten ©cicife

SSioIine

gteid)t

fort*»

bem ©injelnen im

ober ben 3;riangel fpicien,

o^ne Überfielt unb Sinfluf auf baö ®anje, mu^ er fein 33rud)tf
fiücf abfpieten, wie eö i{)m gefegt ift, er mag eö für gut ober
fd)Ied)t galten. 3c^ will aber 9Kufif maci)en, tt)ie id) fie

für gut erfenne, ober gar feine.
freier 3Serfa|fung

Reiten

wibmet,

3n einem ©taate mit

fann ein jeber, ber (id) ben ©taatöangelegen»'
offen feine ganje ^raft an bie SSerteibigung

unb 2)urd)fü^rung berjenigen SO?afregeln unb ©pfteme fe|en,
üon bereu ®ered)tigfeit unb fülu^en er bie Überjeugung l)at,
unb er braud)t biefe le^tere einjig unb attein atö 9lid)tfd)nur
feiner ^anblungen anjuerfennen, inbem er in baö 6ffentnrf)c
bie Unabpngigfeit beö ^riöatlcbenö ^inübernimmt .... 53ei
unö aber mu0 man, um an ben 6ffentlicf)en 3(ngelegenl)eiten
t^eilne^men ju fonnen, befolbeter unb abhängiger ©taatöbiener
fein; man muf üoUftdnbig ber 33eamtenfajle angepren, it)re
falfd^en unb ri(i)tigen 2(n|td)ten t^eilen, unb jeber Snbiüibualitdt
2)aö xt>ax eö, tcai
in SOJcinung unb »Oanblung cntfagen."
abfe^rte:
er fonnte,
Söiömarrf üor altem »on bem Söeamtenberuf
9)?einung
bem
^erfonlict)feit
nicl)t
feiner
fo jung er war, feine
SD?ipbrducI)e
man
©etriebe
in
bem
fleinli(f)en
opfern,
nad)

—

anfe^en muffe, o^ne |te angreifen ju bürfen; er ^atte ju oft
^ocf)gejl:ettte 33eamte fagen ^ören, biefe ober jene SO?a^regel fei
fcl)äblicf),

brürfenb, ungered^t,

unb bod)

l)atten f[e nid)t

eine untertdnigfte SSorflellung bagegen ein5ureid)en,

—

gewagt,

mußten

fte

3(ud) fein )f)OlU
Überzeugung forbern.
tifd)er ©laube war i^m ^inberlid) unter bie %a\!)m einer 'üic"
gierung ju treten, bereu ©runbfd^e ju befdm^fen er für eine
feiner üornel^mflen ^flid)ten gegen baö SSatcrlanb l^ielt. 2öeld)eö
biefer politifd)e ©laube war, fagt er nid)t; aber in feinen dr^

öielme^r gegen

il)re

innerungen ffnben wir eine 3Cnbeutung; er bemerft bort, baf
er oon ©öttingen nad) Sßerlin mit weniger liberaler ©eftnnung
jurücfgefommen

fei,

\)aU

abgefd)Wdc^t,

|id)

aber

alö er eö öerlaffen

nad)bem

l)abe;

er

biefe Sleaftion

mit bem flaatlid)en
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9ldbern)crf tn unmittelbare S5ejtet)ung getreten war*
i^atte

er öiet tn englifdf)en ,f reifen öerfel)rt; fein

haö^te

er freier

feine ©tanbeögenoflfen.

alö

Don

aurf)

in biefem 33riefe

i)on

^arlamentarifd)en

£)'(5onneI

benn

—

ober

unb SOJirabeau

feine ,%u|ine

@t)rgeij?

@id)er(icl),

freier

5n

@|)rid)t

populären

wie

g^ül)rern

—

nict)t

nad) (Erfolgen,

^eel,

STber ^atte er

wirb barauf ^ingewiefen ^aben
boct)

er borf)

wie and)

©taatöüerfaffung

in ft)mpat^ifd)em 3:one.

3CacI)en

2ßunber, ba^

—

feinen

auf bem

bie

breitgetretenen 2öege burd) ^jamen^, Konnexionen, 3(ftenftubium,
SCnjicnnität

unb äöo^Iwotten

feiner SSorgefe^ten

ju erreid)en

waren. @anj anberö |lanb eö mit2Cuöjeid)nungen, wie benen eineö
©olbaten im Kriege, eine^ ©taatömanneö hei freier SSerfaffung,
wie jene genannten 9}?anner eö waren, eineö
energifd)en

^Bewegungen;

poIitifd)en

würben auf

ibn,

fo

fagte

er,

„eine,

jebe

5D?itfpieIerö

hei

3(uö3eid)nungen

foId)e

Überlegung

auö#

fd)lie^enbe 3(njiel)ungöfraft üben, wie ba^ iid)t auf hie

WlMe",

T}ie SBefriebigungen

i)ahe ja

ber

and) öiel 53Ienbenbeö für

trunfen

üblid)en amt(id)en @itelfeit
il)n,

wenn

er eine ^Iafd)e 3ßein

aber nüd)terne ?Keflejion

l)abe,

^irngcfpinfte einer torid)ten ^iteifeit feien,
gehörig mit

bem ®to(j beö dandy auf

93anfierö auf fein @elb.
ju fud^en,
fotte ftd)

fei

3n

ge^^

fage i^m,

baf biefeö
in eine Kategorie

feinen ?Rocf

unb beö

ber SWeinung anbrer fein ©lücf

unweife unb frud)tIoö; ein Vernünftiger 9??enfd)

felbft

unb bem, wat> er für red)t unb wal)r erfannt,
bem @inbrucf, ben er auf anbre mad)e, unb

Teben, nid)t aber

bem ©erebe, weld)eö üor ober nad) feinem
get)en

möge.

—

dlod) weniger

al§>

@^rgeij

2:obe

leitete

über

if)n

i^n bie 2(u^*

ftd)t auf |Td)eren ^Broterwerb.
„Saö ©e^att, mit bem i^ hei
meinen Söebürfniffen ^eirat^en unb in ber ®tabt einen ^au^«'
flanb bilben fonnte, würbe id), hei ber beften ju erwartenben
Karriere, im üierjigften 3(mtöja^re, etwa aU ^räjibent unb

wenn id) trocfen öon 3(cten|laub, ^i)pod)onber,
unb unterleiböfranf öom ®i$en geworben fein werbe,
unb eine g^rau jur Kranfenpflege bebarf. g^ür biefen mäßigen
J8ortI)eir, für ben Ki$el, mid) .^err ^rdjTbent nennen ju laffen,
für baö 53ewuftfein, bem ?anbe feiten foüiel ju nü|en, aH
bergreid)en ^aben,
brufl*
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if)m fofle,

id)

ju

mxhn,

3. 2)ev

„me"

aber

mitunter

babet

Satibjunfei-

übrigen^ baö ju erfütten,

^emmenb unb
n)aö

id)

äöetfe ju meiner ^^idit gemad)t ^abe, bafür bin
fd)ro|Ten,

meine Überzeugung,

nad)t^eilig

unbeba(t)tfamer
irf)

feil

meine Unab^ängigfeit,

ent*

meine

ganje ?ebenßfroft unb S^dtigfeit nid)t ^erjugeben, fo lange eö
Saufenbe, unb unter biefen öiefe auögejeid)nete ?eute

nod)

giebt, nad) bereu @efct)macf jene Greife ^inreidjenb foflbar finb,

um

jTe

ben ^(a^,

tt)elrf)en

ic^

teer taffe,

mit ^reuben auffüllen

ju mad)en."

„@ie mad)en mir, gndbige

(Souftne, bie fef^r fd)meid)eli)afte

baf id) mit ?^d^igfeiten auögerüflet fei,
mid) befonbre Erfolge im ©taatöbienfi l)offen liefen.
3Sor^aItung,

l^uUibm

g^df)igfeiten

üerf^red)en

jebem anbern @efd)dft, unb
ju 3;age rid)tig gu leiten,

um

i|l

mir and)

tt>eld)e

....

guten Erfolg in

eine gute ?anbtt)irt^fd)aft t)eut

öiefleid)t mel)r SScrflanb erforber^

um

©e^eimer 9lat^ ju werben.'^ 3u Äniept)of n>ar
„bie öotte ^raft unb Snbujlrie eineö gefd)euteu 9)tanneö" nac^
S5iömardö Überjeugung erforberlid). i:)t^alh fe^te er jTd) „mit
lid),

ai^

ber öotten Untt)ijTenl)eit eine^ fd)riftgele^rten ©tabtfinbeö", aber

im SSertrauen auf feinen

jlarfen SOBillen unb feine 2(rbeit^fraft
unb öerwidelte 2öirtfd)aft ber pom*
merfd)en (Süter Äuiepf)of unb Äülj, tt)dl)renb fein Söruber
S5ern^arb 3ard)elin üervoaftete. @r fanb |Td) I)inein in bie 3Ser?
njaftung, l^atte 5undd)(l fd)tt)ere 5;agc; aber in einer ^dt öon
brei 3al)ren waren in jeber Q3ejiet)ung bie @efal)ren befeitigt.
1844 fd)reibt er an (Sd)arrad): „3d) ijahe fünf Satire attein
auf bem ?anbe gelebt unb mic^ mit einigem (Erfolge ber SSer^
befferung meineö äÖed)feB gewibmet," unb brei Sa^re fpdter
an feine 5Braut, ia^ „bie brei @üter 1838 mit t)unbertfünfjtg^
taufenb 5^alern angefe^t gewefen feien, je^t aber mit jwei^
^unberttaufenb S^alern nod) ju niebrig gered)net mürben".
KU Sanbebelmann fünfte jTd) 35iömarcf nun an feinem

in bie fe^r auögebetjnte

rid)tigen

^fa^e.

3u

©utöteuten jlanb er in patri*
QiU er fpdter Äniep^of öerlief, be^
ordnen unb 3Sortt)ürfe, baf er üon i{)nen
feinen

ard)alifc^em 23erpltniö.
gleiteten

i^n

ging; er

t)attc

i^re

ftetö

mit i^nen

fo

gefprod)en,

tt)ie

mit ©eineöi*

3n
g(cicf)en,

für

unb

er

Äntep^of. QSerlobung unb ©titlobung

war
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ein J^err gewcfen, ber ein

marmcö

J?cx^

i)atu.

fte

©eine ganje 9^otur

erfrifd)te

aud) fein geifliger ^orijont

tjattc

in feinem

fid)

©eminn.

3m

neuen 35ereid);
äöetter ju leben

unb eö fommen, gel)en unb »irfen ju fel)en; bie SßeobaÄtungen
beö steinen unb Älcinflen in ber üßelt beö 3ßad)fenö unb
SBerbenö;

bie

beftdnbige 53erüt)rung

mit

ben 9?aturgen)alten

unb i^rem ÜBatten, 5öirfen unb @d)affen: ta€ alteö tat feinem
üßirflicf)feitö|tnn tt)ol)I unb mad)te burd) Satfdd) lid) feit i^n
glücffid). 3((ö Sdger fpdl)te, prüfte unb lernte er rafd)eö ^an*
beln. 3fuf feinem getreuen ^fcrbe Äaleb ritt er burd) baö
toeiu ?anb hei Sag unb bei 9?ad)t, burd) 5öalb unb ^elb
unb an ben ^dufern ber S)?enfd)en öorbei, bie i^n fannten
unb iiim üertraut maren. 3Sor allem aber: Jpkv war er Jpevx
unb ^atte feinen SSorgefe^ten; biefe \:)attc „er nie »ertragen
fönnen". <Beit 2fugufl 1841 wav er Leutnant ber Snfanterie
im erften 93ataitton ©targarb beö neunten Sanbwe^rregimentö;
ein 3a^r fpdter fam er ju ben Ulanen, bie in ©targarb,
(Sreifenberg unb Sreptott) lagen» ^it ben £)fftjieren flanb er
in

famerabfd)aftnd)em 3Serfe^r.

55ei

einer

Übung

rettete

er

auö bem SBenbeffee
hn ?ippe^ne, wobei er fein eigene^ ?eben aufö ©piel fe^te.
dv befam feine erflc Orbenöauöjeid)nung: bie Ülettungömebaitte.
dlad) jtt)ei 2at)ren (1841) üerliebte unb üerlobte f[d) 33iö*
marcf mit Dttilie öon ^uttfamer, ber fd)Dnen Sod)ter ber
feinen Äniepl)ofer 9veitfned)t ^ifbebranb

@d)Io^!)errin t)on ^anf^n.

hd

2)ie SD?utter feiner 33raut fe^te it)m

^vi^ öon etwa einem Sa^re. (Bd)liep
lid) mürbe nid)tö @nbgültigeö barauö. Söiömarcf fd)reibt barüber
an feinen g^reunb ®d)arlad) : „3d) erjürnte mid) öierjel)n Sage
nad) ber 3SerIobung mit ber fOZutter meiner 53rant, einer ?^rau,
bie,

feiner SOBerbung eine

um

fenne,

il)r

unb

@ered:)tigfeit ju t^un,
bie

baö 93ebürfniö

tiat,

eine ber böfeflen

nod)

felbfi

ifl,

bie i&i

ber ©egenjianb

jdrtlid)er SBIicfe

ju fein, fftad) fafi jahrelangen Sntriguen ge*
lang eö i^r meiner 33raut einen f)bd)^ Iafonifd)en 2(bfagebrief
an mid) in bie ?^eber ju geben. 3d) ^ielt eö meiner ^ürbe

nid)t angemeflTen, bie htkihi^tt 3(ufgeregti)eit eineö

©ernüt^^ ju
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3.

unb

jetgcn,

mit

il^r

mittel

meinen

Sd) braud)te baö Untöerfal?

ntact)en

für SSertiebte,

riebcritd).

auf ©rüber unb bergt, ber

eitttgen ®rf)ü|Tcn

Ungetreuen ?uft ju

unb würbe

ging auf Dleifen

tct)

^nglaub unb
3(Ipen, unb mar im

SSon Sbinburg burd)

Kummer

über bie

nad) bem Orient ju

ge^en,

iüieber

^^ranfretd) trug id)
33egriff über Sriejl

bie 2{fg^anen burd)

eüentualitcr

?upe ju befet)en, tt)oju id) mit ©m^fe^tungen auögerüftet
tt)ar, afö mir mein SSater in einem t^ränenfeud)ten 93rief, ber
»on einfamem 3frter (73 5o^r, SBitwer, tauh'), Sterben unb
bie

—

SOBieberfe^n fprad), bie ^eimfel)r anbefahl."

5m

jurücf.

1844 mad)te

^rü^jal)r

1847) an

fpdter (13. Februar

neuen Anlauf auf eine

35iömarrf fam

er nod) einmal, fo fd)rieb er

feine

©raut, ben

SSerfud),

nef)men.

ju

SO?ini|lerjl:ette

50Bunfd), er

gegnen,

möge burd) angeflrengten

33efd)äftigung rege geworben

(5d)tt)dgerin

marcf bat

um

jur

25ie Sfntwort entf)ielt

ben

23. Wlai

würbe am 27.

man

bem

?^Iei^

SSorurteile

be=»

fei.

3(m

3.

'^ai trat er

ein.

3(m

fünfi«

furjen Urlaub, ba fein 5ßruber franf unb feine

im ©terben

am

um

bejug auf feinen @ifer »ä^renb ber früheren

tt)eld)e^ in

je^nten bat er

einen

hat

^otöbam

33efd)aftigung hei ber Ä6niglid)en Ülegierung in

3(uöbilbung für baö ©taatöegamen.

(^r

SO?ai

liege.

um

<Bu

jtarb

am

22. Wlai, unb

33iös=

SJerldngerung auf brei 2ßod)en. @ic

gen)dl)rt;

nad) 3(btauf

ber

brei 30Bod)en

3(m 17. 3uni
xid)tetc bann iöiömarcf auö^otöbam felber ein ®d)reiben an feine
33eprbe, in tt)e(d)em er, ba fein Stbminijlrator franf fei, um einen
2D?onat g^rifl bittet, „iä:) bebauere, ta^ eö mir nid)t üergönnt
fcl)e

feiner

fHücffe^r

jebenfattö

entgegen.

einem ^o^en ^rdfibium mein ©efud) perfonlid) öor*
unb nd^er moti»iren ju fonnen, unb ba^ mid) ein
Sermin, ben id) unter biefen Umftdnben pcrföntid) abmatten muf,
gemefen

ift,

jutragen

not^igt, fd)on morgen,

mern

ju fein."

am

ad)täe^ntcn üormittagö wieber in

3fm 26. 5uni würbe aud)

biefe

^om*

SSerldngerung

genehmigt, aber mit beutlid)em Sabel, baf „er feine ^arbeiten
nid^t

abgemad)t unb

dx möge

ernjllid)

fid)

bei feinem diatt nid)t üorgefleUt ^abe.

erwägen,

ob

feine

l)duölid)en SSer^dltniffe

mit geregeltem 3Crbeiten unb berpraftifd)en 3fuöbilbung üereinbar
3(m 13. 3u(i U\t>axh ftd)
fei, ber er |td) unterwerfen müjfe."

2Bteber in

um

Sötömarcf

bie

^of^bam
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@rrau6n{6 jum Übergänge

^otöbam fanb

iXegierung in

M

tiad)

©tetttn; bie

ju erinnern.

ntct)tö

^ot^bam nid)t gerabe
Januar 1845): „3m ?^rüf)iaf)r

Söiömarrf fd)ilbert biefe ^pifobc in

färben (an ®d)orlad)

in rofigen

mad)te
ijtit,

9.

einen fed)ött)6d)entli(i)en SSerfurf), eine anbere

id)

MxanU

an ?ebenöiiberbruf grenjenbe @erangtt)eiltl)eit burd)
n>aö mid) umgi. bt, ju l)eilen, tnbem id) mid) burd) htf

eine

atteö,

dne^ unferer SOJinijler alö Volontär
im ©taatöbienjl befd)äftigen Hep, unb bie angeflrengte
3(rbeit in ber injTpiben unb leereö ©trol) brefd)enben ®d)reiberei
unferer SSernjaltung, aB eine 2(rt üon geifligem J^olj^auen bes»

fonbere SSergünjIignng
tt)ieber

trad)tete,

um meinem

tl)eiIna^mIoöerfd)Iafften@ei(ltt)iebercttt)aö

öon bem gefunben Sujlanbe ju geben, ben einförmige unb reget?
mdf ige ^^dtigfeit für ben Körper ^erbeijufii^ren pffegt. 3(ber
tl)ei(ö war mir bie frd^wintlige 3(nmaf ung ober Iäd)erlid)e^erab?
loflTung

ber SSorgefe^ten nad) langer (5ntw6f)nung nod) fataler,

al^ fonft, t^eilönott)igtenmid) ^du^Iid)e3Ser^äftniflre.

»altung meiner @üter lieber

.

.

.bie SScr*

felbfl ju übernehmen." 3(uö attem

barf man fd)Iief en, ba^ am 17. 3uni tie ©ad)en nid)t ganj glatt
»erlaufen jtnb, ba 33iömarcf bei feinem feiner SSorgefe^ten per?
fönlid) erfd)ien, fonbern ben fd)riftlid)en
berid)tet, ber tüd)tige,

aU

3öeg »d^tte. Sie ®age

aber befpottfd)e £)berprd|tbent öon fWebing

um

Urlaub ju erbitten gefommen war,
^iömarcf bem alten
Sortier ben 2(uftrag gegeben: „«Sagen ®ie bem ^errn Ober?
^jrdjibenten t)on mir, id) wäre fortgegangen, aber id) fdme aud)
l^ahe 35iömard',

er

nad) feiner 2öeife warten

nid)t wieber."

hd einem
bie

würbe

Söerliner @ffen

furg nad)t)er fei Söiömarcf

er3d{)lt,

aU

erfter

@afl erfd)ienen,

aU

^weiter

^ragc beö aßirte^: „3d) wei^ nid)t, ob ffd)
Ferren fennen", l)abe SBiömarcf oerfe^t: „3d) i)ahc nid)t
(5^re" unb nad) ber SSorflellung ju feinem ^ol)en SSorgefe^ten

SO?ebing.

bie

2(ud)

laflfen, tt)oraufl)in

3(uf bie

ldd)elnb gefagt: „?^reut mid) fet)r".

3m

2(uguft beöfelben 3a^reö ging er gefunb^eit^^alber nad)

S^orbernei).

3fuf ber Spinvci^

©d)arlad) wieberjufe^en.
in

^annoüer unb

fd^rieb

l^offte

er

feinen

@r fanb i^n aber am

alten

^reunb

4. 3(ugu(l: nid)t

beöl)alb nad) ^ilbeöl)eim:

„^uö bem

:
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id) nttt

einiger Jpdtexhit gefefjen, ba^ X)u

alö interimi|lifd)er £)6erteufet bie SSerbammten in ^ilbe^^eim
ti)ranni|tr|l.

^atu

id)

baö

cl)er

barnad) eingerid)tet ^aben;

tt)eg

gemuf t, würbe
jei^t

i)abc

id)

id) ^ier

meinen ^cr^
nnr gerabe

jum @in:paden, t)a
morgen ju nad)tfd)rafenber
U^r abreifen fott, unb burd) njunberlidje Umjltänbe
engagirt bin, mit einem Ülubel Samen, bie id) erjl gejlern

nod) Seit
^eit,

um

id;!!

5

fennen gelernt

\:!abi,

ber g^amilic @ureö Äriegöminifler^ jufammen?

jufa^ren."

3n

9?orbernet) fanb er feinen

guten

^umor

balb »ieber»

üon bort feiner ®d)tt)efter fO^alwine ein getreue^ 33itb
feineö 3;reibenö, wie |Te benn fletö bie ©enofjTn feineö £)afeinö
war. SO?an gebenft hn biefen 53riefen an ©oetl^e unb beffen
®d)wefter, bie and) fo gemeinfamen Oinnenö unb ^»enfenö
lebten, nur ha^ ^i^mavd i^r tiefere 3(uffd)lüflre über feine
Statur, feine ^Idne, fein innerj^eö ?eben nid)t gab.
2)aö
^erjenötor ju öffnen, baö öerftanb erffc feine f^dtere ^öraut.
(ix entwirft

war eben
bcm fd)onen 3Sater,

SBi^marcfö ®d)wefter
glid) äuferlid)

eine

ju tveltUd)c Ü^atur,

geiftig ber 3}?utter,

jTe

nur war

fle gefunber, Weiterer unb üon gewinnenb Iäd)elnber ©rajie, ge*
wo^nt i^ren Sebenöfrei^ ju be^errfd^en, o^ne ba^ bie Söef)errfd)ten

öon D^orbernet)
unb
feinet (StiU;
ift ein ,ftabinett^ftücf feiner ©d)ilberung^funft
jebeö äöort unb jebe 5ßenbung cd)t ^iömarrf ifd)
eö unangenel)m empfanben. 2>er 93rief SBiömarcfö

a^orbernei), 9. (September 1844.
5:I)eure kleine!

<Btit

14 Sagen

\)atu id)

mir tjorgenommen,

2)ir ju fd)reiben,

o^ne bi^^er in bem Strange ber @efd)dfte unb SSergnügungen
ia^u gelangen ju fonnen. äßenn Su neugierig bijlt, wtid)ei
mod)ten, fo bin id) mvtiid) bei ber '^ÖC"
meiner S^it unb biefeö ^apiereö au^er ©taube,
2)ir ein üott)l:dnbige^ 53ilb baöon ju entwerfen, ba i^re Steigen:*
biefe

@efd)dfte fein

fd)rdnft^eit

folge

unb

53efd)affcn^eit, je nad)

^int\:j, tdglid) bie

batet

bem

2Bed)feI ber

^bbt unb

mannigfaltigflen 3(bänberungen erleibet. Wlan

mmlid) nur

weil bann
jwif^en 6 ÜÄorgcnö

jur Seit beö ^Dd)jlen SEaffer^,

ber fidrffle äßettenfc^Iag

ift,

eine Seit, bie

3n

«nb 6 3fbenbö tä^üd)
angeneljmcr

in

ben

©tunbc

eine

3(btt)ed)flung

©ommermorgenö

regnid)ten

unter

um
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^torbevner)

fpdtcr eintritt

in ©otteö

balb

ert)ebenben ©inbrücfcn

—

unb

wtnbfalten,

eineö

SSorjüge

bie

l)errlict)cr

9^atur

®anb unb ©eewaffer
Mousse Onnen Fimmen

üon

genießen Idf t, balb in meineö 5ßirtl)eö
fünf %u^ langem '>&ett unter ben be^aglid)en ©mpftnbungen,

baö Siegen auf einer ©eegraömatra^e in mir ju erwecfen
pflegt, öbenfo tt)ed)felt bie table d'hote il)rer B^it nad) jtt)ifrf)en
bie

1

unb 5 U^r,

33o^nen unb

33eflanbt^eilen

it)ren

Rammet an

nad)

jtt)ifd)cn

®(t)ea|i;fd),

ben ungraben, unb Oeejunge, ©rbfen

unb ^alh an ben graben 3:agen beö SJ^onatö, woran jTd) im
erften %aile fü^er @rie^ mit §rud)tfauce, im jweiten ^ubbing
mit fKojTnen anfd)Iie^t.

X)amit

baö 3(uge ben

©aumen

nid)t

Same

auö Dänemarf, bereu ^fui»
btid mict) mit 2ßel)mut unb ^eimwel) füllt, benn jTe erinnert
mid) an Pfeffer in Änicpl)of, wenn er fe!)r mager njar, |te
mu^ ein l)errlid)eö @emüt^ ^aben, ober baö ®d)icffal war un«»
gered)t gegen jTe, aud) ijl il)re ©timme fanft, unb [te bietet
beneibet, jT$t neben

mir eine

mir jweimal öon jeber ©d^üffel an, tU oor il)r (Iel)t. ü)?ir
gegenüber jT^t ber alte @raf 93eufl, eine jener @e|lalten, t)ie
unö im 2:raum erfd)einen, wenn wir fd)lafenb übet werben;
ein bicfer ?^rofd) ol)ne 3>eine, ber öor jebem 33ijT^n ben 9}?unb
wie einen 9?ad)tfacf biö an bie @d)ultern aufreiht, fo ba^ id)
mid) fd)Winbelnb

am

9lanb beö

3:ifd)eö

t)alte-

?0?ein anberer

guter Sunge,

gebaut

tok ein ©ti efelfned)t, langer fd)lanfer 2eib unb furje

frumme

92ad)bar

ijl

ein ruffifd)er Sfjtjier;

ein

unb unfere 2;ifd)s=
12
2
300
biö
15
üon
biö
jufammengefd)molsen.
auf
gefellfd)aft ifl
3d) felbft l)abe mein 2)eputat an Södbern nun aud) weg unb
werbe mit bem näd)jlen 2)ampffd)iff, weld)eö übermorgen ben
11. erwartet wirb, nad) ^elgolanb abgeben unb üon bort über
Hamburg nad) ®d)önt)aufen fommen.
(Soeben melbet mir ber Säger be^ Ä'ron))rinjen, baf id) für
Söeine. X)ie meiflen ?ente ftnb fd)on abgereijl,

^cut auf bie 2fnne()mlid)feiten ber table d'hote üerjid)ten

um jum
ganjen

legten

hd 33. <ÄÄ. .0^. ju
25iefcr ^of ijl überhaupt

fSftai

beflfer lebt.

effen,

foll,

wo man im

fe^r liebenöwürbig.
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für

®er

3.

bicfpten

angenehme

Saubjunfer

©efcttfdjaft

ijlt

munter wie

Äinb.

ein

I5{c Äroni*

^icr.

eine fe^r l)ettere uttb Iiebenömürbtge

ijl:

nnb

gern

etnjige

bte

iel^t

:prinjcf|tn

„mt"

©ame^

tanjt

©ejlern marf)ten wir tm

fUlebd eine Sonb^art^ie in bie 2)ünen, fod)ten brausen

nnb f^dter^in^eHfartoffefn, (prangen irie bie @d)uljugenb
üon ben (^anbbergen, nnb obgleid) incl. ^rinjefjTn nur4^or,
tanjten wir, biö eö linjler würbe, auf bem !Kafen unb mad)ten
Kaffee

rnie

bie Motten bocffpringenbe

Ütonben

um

unfer g^euer, finblid)

unb champetre, on ne peut pas plus. 2)ergreid)en
anä) Seefahrten, bei benen bie Jpexx^(i)afUn

würben, l^aben wir

öfter

gemad)t,

ben SSorjug ber Ungezwungenheit
inbeflTen

id)

öor ben meiflen übrigen

biefe .^ofgefeUfdjaft,

f(i)eint

unb

biefe 3(njTct)t

\)atte.

nic^t

ju

^artl^ien,

franf

gett)ot)nIid)

mu^

ta^

fagen,

{)ier,

»enigflenö

Unfer ?^reunb SUJalortie

t^dUn unb

jtetö

ftet^t

gelangweilt unb »erbrief tid) auö; nur 6ei 5ö^i|l unb (Zigarren
fdjcint

er |id)

mir bod)

lieb,

etwaö
baf

t)eimifd)er ju füt)Ien.

3m

©anjen

i^n nid)t ge^eirat^et ^abe; er

irfj

anjlecfenb langweilig, feftene

Iid)te 3CugenbIicfe

ifl

ift

eö

meijt

aufgenommen.

2)aö 33aben gefättt mir ^icr fe^r, unb fo einfam eö i% hkihe
id) tiidit ungern nod) einige 2:age. ®er ©tranb ifl präd)tig,

@anb o^ne atte Steine, unb ^öeKen*
weber in ber Dflfee nod) bei £)ieppe je
gefeiten t)abe. äÖenn id) eben nod) biö an bie Äniee im äöalfer
ftet)e, fö fommt eine t)auöf)o^e aöeUe (bie ^dufer ftnb t)ier nid)t
fo ^od) wie baö 53ertiner ®d)fof), bre^t mid) je^nmaf runbum
ganj

flac^, ebener,

fd)rag,

tüit

weid)er

i^n

id)

unb wirft mid) swanjig @d)ritt baöon
fad)eö SSergnügen, bem id) mid) aber
lange i)ingebe, alö
flatten.

Wtit ber

eö

®ee ^abe

tdglid) fegte id) einige

i:!elp^inen

nur einen

bie

in

ben @anb, ein

tdgtid)

drjtlid)en 3Sorfd)riften
id)

ein«*

con amore

fo

irgenb ge*

mid) über^au|)t fe^r befreunbet;
um babei ju fifd)en unb nad)

©tunben,

unb ®eet)unben ju

fd)iefen,

üon (enteren

l^ahe

id)

gutmüt^igeö ^uni)CQefid)t, mit großen,
fd)6nen 2fugen, baf eö mir orbentlid) leib tl)at. 2Sor 14 Sagen
Ratten wir ©türme öon feltener ^eftigfeit; einige 20 ®d)i^c
erlegt; ein fo

aller Stationen

Sage lang

ftnb

trieben

an ben 3nfeln ^ier geftranbet, unb mel^rere
unjd^lige Srümmer oon (Sd)iffen, Uten«»

.
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Olorbemep. 5Stcbev tn Ätitcp^of

ftlten,

SOBaarcn in ?^ä|fern, ?eid)en,

Kleiber unb Rapiere an.

^abe eine fletne ^robe gehabt, wie ©turrn auöjTc^t;
id) war mit einem fifd)ent)cn ^reunbc, Sonfe J?am^, in 4 ©tunben
nad) ber Snfel 5öangerog gefahren; auf bem fHücfwege würben
felbjl

5ci)

bem

wir in

ffeinen

©oot 24 ©tunben

uml)ergefd)aufelt

unb

Ratten fct)on in ben erften feinen trocfenen ?^aben an unö, ob*
gieid) iä) in einer angeblid)en Kajüte lag; jum ®lücf waren

wir mit @rf)infen

unb Portwein ^inreid)enb

»er^jroöiantirt,

@rü^e
wäre
beögl.
an
2(ntonie
33rief,
an SSater unb meinen 2)anf für feinen
unb 3(rnim. 2eb wo^I, mein ^(i)ai^, mein v^erj, mein . »
bie ^at)rt fe^r »erbrief (id) gewefen. ^(x^li(i)e

fonfl

2)ein treuer ^Brubcr
53iömorrf.

fRad)

feiner

^eimfe^r öon S^orbernet) fa^

er

wieber ba,

förperlid) gefunb, aber geijlig jiemlid) unemp|tnblid), trieb feine

®efd)äfte

mit ^itnftlid)feit,

aber

ot)ne

befonbere Seilna^me,

Untergebenen baö iehtn in il)rer 2(rt bet)aglid)
ju mad)en, unb „fai)", wie er mit gutem «0«tnor fagte, „o^ne
txQct an, wie jTe i^n bafür betrogen''.
2)e^ SSormittagö war er öerbrie^Iid), nad) 2:ifd)e allen

fud)te feinen

milben @efüf)len jugdnglid). ©ein Umgang beftanb in J^unben,
^ferben unb Sanbjunfern; bti le^teren erfreute er fid) einigen
3(nfe^enö, weit er @efd)riebeneö mit ?eid)tigfeit lefen fonnte,
JU jeber Seit »ie ein SO^enfd) üeibete unb babei ein ©tücf
2ßilb mit ber SCffurateffe eineö ÜÄe^gerö jerwirfte, ru^ig unb
jid)

breijl ritt,

fd)were (Zigarren raud)te unb feine @dfte mit freunb*

Iid)er Äaltblütigfeit

unter ben

5:ifd) tranf.

2)enn leiber @otte^

fonnte er nid)t met)r betrunfen werben, obfd^on er

Suflanbeö

alö

eincö fe^r grücflid)en erinnerte.

@o

fid)

biefeö

»egetierte

er faft mt ein U^rwerf, ot)ne befonbere 2ßünfd)e ober ^efürd)*
tungen ju ^aben; ein fe^r ^armonifd)er unb langweiliger 3u«»
jlanb.

©eine ehemalige ,,?^Iamme" fa^

er öfter wieber,

9)?utter fd)ien gegen eine Sßerbinbung nid)t^

woUen, bod) ging 93iömard' auf

il)re

unb

il)re

me^r erinnern ju
i^rer SBerwanbten

S5erfud)e, eine 3(nndl)erung einjuleiten, nid)t ein;

benn obgtcid>
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3. S)er

er ttid)t
fo

war,

|Tct)er

fürrf)tete

bod),

er

„toUe" ganbjuneer

baf aUe Steigung in t^m erftorben wav,
ba^ bie jal)relang »iebergefduten (5m|)i»

finbungen einer teid)tfertigen S)?i^^anblung feineö innerjien unb
wa^rflen ©efü^Iö, ber SSerrat feineö Butrauenö, bie Ärdnfung
feineö ©toljeö

einen 3lürf(lanb öon SÖitterfeit

in i!)m jurücf=

getajTen Ratten, ben er nidjt ^inreict)enb nnterbrücfen ju tonnen

glaubte,

um

fünft ju

jtct)ern,

beim

feiner
tt)ie

el)emalö beliebten
er

feiner

|te

beflen äöillen ju fd)tt)er,

grau

leibigung ^albmegö ju üergeffen.

er

f[d)

niemals

3u*

@ö war

if)m

eine wixtli&i

—

@o

ausgegeben;

eö

empfunbenc ^t^
er

frf)ilbert

^üx

feinem alten I)annooerfd)en greunbe.
^at

eine fo glucflid)e
n)ünfd)te.

Tag

baö

ftd)

felber

alö er war,

beflfer,

Gegenteil in

feiner "Kxt.

Die gefd)aftige gama, bie gern 3CuSna{)men jur !HegeI madjt
unb au^ fleinem 33eginn anwäd)^ ju aller^anb Wläxcn, 1;)at
i^n in biefen Sauren ben „totten Q3iömarcf" genannt, ob mit
ta^ fle^t narf) ben @igenfd)ilberungen ba^in. Siefc fo<»
genannten „totten" 3al)re waren bod) e^er bunfle Seiten, waren

9led)t,

ber 3(uöbrud) eineS ©eifteö,
wollte

unb ber

2;atfarf)e
ifl,

and)

tummelte

ift,

firf)

ber feinen 3:atenbrang ermüben
o^ne ern|len ^flic^tenfreiö unbefriebigt füllte.

ha^ er ein wilber Üleiter war, ba^

im

näd)trirf)en SKalbe,

er

oft geflürjt

aber mit ©lürf;

er |Td) and) in 33ooten, alö er in 92orbernet)

©dflte wecfte er

wagl)aIfTg

war. <Beine

morgenö aud) wo^l au^ bem @d)(af ju ber »on

i^nen gewünfdjten ©tunbe mit ^ijlolen, ba^ bie Äugeln ben
Malt oon ber Secfe nieberregnen liefen, "äud) ju S^renl)änbeln

i^m gebient Ijaben. »^atte er ^öefud), fo
@eft unb Wörter fpielte bei ©elagen eine
grof e Ülolle. ©o trieb er öieleö, woju feine überfd)üf|tge Äraft
il)n üerfül)rte.
2)od) t)o^eö @piel unb niebere ?iebeögefd)id)ten
geborten nid)t ju feinen 3(uöfd)reitungen. @egen Damen
unt

füllen

biefe 2öaffen

würbe

fräftig gejed)t;

baö

ijl:

immer

ein guter ^rüfftein oorne{)men

ber »oUenbete ©entleman.

loö mit i()m umging,

war

ftd)

baö @erüd)t

—

fo

—

blieb

er

fd)onungös'

eine 2(rt äÖieberüergeltung; er felbjl

fd)onte mit farfaflifd)em 2öi^

manben, aud)

Da^

Sl)arafterö

unb unumfd)ränfter @id)er^eit

felber nid)t.

nie«»

©raffe (Shmbcn beö „toüen" 3unferö

Kttd) pflegt

nur gro^c Staturen
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bie fd)mücfcnbe

®age mit

ouöjwjeidjnen: an QJi^marrfö Sluf

gefd)id)tli(i)cr 2)ramatijTcruttg

33ilb prägte )Te immer »ieber bic ©el6fl6el)auptung au^^
ben ©runbjug feineö 5ßefen^ bilbetc unb bie in ber weiu

unb
bie

atmigen 9?atur

öon

mürbe

20?an

waö über

glauben mürbe, er

f^abt

^infame fanb gute ^reunbc:
nofTen beö nad) ©rfcnntniö

@r

neö.

taö

fet)r üiel

unb

©ud)i)änbler, üor ottem

maren

bie

2)er

beflen ©es»

unb ®eelenrut)e trad)tenben Wlan»
Sufenbungen üon feinem
aber aud) tt)eo(ogifd)e

namcntüd) ©pinoja grünb^
©trauf, g^euerbad), ©attet, Q3t)ron, ?enau

lid)

flubiertc.

3(ud)

untertriegen faffen.

bie 33üd)er

t)iilorifd)e 5Ößerfe,

p^irofopl)ifd)e @d)riften,

gefettten

|Td)

erhielt l)äu|tge

unb

unb @rün

Q3iömarcf nur
au^en brang, menn
bauernb üon ben Dämonen

nad)

i{)n

Stimmungen

ber @infamfeit unb ber

üotter 3(u^*

menn man

and) täu[cf)cn,

fid)

barnad) beurteilte,

man

9taum ju
unb üöotten^ fanb.

Äniep()of freien

gcflaltung feineö 2ßefenö

jTd)

mie

^inju.

er

3n

biefen

jl:itten

©tunben faf te

an ^ßiffen, Senfen unb @mpfinben in feinem 3nnern
5ßurjel unb fenfte ftd) in feine ©ecle, maö in ben 5agen, ba
er jTd) ben ©rofen ber @efd)id)te jugefettte, jur 33emunberung

üieleö

bie @ro^e felbjtloö fd)ä$en, fo frifd), fo befebenb
unb begeifternb anö ?id)t trat.
3(ud) ber ®taat mit feinen ^flid)ten jog i!)n immer mieber
an. (Seit 1841 mar er jmeiter ^Deputierter beö Ü?augarber
Äreifeö. dx mugte atterfei Seit unb Äraft auf mannigfadje
Treibarbeit üermenben unb üertrat l^äufiger feinen 93ruber, ber
?anbrat mar; er tat and) boö mit bem «^umor, ber il)m eigen
war. 3(B Äreiöbeputierter l)atte er einmal ben Patron üon
atter berer,

—

M(j

feltfame
it)n

baö mar

?abung

er felber

—

ju laben;

nid)t au6jufül)ren; bod)

er

öermod)te fofd)
^wanc^

bie Siegierung

mit (Jjjitatorium unb £)rbnungöftrafe.

X)aö ^rotofott, in

meld)em ber Ärei^beputierte Otto öon ^i^marcf ben Patron
öon Äülj glcid)en 9^amenö feine Sßor^altungen mad)te unb ber
le^tere

jTc

jurürfmieö,

mürbe boppelt »on

«nterfd)rieben unb gene{)migt.

—

er in einem ®utad)ten über @jpropriation:
91.

STOottDia«, «t^mardE

ein

unb bemfetbcn

Wlit gleid)em «O^ntor fd^rieb

„®ic fönnen eö mir
4
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3.

gar

®er „toUc" Sanbjunfer

wenn @te ben ^arf mcineö SSaterö in einen
®rab meiner feiigen Sante in einen üaU

ntcf)t 6cjal^Ien,

Matpfcnttid) ober baö

fumpf üerwanbetn."
Da^ man i^n unb

er

ftct)

felber in feiner

finnnng alö liberal bejeid^nete,

ijl

ridjtig,

bamaligen @e*

bod) barf

man ba^

im ©eijte ber f^dteren Parteien falfen. „3rf) würbe jnr
Äritif geneigt, alfo liberal in bem ©inne, in welci)em man
baö aßort bamaB in Greifen öon ©utßbejT^ern anwanbte jur
ni(i)t

,

löejeid)nnng ber Unjufrieben^eit mit ber 53ürofratie, bie
feit^

in ber SOJe^rja^I liberaler alö

©inne."

33i6marcf

war,

füllte

er

war

jTd)

oppojTtionett,

juge^orig

^interpommern galten

idf)

bie

i\)xtx'^

war, aber in anberem

weil er iidnbifd)4iberat

ju 3(bel

©tänbe unb

unb ?anb.

IDenn in

bie 9litterfd)aft atteö,

3n pontifd)er SÖcjie^ung war er bamalö
1871 einmal in SSerfaiUeö gefagt Ijat, ber „wilbe
3unfer". 3CB fo(cl)er frfjrieb er aud) feinen erflen Seitungö*
artifel über 3agb gegen einen ^dmifd)en ^rtifel über ^arforce«'
jagben- ©ein 3(uffa^ würbe aber nid)t angenommen, ilö ®act)==
fenner unb Sanbwirt Ijatte er bie Unfd)dblid)feit ber ^arforce?
jagben unb bcn S^u^en für bie ^ferbe5ud)t nad)gewiefen unb
red)t oft unb rerf)t geflijfentlici) baö üßort 3unfer gcbraud)t.
2(m @d)Iuflre befennt er jtc^ ju ber @rf)ted)tigfeit, in bem ©tanbe
ber ci-devant nobles geboren ju fein, unb er üerfpottet ben Siefe*
ranten ber 6flFentIict)en 2)?einung unb ber ©timme be^ 3SoIfeö;
fü^rt jirf) alfo alö ©belmann im Ieibenfcl)afttid)en ©egenfage
ju bem 3(beI^^a|Te jener S^it
2öaö bie auswärtige ^otitif anbetrifft, fo kg bomalö wenig
SSeranlaffung t>or, brennenbe fragen lebhaft ju be^anbeln. 2)er
bie

©tdbte

fajl: nict)tö.

nod), wie er

©eifl ber g^rei^eitSfriege ging nod) burd)ö ?anb; 53iSmarcf öer*
förperte

il)n

unb fa^

beö ©ro^en an;

bie

25inge jugleid^ im ©eifle ?^riebrid)ö

eine ^[uferung

auö bem 3al)re 1842

ijlt

be*

baö ^auptjiel ber Gewaltigen auf @rben,"
womit er bie Sanbeöfürflen meinte, „i^r ^errfd)aftögebiet au^f
jeid)nenb: „eö

ift

jube^nen, i^re ©renjen ju erweitern.

3d) bin ber 2)?einung,

ba^ wir aud) nod) einmal eine ^eit bekommen werben, wo baö
Äönigreid) ^reuf en einen bebeutenben 3«tt)ad)ö erhalten wirb."

@etne

poItttfd)en 3lnfcl)auungen. 25nj(f ber

3)cr üorwdrtöjlrcbcnbe
iledtc alfo fcf)on

Sbealcn

i^m

feierte

für
i()n

er
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für eine gro^e auswärtige ^otitif

Unb fo fe^r er in fldnbifdjen
war empfänglid) für attcö 3?eue, waö inncrs=

bomarö

in i^m.

©eine g^reunbe morfjten

war.

gefunb

lid)

in

lebte,

@inn

©tnfamf eit

2ßerte

^err

fd)Iummerten.

fct)on

öon

toa^

al)nen,

sölancfenburg

auf ber ^od)jeit feineö ®ol)neö 1844 afö fünftigen

SDJinifler.

5ro$

mit ?anbtt)irtfci)aft unb SBerwaltung
©runbjug baö ©efü^t ber @infamfeit unb

aller 5öefcl)äftigung

beö ÄreifeS blieb ber
ber Sangeweile.

2)er 2)rang narf) grofjügiger 3:dtigfeit, nad)

^'raftentwicflung

würbe mad)tiger;

bie Srfenntniö,

ben Söeruf

üerfe^lt ober borf) ben ricf)tigen Söeruf nirf)t gefunben ju ^aben,

wud)ö me^r unb

met)r.

©efleigert

würbe baö ©efü^l ber

3Ser*

einfamung, alö feine ®(l)wefter 9)?alwine, bie er wie eine 33raut
liebte, fid) mit feinem 3ugenbfreunb, bem 2(ngermünber ?anbrat
Döfar öon Qfrnim am 30. Dftober 1844 öcrma^lt ^atte. 3(m 4. 25e^
jcmber fd)reibt er »on ®ct)ön^aufen an |ie: „JHad) ^urer 3lbreife
l)abe id) baö S?au^ natürlid) fe^r einfam gefunben, unb id) \!iabt
mid) an ben Ofen gefegt, geraurf)t unb 33etra(^tungen barüber
"angeflellt,

mc unnatürlid) unb felb|lfücl)tig

eö

ijl,

wenn

9}?dbd)en,

^aben unb noc^ baju unüeret)lid)te, jTd) rücfjTd)töloö
üer^eirat^en, unb tt)un, alö wenn |Te nur in ber 2Öelt wdren,
bie Vorüber

um

iijxen

fabelt)aften Steigungen

ju

folgen,

eine ®elb|lfud)t,

bon ber icf) unfer @ef(f)lerf)t unb mid) perfönlid) glücflid) frei
wei^. 9?ad)bem id) baö Unfrud)tbare biefer 35etrad)tungeu ein*
gefet)en ^atte, er^ob id) mid) öon bem grünlebernen ®tu{)l, auf

bem

Du mit Wti^ unb Oöf ar ju füffen unb

flürjtc

mu^
fein.

ju flüjlern pflegtest,

mid) fopflingö in bie 30Bal)lumtricbe

ber Söriefwed)fel befonberö lebhaft üon

.

.

."

3n

unb

biefer B^it

i^m betrieben worben

3(uö i^r flammt 93iömarcfö fd)öneö 3QBort an feine @d)wefler

auö Äniep{)of über ben äßert beö 53riefwed)felö (22. Februar
1845): „2ßenn man in einem wo^luntert)altenen unb für beibe
3:I)eile

ftetö bel)aglid)en

^riefwec^fel bleiben will, fo barf

man

auf ben ^n^ fe^en, jebeö ^al eine üxt öon geifligem
©onntagSrodf jum 33rieffcl)reiben anjujiel)n, id) meint, baf man
ftd) genirt, einanber gewo^nlidje, unbebeutenbe ®ad)en, atltdg*=
fid)

nid)t

.
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üßcnn man
anjunc^men tfl, fo tjl:

ju fd)rciben.

lic^e ^Briefe

unö bciben
^anpt nur

in SScrbinbung s« f«t«'

fo frf)retbt

man

borf)

einen »i^igen,

fentimentaten 33rief ;

unb ^at man
.

.

.

\:)at

man

tjl

lieb t)at,

ftd)

tt)tc

cö

öon

eS ein SBergnügen, ü6ers=

man

3jl

man

angeregt,

geij^tg

niet5ergefd)(agen, einen

ben SWagen öerborben, ^t)pod)onber,

gelanbtt)irt^fd)aftct,

wie

ict)

unb

t)eut, trorfen

furj.

25u mu^t, mein «^erj, baju beitragen, unö auf bem un*

.

genirten ^lauberfuf ju erhalten; fd)reibe 2)u mir, in tt)eld)er

©timmung
5BeIt,

mag

Du

furj

X)u

—

aud) in ber tt)irtl)fd)aftlidhf1:en üon ber
mir immer eine fe^r gro^e ?^reube; 2)ein 33rief

»ittft

mad)jlt

ober lang, franfirt ober unfranfirt fein, er

.... ^üx ^eutc leb tt)o^f,
SSater unb bann aud) an

mag

'^ix

immer baö ßiegent^eil.
mein ikb, unb fd)reibe ja balh an

nnintereffant oorfommen, für mid)

ift

er

25cinen treuen S3ruber
SÖiömarcf."
<5o plaubert

ftcf)

ber ^rad)tmenfd) feine @infamfeit öon ber

©eele. Q3etrat er in trojtlofer ®tumpft)eit fein Jpau^, fo gähnte

5ür feineö Sitnmerö an unb baö ftumme, menfcf)en=»'
©erat in bem leblofen Ülaum. „dlk mürbe mir bie £)be
meinet Safein^ beutlid)er alö in fotdjcn 3(ugenblicfen, hi^ id)
bann ein 93uct) ergriff, öon benen feinet traurig genug war,
ober mect)anifcf) an irgenb ein Sagewerf ging. 3(m lieb|len
i^n bie
leere

fam

3m

id)

3(^ril

beö

9^arf)tö

(9. 3(|)ril

fommen, ba^

nac^ ^aufe,
1845) aber ift

er heiraten muffe:

confequent vok

faifcf)

um
er

„3o^ann

g(eicf)

jur

ju

fdjiafen."

Überjeugung

pfeift

ge*

braufen ebenfo

einen gang infamen @d)ottifd)en, unb

id)

i^m ju »erbieten, ba er ot)nc
burd) SO?ufff ju befd)tt)id)*
Ciebeöfummer
3tt)eifel feinen heftigen
i:jat öor furjem auf 3u«'
3beal
Traume
2^aö
feiner
tigen fud)t.
rebctt ber Altern i^m abgefagt unb einen @teEmad)er ge{)eiratl)et.
©anj mein ?^att, hi^ auf ben ®tettmad)er, ber nod) im @d)of c
\!iahe

nid)t bie ©raufamfeit,

ber Bufunft raöpelt. 3d)

mu^

eö

mid) übrigenö, ^ol mid) ber

[Seijel öoIBtümfic^ jlatt Teufel]
tt>ieber red)t

flar,

ba

id)

öer^eiratt)en, baö

D

. .

wirb mir

mid) nad) SSaterö 2Cbreife einfam unb

^ob

oerraffcn fö^Ie,

unb

jule^t bod) nod) »^. @.

unb

Wtix

id)

muf

ba mir beibe jufammen übrig

jmar

<Sie iä^t mict)

moran eö
meif ber 2) .
(la^ 2)ir ben 3(uöbrud öon
.

hin ©träuben,

i)ilft

^eirat^en, bie ?eute motten c^ alle fo,

nid)tö frf)cint natürUci)cr,

geblieben jTnb.
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2ßttterung mid) nterancf)ofifd),

tntibe, feuct)te

üerliebt ftimmt.

fel)nfücf)tig,

^ad) @d)ön^aufen

tei SSatci-^.

.

aber baö tl)un

falt,

am @nbe

liegt;

jlerft

jTe

atte;

nod) ein ^ottaf

öon Steigung für meine

£). erflären)

ungetreue ©teEmad)erin in mir; eine @d)tt)dd)e, aber

um

berent«=

anfange mid) ju ödsten; e^ i\i l^übfd), wenn man
feine Steigungen nid)t mit ben .^emben med)fetn fann, fo feiten

miKen

idf

mag!"

le^tcreö and) gefd)e^en

3m

S^oüember 1845 flarb

in baö @rbe, Q3ernl)arb

fein 3}ater;

behielt ,^ülj

jüngere befam ju Änie:p^of baö

na^m

nun

er

feinen Üßo^n|T|.

gültig öon Änie^^of 3(bfd)ieb
93üfd)e riefelte

mar

er,

unb

bie

©tammgut
3(Iö

@6f)ne teilten

©d)onl)aufen.

leife

@enuf fud)t,

burd)

hu

baö matte 3{benbrot jlarrte, ba

mie er felber fagt, bi^ jum Überlaufen

unb !Heue über

^ier

im g^rü^ling 1847 enb*

er

na^m, ber Siegen

er lange in

fid)

unb 3ard)elin baju; ber

unb

bie trage @leid)gültigfeit

in ber er alte bie reid)en

®aben

öott

ÜBe^mut

bie »erblenbete

ber 3ugenb, beö

©cifleö, beö SSermogenö, ber ®efunbl)eit jmecfloö öerfd)leubert
l)atte.

5n @d)6n^aufen

füllte

|Td)

©i^marcf balb ^eimifd).

?eute maren alle lange im J^aufe, 58eEin

unbbrei^ig 3al)re,

im ganjen

öierjig

aB

5a^re,

jmei«=

ba er ali

^du

fned)t hei feinem 2>ater angefangen; befifen g^rau

mardfd)en

Sienjlen

geboren,

tiz

2:od)ter

2)ie

Snfpeftor

mar

beö

in 5^iö*

öorigen,

unb ber Siegelmeifter
bienten fd)on in ber jmeiten ©eneration auf bem @ute; hie
SSäter bei 53iömarcfö ^Bater unb ©ro^üater» 3(ud) ber ©ärtner*
poflen mar üom Später geerbt, unb ber ^u^^irt ))atu 5öiö*
v5d)mejler beö je^igen @d)dferß;

biefer

marcfö 3Sater nod) alö g^d^nrid)

gefannt.

ard)alifd)

an

3Sor allem aber fanb Söiömarcf neben
lid)en 3(ufgaben
beffer lag.

dr

®o mar

eö patri*

ailen ©teilen»

fd)reibt

neuen lanbmirtfd)afts=

bem tatfrdftigen 9)?annc
am 25. gebruar 1846 an feine ®d)mefler:

anbere

3(rbeit,

bie
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„Ma

soeur.

.

.

3rf)

fott

l)ter

mit ber

gctt)trf)tt(ien

2)ci(i)^auptmattn6 befletbet merben, aud) i)a6c

^^arge eineö

i&i jteraltd) jTdbre

Sanbtag
3(nno^me ber erfleren ©tette würbe
entfd)eibenb für bie üöa^l meinet 2öo^n|T^eö, ^ier, fein* @e{)alt
i(l tt)eiter nirf)t babei, aber bie SSerwaltung ber ®tctte ifl öon
2öid)tig!eit für ®d)on^aufen unb i)k anbern @üter, inbem eö
oon il}r öorjugömeife abfängt, ob wir gelegentlid) n)ieber
unter äßajfer fommen ober nid)t.
3(uf ber anbern ®cite
bringt mein ?^reunb ©enfft in mid), ber mid) burd)auö nacf)
Ojlpreu^en fd)icfcn wiU, aU ®r. SO^ajef^ät ^ommijfflriuö bd
bortigen S)?eIiorationö*3(rbeiten. 2)iefe (Stellung würbe mir öor
ber «öcinb einen ganj intereffanten 2ßirfungöfreiö unb bem=
md)^ eine, wie id) glaube unter jc^igen Umflänben fet)r
günftige 3luöftcl)t auf fd^nette ^eforberung im 25ienfl geben.
3(ber id) würbe auf baö befd)eibne, |Td)rere Coö, n)elct)eö |Td)
mir ^ier bietet, öerbunben mit ber 3luö|Id)t auf ben ?anb#
rat^ üerjid)ten. .
^ernt)arb rebet mir wiber Erwarten fet)r
in ben fdd)|tfcl^en (b. ^. nid)t ben 2)reöbencr)

3Cuö|Tci)t,

genjd^ft ju

»erben*

.

ju,

2)ie

.

nad) ^reufen ju ge^n.

dx

benft.

hei^avDßtet,

id)

3d) möcf)te wiffen,
fei

waö

er ftd) babei

nad) Steigung unb Einlage

für

ben ©taatöbienfl gemad)t, unb würbe früher ober f^äter hod)
^ineinge^n."
dlod) aber

war

bie

©tunbc

nid)t für i\)n

gefommen. @r

5öe3eict)nenb für fein 3ßefen,

2)eid)l)auptmann

i^n

locfte!

„33iömarcf wirb 2)eid)l)auptmann, ober ^^lu^gott,

me

er fagt.''

©ein SSorgdnger war wegen ^flid)twibrigfeiten abgefegt,
marrf

jltanb

gaben mit

getreuer

fejlter ?5^auft

in

unb

blieb

baf gerabe ber
?^rau öon 53lancfenburg fct)rieb:

in @(f)onl^aufen.

feiner ^^id)t;
fe^te

fid)

'^i^:>

er erfaßte feine 3luf==

überall entfd)loflren burd),

mod)te er Termine abjuljalten Ijaben,

um

jänfifd)e 93auern ju

»ertragen, ober mod)te er gebulbig warten auf baö ©intreten

beö 3:auwetterö

im

unb ber bro^enben ©iögangögefa^ren, wenn
5ßdrme ^lö^lid) ftdrfer auftrat unb alleö

erjlen g^rü^ja^r bie

3Ba|Ter auf einmal
jTd)

bann

t)a^

di^

ftd)

ftromabwärt^ ergo^.

(er fd)ilbert eö felber),
hei 2)reöben

unb

in

wenn

30Bie woljl füt)lte er

bie Stafette melbete,

Q56^men im ©ange

fei,

ba^

wenn baö

3?«
^crfc^te

55

S)etcf)^aupttnann

am

%a\)nUin im näd)tncf)cn ©turnt unb biegen

9lanbe

unb wenn er auf feinem
baö of)rfpi§enb unb fd)nard)enb feinen

ber aufrül)rertfd)en g^lutcn flatterte

braunen ^ferbe fa§,

?drm

@d)recfen über ben bonnernben
gab, bie
JTe

|td)

jTd)

jtd)

ber <B(t)lad)t ju erfennen

wenn
krümmer

bie riejtgen (^iöfelber untereinanber lieferten,

in 3tt>ietrad)t gelojlt I)atten

im Strubel auftürmten unb

unb

i^re mäd)tigen

3n

jcrfplitterten.

pofantejlen @ct)aufpiel in ber 9?atur füllte

jTd)

biefem im^

ber ?anbjunfer

„Sie (5iöfd)oKen fpielen mir ben Rappen*
jum ?Ruf, unb ber (^^or ber 33auern fingt ,^rifci)
auf ßameraben'. 5Barum tf)un eö bieÄIö^c nirf)t wirflirf)? äöie
fd)ön märe baö unb wie poetifcf). @ö we^t mid) wie frifct)eö
?eben an, ta^ bieö langweilige Sößarten üorbei ift unb bie ®ad)e
üorge^t/' ^aft prop^etifd) für fein ?eben unb @mpftnben flingen
in feinem Elemente:
f)eimer 9)?arfd)

btefe 2öorte;

benn in biefen Seiten ging tu

?anbjunfer wud)ö jum Spanne

aii€.

<^ad:)t

üoran, ber

9)?an benft unwittfürlid)

wieber an (5t)afefpeareö 2ßorte, bie er ben ^rinjen ^einrid)
weiter fpred)en lä^t:
„(So,

wenn

3;äufd)' td)

Um

tüte

bei*

»tel

Unb wie

ab bieö

td)

Unt) @d)ult>en

jal^tc,

(ofe

2Befen

mei'fe,

Die td) nie Devfpvad),

5©ert (Jrtüavtuttg

um

fo mel^r,

mein ÖBovt td) bin;
'^ttaü auf bunflem @vunb

bcffer alö

ein f)eü

2Birb meine SSeJTrung, ^ei)kx übevgtän^enb,

@id) fd)öner jeigen unb me^v 5Iugen anjie^n,
5Itö voai burd) feine ^otie

^aft ein Sa^rje^nt
(5r,

ber ber größte

ben @d)Iacfen,

um

\^attc

?ump

nun ber

wirb er^ö^t."

alte

Utam

in

i^m gefdmpft.
jtd) üon

ju werben fürd)tete, reinigte

bort 35oben faffen ju fönnen,

wo

er ber erfte

3J?ann ^reu^enö ju werben imfianbe war»
2)ie ^errfd)erfeele in 33iömarcf ging

fd)au nad) einem ^errfd)erpla^.

nun balb auö auf

3(uös»

I5ie Überfraft einer nid)t ju

fommcnben ^erfönlid)feit war fornpa^»»
f^in» unb ^ergeworfen in ©tubien
unb 3(uöfd)reitungen, unter ü)?enfd)en unb 3(ften, in ^^ifofop^ic
unb ikbc im wirren 2)urd)einanber. 3n ben legten Seiten üon

wcfenögfeid)er 55etdtigung
loö

im ©trome beö ?ebenö
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Änte^j^of unb ben crjlcn in @d)ön^aufcn jctgten

im innerjlen 3Befen 55iömarcfö
bie

nun halt

gciftigc

ju frdftiger Üleife gebeiljen fottten.

(Stunbe,

wo

ju fallen

im fd)ö^enben ©laubcn unb

biefe

Äraft ben 3(nfer auswarf,

öon bort au^jujiel^en ju :poIitifd)er
©taateö ©tärfe unb beö

preu^ifci)en

^eit fein foUte.

3n i^nen

aber

jirf)

tief

3Sorgdnge in »Keimen,
(So

um

in fc{)ügcnber
3Crbeit,

na^te bie

@runb
^nmat, um

fejlten

beren (Snbjicl beö

beutfcl)en ä^aterlanbeö (5in*

1)aö Sßorfpiet bilben bie 2al)re 1847 unb 1848.

faf te ^öiömarcfö 3öoUen feinen 3(nfergrunb in

unb Heimat unb
unb feineö SßoIB.

in

©lauben

ben liefen ber @ef(i)id)te feinet ilonigö

4. ^Infergrunb in

Glaube, 2kht

unt)

eignem «^eim

©iömarcf auf Äniepf)of tn
vertief i^n nicmarö
ba^ ©efü^I beö Unbefriebigtfeinö unb bcr inneren ?eere; i>k
@cl)nfuct)t nacl) ikhc unb nact) ^öefriebigung burd) ben ©lauben
brängte fict) immer wieber in it)m l^erüor, unb wo er biefe
un*
eroigen ÜBcrte fanb, ta füllte er jTcf) angejogen unb bod)
and) roiebcr ab«»
beugfam unb felbftbewu^t, wit er war
geilofen. 3Sor allem war eö bie gutönacf)barlid)e g^amilic öon

^JNic ganjen Sa^re

.-^

junfcrlidher

{jinburd), bie

Ungebunt)enl)eit

Übte,

—

—

5^abben*5rieglaff auf 3intmerl)aufen, in ber er jTd) n)ol)l fül)lte,
wenn ba^cim i^n Seere unb Langeweile anftarrte. 9)?it Jperrn

unb g^rau üon 2l)abben fam
mit

it)rer

er gern

jufammen, befonberö aber

5od)ter SSÄarie, bie mit feinem ^reunbe SD?ori$ üon

33lancfenburg öerlobt war; wäre

gebunbcn

gci*

wefen, mit biefem frommen unb mit feltener Älugt)eit unb

faft

fie

ni(i)t

fcl)on

überirbifct)er 9täd)jlenliebe begnabigtcn üöefen l)ätten it)n engere

SBanbe öerfnüpfen fönnen, ba aud)

jum ©rdutigam

9}?arie,

ol)ne

baburd)

il)re

an 93iömard ^ing, weil „feine
einne^menbe ^erfönlidjfeit", vok |te felber eö fagt, „fte gar
Siebe

ju fürjen,

ju fe^r beftad)", weil „feine gro^e jlarfe 5;üd)tigfeit, bie

MuQf

unb Ußärme feinet 3Serflanbeö il)r wo^l taten" unb |Te
„immer nid)t rcd)t an fein wüjle^ Leben glauben fonnte", »on
bcm hit ®age ging. 3(ud) jog fie, bie 3ean ^aulö 3;itan unb
l)eit

9?oöaliö blaue 93lume liebte, baö 9lomantifd)e an, baö neben
jlarfer Älart)eit

immer

bamaB

SOBorte

in

bem

in SBiömarcf gewoljnt ^at
|td)

äuferte,

l)abc jeitlebenö bie 92ad)tigallen

würbig

it)m bie

baö

fo lieb

unb baö aud)

er ju i^r fprad),

gehabt unb „wie

3ronie in ber 9?ad)tigallenflage

fei;

er

mtxh

wie eö in

Italien feine 9^ad)tigatlen gebe, weil ber Italiener feine braud)e,

fonbern nur ber fd)wermütige 25eutfd)e'\
eblcn ?^rau

g^arbcn

feben

f|)iegeln,

wir

aU

fid)
f[e

3n

33iömarcfö ^ilb

fid)

in Änie|3^of

bcr ©eele biefer
in ganj

gaben.

anberen

@d)on im
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©laube, Siebe unb eignem

4, QInfevgvunb in

Sa^rc 1843
f/3cl)

fd)rct6t

an t^ren ißrduttgam:

in ctttent 95rtcfc

|tc

^eim

^abe nod) nie Semanbcn feinen Unglauben ober öielmel)r

^antt)eiömuö

unb

fo frei

mit,

fennft 2)u ja.

3(ufrid)tig

ja eine gro^e SSerl^ei^ung, aud)
®ci)eu

bem blauen

üor

gemad)t f)at"

mc

unb baö

er borf) nod)

wa^

er

forrefponbierte

erwicö

ftd)

in

er

t)ottftdnbiger

üon @ott

ftd)

^rau öon S^abben

jum

gelaffen". 3(ud) mit

wiffentlid)

biefer 3ctt fleißig, fein ®Iaube
^ant^eiömuö; ber 2(nmafung bcr

©laubigen, i^re

3(nf[d)t für bie rechte ju ()a(ten,

®r5^c

©otteö
er nid)t

\)at

eine gewiffe

er feit feinem fed)5e^nten 3at)re

unb bann

WloxH^

feineö
@täubd)en tt)ie

unbcfriebigt

fel^r

„er mijfe bie 9^ad)t fo gut, n)0 er eö

testen SD?aIe getan,

aH

ja fo

er unjlreitig,

25unftgebi(be,

über religiöfe ?5^ragcn, aud)
nid)t gebetet ^abe:

ift

l)at

fid)

fprac^ SBiömarcf mit

9)?it @rnjl:

„Sttoö

flar auöeinanberfe^en I)ören."

traurige 3fnffd)ten, in benen er felbft

gegenüber,

ber

jtd)

flettte

er bic

ein

foId)eö

feiner

üoUen

um

befümmern fönne; neben

©laubcnörofigfeit lag aber gIeid)n)o{)l in feiner öottigen ®Ieid)i«
gültigfeit

gegen ?^reub unb ®d)merj,

unb ?eere

lofcn Cangeweile

in feiner

\>k entfernte

boben*

fleten

®e^nfud)t nad) fräf*

,Mk fann id) benn glauben, ta i&i bod)
einmal feinen ®Iauben \)aU; ber muf entweber in mid) t)incin«=
fahren ober o^ne mein 3utun unb äöotten in mir auffd)iegen."
tigerem ©fauben:

33ei

foId)en @efpräd)en

würbe

er »or ^Tufregung

aud)

wot)!

unb fonnte fid)
gar nid)t (oörei^en, »eil er ftd)tlid) neu unb angenehm berül)rt
war, wenn er hei biefen frommen beuten bie ikht ju feiner
bunfelrot, öertrat Ieb()aft feine 3(nfd)auungen

^U unbefangene ^erjnd)feit, gemütöolt tt)ie
empfanb, unb er fogar t)örte, baf fein ^reunb
SBIancfenburg mit ber ^raut für i()n betete, baf er »ieber
©lauben an ^k S!)?enfd)^eit befomme. 3(ud) »u^te er üon feinem
(Seele burd)fü^(te,
er

war,

tt)ot)(tuenb

^reunbe,

iia^

beffen

an Jpal^i(i)mnt^ud)t

leibenbe,

ber ®iut

jtorbene ®d)tt)efler «^ebwig iijn mit
fagung einer jum Sobe ^öeflimmten geliebt unb
^efe{)rung gefeint t)abe. ?ange nod) flangen

f[d)

„l^ie fterbenbe @eele, bie

fampf

feiig

hi^

jie

bid)

weig."

Unb

bod)

vn»

nad) feiner

bie 2ßorte beö

g^reunbeö in i()m nad):
riegt,

früf)

unb ber (inU

im

jiel)t

3:obeös=

fid)

balb

SSei-fe^r

nad) 1843

im ^aufe ^^abben'^riegtaff

bem

SBiömarcf üon
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mit a)?ort^ öon

35riefn)C(i)fcI

53Iancfcn6urg jurücf, weil er fein SO?itIcibcn

aU

©eringfcftä^ung

regem ©rieftt)ed)fe(, unb
|Te »u^te in i^m bie @e^nfud)t nad) einem perf6nlicf)en ®ott
fo wacf) ju galten, ba^ biefe immer mel)r jnr ©tärfe reifte
unb in ben Seiten, ba 2eib unb ©djmerj unb 5ob geliebter
g^reunbe 93iömarcfö ^erj tief bewegten/ mdct)tig jum Xnix^"
em^jinbet. 3(6er mit

brud) fam,

um

Wtaxk

fcf)Iie^Iid)

blith er in

mit ber ?iebe jur 93raut

jtd)

ju

öeri»

baö ©e^nen nad) eignem ^erb unb friebe«!
öoUer ^eimat erfüllte. 2)iefe SOBanberung ju ©tauben unb
^eimat üottjog fid) in ben legten Satjren beö Äniep^ofer unb
einigen,

bie il^m

im ^Beginn beö (5d)ön^aufcr 3tufentl)arteö.
3u bem frommen ^aufe S^abben ftanb aud) ber ^jommerfdjc
©utö^err auf fXeinfelb Jpcinvid) üon ^uttfamer unb bcfTen %van
i*uitgarbe, geborene »on ©lafenapp, in freunbfd)aftlid)en 93e*
jie^ungen, beibe tief religiös, e^renfeft, freunblid) unb a(t?
frdnfifd); bie g^rau, bie öiel fränflid) war, bebeutenber alö ber
SWann, aud) pietifiifd)er unb für eigene^ unb frembeö ^eil
immerfort felbflquälerifd) beforgt. 3l)re 2:od)ter 3o^anna war
innig bcfreunbet mit 5D?arie öon 2^abben, beibe fdjwärmerifd)
öeranlagt; aber 3o^anna

war

jurücf l)altenber

jene, nid)t fd)ön, aber bie 3(ugen

i^re

I)atten

langen fd)njeren ?ocfen waren reijöott;

wi$ig, munter unb. gcfd)eit, befd)eiben,

unb

wo

|Te

war

aU

{)erber

anjiet)enbe J^raft

unb

gefprädjig,

eö angemeffen war,

wo eö fein mupte; fet)r mujtfalifd)
unb überall gern gefel)cn. 2(uf ber ^od)jeit fröarienö (Dftober
1844) fül)rte 93iömarcf 3ot)anna ju 2ifd). 3Son irgenbwerd)er
2Cnnäf)erung wijTen wir nid)tö. ^ftngften 1845 trafen jTe jTd)
wieber im ^aufe beö jungen ^aarö. J^ier l^atten bie hdten
bod) aud) freimütig tapfer,

ein

ernjleö ©ef^jrdd) über iKeligiori.

bamalö fd)on

3o^anna

fd)rieb

fpdter,

Überjeugung gehabt \)abe,
iia^ |td) feine 3(njid)ten nod) einmal ganj dnbern würben, ob«»
gleid) eö fafl unmoglid) gefd)ienen nad) feinen Sieben.
®ie
t)abe eö if)m baö fd)on bamalö gefagt, obgleid) er i^r ganj

ba^

jte

fremb

war unb

farfa(tifd)eö

fie

bie entfd)iebcne

feine 3(ntwort

?dd)eln. 3nnerlid) l)abe

befam, alö ein unenblid)
jTe

i{)n

öerteibigt, e^e

jTe
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4. Qlnfergrunb

mit i^m

in

tvgcnb

©faube, Siebe unb eignem ^eim

tti

äußeren Söejie^ung

einer

jlant»

«nb

tt)tt

3oI)anna bcwieö t)kv ben feinen tt)eibricf)en
3nflinft für 5j)?enfci)enfenntniö. 2)enn Cubwig üon ©erlaci), aud)
ein ?^reunb beö 2l)abbcnfd)en Jpan^^, fdjrieb nm jene Seit i«

fo

tt»enig

fanntc.

Sagebud): „Q3iömarcf fprad) immer gegen ben ct)rirtlid)en
©tauben, aber wie einer, ber bie eigenen ©ebanfen loö »erben
voiU unb ftd) freuen würbe, »iberlegt ju werben."
9J?it
3ol)anna fam 93iömarcf junäd)fl nidjt wieber jufammen, aber
Sparte forrefponbierte mit beiben, unb ber 9ßunfd), fie ju
fammenjufüljren, wirb mand)mal ber Ieicf)ten «^anb unb bem
fein

—

feinen

©inne

ber ©djreiberin tic red)ten 2öorte in bie g^eber

gegeben l)aben.

3m ©ommer

1846

brarf)te

Wlaxit öon iörancfen*

bürg eine ^arjreife jufammen, an ber mel)rere ^reunbe fowie
and) Sßiömarcf unb Soljanna öon ^uttfamer teilnaljmen. 2(m
27. 3nli

brarf)

man üon

SQBernigerobe

auf unb

befucftte

tie

fd)önflen fünfte beö ©ebirgeö. 3(uf 3ol)anna mad)te bie Steife

einen

tiefen

©inbrucf;

©tunben". Söiömarcf i^

fte

ipxidit

t)on

in biefen 3;agen

„ewig unöerge^tid)en
tl)r nä^cr gerürft, be*

fonberö in einem reltgißfen @ef))räd)e, baö bie beiben auf bem
Sörocfen miteinanber l)atten.

@r war aber

in Sweifel, ob bie

@rreid)ung feincö 2ßunfd)eö So^anna naiver ju treten mit i^rem

®Iücf unb it)rem gerieben »erträglid) fein werbe, unb ob fein
©elbftüertrauen nidjt großer fei aU feine Äräfte, wenn er
glaubte, baf

jTe

in il)m ftnben fönne,

üotte

2;age.

3:l)abbenö

3m

wa^

fie

in

ibrem ü)?anne

famen aber für il)n leib*
dine (Jpibemie burd)5og Sommern unb rauhte

ju furf)en bered)tigt

fei.

«O^i^bft

ben jüngflen @o^n;

iiie

^Zutter

lag

felbfl

fd)wer

baö jTe am 4. £)ftober bat)inraffte.
33iömarcf traf am 5obe^tage in 3intmerl)aufen ein. 2)ann er*
franfte aud) 9)?ane an ©e^irnentjünbung. 3(m 25. Oftober war
franf

am

er in

Äarbamin am ,franfenlager,

gajlrifrf)en ?^ieber,

in Änicp^of. 2)ie

war;

er muffe

Äranfe freute

iid)

fel)nlid)fter 5ßunfci).

befebren;

in ben folgenben 2öocl)en

|td),

baf ^iömarcf erfd)ienen

eö fei bie

2(m 10. S^oöember

^öd)(le Seit,

flarb

jie.

war

i\)x

^etbenmütig

trug ber ®atte ben fc^weren ©rf)Iag. 33iömarcf fdbrieb barüber

an

feine

©d)wejler unb bewunbert bie beneibenöwerte 3uoer*

Zoi

fid)t,

Timmi

t)on 93(anrfenburg.

3o^anna »on ^uttfamcr
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mit ber 2}?ori^ unb SDJaric btcfcn 3:ob aI6 faum etmaö

anbrcö

me

eine

SSorauöretfe

betrad)tcn,

ber

ein

frö^lidjeö

^ür

3KieberfeI)en über furj ober lang folgen muffe,

i^n aber

bebeutete biefer 3:ob, wie er fclbft fd)rieb, bie erfle grof e

unerwartete Sücfc in feinem ?eben.

war

„9??ir

unb

biefeö @efül)I

ber ?eere, biefer ©ebanfc, eine mir t^eure

unb nott)n)enbig ges^
»orbenc ^erfon, bercn iä:) fe^r wenig l^ahc, nie wiebcr ju
fe()en unb ju ^ören, tic^ war mir fo neu, i>a^ iä) mid) nod)
nid)t bamit öertraut mad)en fann." ©ein ?^reunb aber fd)reibt
üon i^m, er Ijahe jtd) fe^r fatt gettoeint unb geändert: „2)ieö
iit baö erjle v^^^Sr l>a^ id) üerliere, öon bem id) xvei% baf eö

warm

unb ferner: „2c^t glaube iä) an eine
@ott nid)t bie 2ßelt gefd)affen."
Unb fd)Iief lid) erfaf)ren wir öon 33iömar(fö ?^reunbe, ta^ er gleid)
nad) ber 9?ad)rid)t öon SÄarienö Äranft)eit auf ber @ifenbal)n
eö mu^ baö am 25. Oftober gewefen fein
jum erjlen
für mid) fd)Iug"

@wigfeit

— ober

eö ^at aud)

—

—

Wtait wieber gebetet

Ijahe,

^ittc Sejember traf ^öiömarcf in Siutmer^aufen aud) ^oo
\)anna mit i()rem SSatcr.
|ie

3(m 14. fprad)

21. Dejember gewefen ju fein
Sßater 3of)annaö
in ?ReinfeIb

er |Td)

—

5öenige 5:age f^äter

fagte nid)t nein.

feinen

fd)rieb

2ßerbebrief,

@ö war

eintraf.

—

eine

ber

fd)eint

am

35iömarcf an

ben

am

gro^e

mit i^r auö;
eö

^eiligen

3(benb

„Äonfeffion"

beö

©(aubenö, ber Hebe unb ber ®el^nfud)t nad) einer irbifd)en,
wertöotten ^eimat. SWit rücf^altlofer Offenheit wollte 33iö=»
marcf über

iiä) felbfl:

3(uöfunft geben, fowcit er

|Td)

felber flar

geworben war.
Über fein äu^erlid)eö 3luftreten war cö 3o^annaö SSater
leid)t, Ü?ad)rid)ten ju er()alten. (5ö fam ^iömarcf an auf eine
X)ar|lellung feinet inneren Sebenö, bcfonberö feinet ©tanb^unfteö
jum (5()rijlentum. ©eine ©rjie^ung, in ber er bem @ltern^aufe
frü^e fremb würbe, bie einfeitige 3(uöbilbung feineö SSerftanbeö
unb ber frühzeitige Erwerb ^ofttiöer Äenntniffe, ein unregel*
mä^ig befud)ter unb unüerflanbener ?Heligionöunterrid)t Ratten
feinen (Slauben falt gelaf[en; eö
in

©Ott ben Urgrunb

war

aller i)inge,

ein nacfter 2)eiömuö, ber

aber nid)t ben perfön lid)en
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4. QInfcrgrunb in

©laube, 2iebt unb eignem ^etm

pant^ein:ifd)c Q3cimtfcf)ungen famen
®ott flanb i^m baö @c6et in Sffiiberi'
f^rud), benn entweber bringe ®ott feI6fl, nad) feiner M»'
gegenwart atteö, alfo aurf) jeben unferer ©ebanfen unb ^iQiütn

SSatcr

unb ?enfer

{)inju:

mit einem

fte^t;

fo(cf)en

unb man

^erüor,

ober aber

eö

hetc gewiffermafen burd)

enttjalte

eine SSermeffen^eit

jTd)

ju

|id)

felbfl

unb einen Bweifel

bcr ^oUUmmen\)dt be^
wenn man glaube, burd) menfd)Iid)e
Sßitten barauf @inf(u^ ju üben. 5n feiner ©tubienjett unb
ben fofgenben Sauren blieb' er bem @ltern^aufe unb ben Altern*

an ber Unwanbelbarfcit, atfo and)

götttidjen 9latfct)Iuflrcö,

l)erjcn

fafl

ein

grember.

5öenn

er

in

biefen Seiten

©tubien

Sebenö unb ber dwi^hit ndl)erten, fo
3(ltertumö, uuöerflanbene ^egelfdje
be^
bie
eö
^^ilofop^en
waren
®d)riften unb üor allem ®^inoja, in bejfen anfd)einenb
trieb, bie

i^m bem

(5rnjl beö

mat^ematifd)er Älar^eit er ^erul)igung fud)te über baö,
menfd)lid)em SBerftanbe ntd)t fa^lid)

ift.

3tlö er nad)

waö

bem 5obe

ber 9)?utter nad) Äniep^of jog, brad)te i^n bie @infamfeit ju

an^altenbem 9?ad)benfen über biefe ernften fragen; bie innere
©timme würbe ^orbarer, mand)e^ empfanb er alö Unred)t,
wa^ er früher für erlaubt gehalten. JJod) blieb fein Streben
nad) ©rfenntniö immer in ben Siffel be^ SSerjlanbeö gebannt;
burd) ®d)riften öon ©trauf, ^euerbad) unb 35runo SBauer
beö Sweifelö. @ö würbe
bem 20?enfd)en bie S!}?öglid)feit
ber ©rfenntniö üerfagt i)ahc unb ba^ eö 3(nma^ung fei, wenn
man ben SOBillen unb bie ^läne beö ^errn ber 2öelt ju fennen
geriet er

it)m

nur

immer

tiefer

flarer,

in

bie ©arfgaffe

baf @ott

behaupte; bcr 3}?enfd) l)abe öielme^r in @rgcbent)cit ju erwarten,
xoie fein ©c^opfer im Sobe über i^n bej^imme; auf @rben

werbe ber
wiffen,

äßille

@otteö nid)t anberö funb,

welc^eö er un^

alö ^ü^l{)orn

burd)

aU

burd) baö @e*

baö 2)unfel ber

biefem ©lauben I)abe er feinen
mand)e ©tunbe trojllofcr ülieberi^
gefd)lagenl)eit barüber, baf fein unb anbrer SS)?enfd)en ©afetn
jwerfloö unb unerfprieflid) fei, öielleid)t nur ein beiläufiger
3luöflu^ ber ©d)6^fung, ber entflel)t unb üergel)t, wie ©taub
5öelt mitgegeben

i^aht.

SÖei

gerieben nid)t gcfunben, aber

t)om fHollen ber 9iäber.

63

SSegimieiibcr ©taubengroaubel

3n

mit feinem ?^reunbe
^lancfcnburg unb bem 2;ricglaffcr Ärcife. ^in (Sefü^I
bcr @d)am ergriff i^n, baf er mit ber bürftigen ?eud)te bcö
btefcr ^cit itun tarn er in 5öcrü{)rung

SDJori^

SSerflanbeö

i)ahc

legene ©eijler

2)inge

unterfud)en

wollen,

mit finbli(i)cm ©lauben für

weldje
rvatjv

fo

iibers=

unb

^eilig

annaf)men; er fa^, ba^ biefe g^reunbe in i^ren duneren 3ßer!en
burd)ge^enbö SBorfeilber beffen maren, tt>aö er ju fein

fafl

unb baf 3wöcrfid)t unb triebe hd i^ncn wohnte,
93egleiter bcö ©laubenö; er fa^ aber and), baf
biefer ®Iaube fid) nid)t geben unb nef)men läft, ta^ er öiel*
mel)r in (Ergebenheit abwarten müjfe, ob er i^m werben würbe.
3ebenfattö fül)Ue er ftcf) balb l)eimifct) in jenem Äreife unb
empfanb ein 30Bo!)(fein, mt eö i^m biö^er fremb gewefen war,
tt)ünfd)te,

biefe

ftct)cren

ein Familienleben, baö i^n einfd)Io^,

3n

biefer

(Stimmung

er nid)t l^anbetnb
nict)t

beteiligt

mitteilen fann.

U^ jum 2obe

fafit

eine .^eimat.

berüt)rten i^n @reigni|fe,

war unb

3ßir gel}en

bie

nirf)t fel)l,

er

aU

bti

bcnen

@et)eimnifre

wenn wir

bie

ikht

ber @cl)wefler 33lancfenburg^ 5U bicfen ©c^eim^^

Die (Jrfdjütterung war fo jl:arf, ba^ baö Söc^^
wuf tfein ber Flad)l)eit unb beö Unwerteö feiner ?cbenörict)tung
Surcl) anberer 'tüat unb
in i^m lebenbigcr würbe alö je.
eigenen 2rieb laö er unter ©efangen^altung beö eigenen Ux^
tcilö in ber ^eiligen ©ctirift. ^Ueö aber, waö in i^m ftcf) je^t
regte, gewann ?eben, aU hei ber 9^ac^rict)t öon bem @rfranfcn
feiner innigjlen g^reunbin SWarie öon 2:^abben ba^ er(l:e ins=
brünftige ®ebet öon feinem ^erjen (Td) loörif. (^^ würbe nici)t
niffen jäl^ten.

erkort,

benn bie Äraft, @ott ju
wieber üerloren; er füllte, wenn nid)t

bod) and) nid)t öcrworfen:

bitten, ging

il)m nid)t

unb ?ebenömut in fid), wie er jTc
me^r gefannt.
2)aö ift in großen 3ügen ber 3n^alt beö 5öiömarcffd)en
SBerbebriefe^, in weld)em er mit unumwunbener Offenheit unb
5:reue bem SSater So^annaö, wie fonft nod) niemanbem, fein
Snnerfleö offenbarte in bcr Übcrjeugung, baf ®ott eö bem 3(uf*
gerieben, fo bod) SSertrauen

fonjl nid)t

rid)tigen gelingen

laffe.

3Serf|3red)ungen für bie 3«funft ^ielt

er jurücf, bie befle 33ürgfd)aft, bie er ju geben öermod)te für
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QInfergnmb

4.

in

©laube, Siebe unb eignem ^eim

baö 2ßo()I So^cinnaö, fa^ er in feinem ®ebet um bcn @egen
beö ^errn. ÜBenn ^err »on ^uttfamer nid)t o^nc meitereö

um

eine günflige @ntfrf)e{bung treffen fönne, bat er

©eregens^

über etwaige ©rünbe ber 3fb(el)nung f[d) nod) erflären
'Km 28. Sejember ert)ielt er ein ®d)retben, auö
ju bürfen,
bem er bie @rlaubntö ju fommen entnahm unb btc ?^rage l)orte,
^eit,

—

ob feine ?^ü^e gewiffe dritte

getan

55iömarcf ant#

^dttcn.

unb mdnnlicf) entfdjtoffen, bcm?^rieben gegen
jebermann nad)juiagen unb ber Heiligung, o^ne n)eld)e niemanb
ben .^errn feigen »erbe. dli(i)t wagte er ju be{)aupten, baf
feine <Sö^xitte fo gewi^ feien, wie er wünfdjte, ba^ |Te wären.
»ortete, er

„3ct)

wirb,

fei fefl

betracf)te micf)

ben

bie

fann für je^t

öietmel)r

®nabe
meinem

beö

aB

Q3efenntntf,

üorigen iSd)reiben auögef^rodjen

aU

einen ?a{)men, ber flraudjeln

^errn

aber

Ratten

foweit

l)abc, nid)t^

icf)

cö

wolle.
in

um

^injufügen,

mit bem 5ßunfct)e, 3^uen über

3ct)

meinem
fo

bef riebt*
genbe 3(uöfunft geben ju fönnen, nott)wenbig in mir ber 3Scr?
bad)t auffletgen mu^, id) fonne unbewußt gegen ®te unb mirf)
unwahr werben. 3d) \^ahc in meinem früheren ®ci)retben @ott

weniger,

3(tteö

angerufen, ba^ er mir jur Mlaxtjcit Reifen möge in ber Prüfung
meineö Sunern, auf ba^ fein unwa^reö SOBort auö meiner ?^eber
f[te^e, unb tva^ irf) ba gcfd)rieben Ijahc, ift mein offene^ 55e«=
fcnntnt^ öor jebermann, au^ bem id) fein @et)eimnif mad)e,
unb infofern aKerbingö ein gewiffer unb graber 5ritt."

©0 waren
wud)tig,

bie beiben ÜÖerbebriefe,

wa^r unb wa^r^aftig.

alleö in

i^nen

I^od) and) ^ier öerrät

ift

grof,

|Td)

ber

@prad)e beffen, ben er
gewinnen wollte, beö fd)Iid)ten unb frommen ?anbebermanncö,
aber frei öon pietiftifd)er ®üfe unb unmännlid)er ®d)wä(i)e.
3fuf ein fofortigeö „3a" fonnte er ja nicf)t recfjnen; wie eine
33ombe fcf)Iug ber gro^e Sßrief in ben ftitten @beI^of öon ?Hein*
^err ü. ^uttfamer fünfte fid), wie er fagte, „wie ein
feib.
£)d)fe mit bem 3?»eil öor ben Äopf gef(f)tagen". 3(m 12. war
33iömarcf in 9leinfelb. X)ie abfd)nefcnbe Sat fügte er rafd)
afö 9)?ann ber Zat bem 2öerbebrief ^inju. ©elbigen 2ageö ging
an feine ©d)wefter bie für je 3?ad)rid)t: all right. 3(m 16.
jufünftige (Staatsmann,

er fprad)

bie

—

Die

SSci-bebricfe. ^odhstit

unb ^Dd)jettöretfc
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melbete er t^r in einem 93riefc: „3d) jetge X)tr nunmcl)r otteö
©rnjleö meine SSerlobung an, bie fein ©e^eimnif me^r

ifl,

.

.

fam id) frn^ burd) 3(ngermünbe, fu^r fpurloö
bnrd) S^augorb, nnb 2)ienflag ben jwotften nm SÄittag war id)
3(m SWontag

3(tteö 9läf)ere, baö ma^Iofe (Jrjlannen ber ÄafTuben
«Ointcrpommern »o^nenber tt)enbif*er ^olU^amm], üon
benen bie, tt)eld)e nid)t gleid) runbum überfd)(ngen, nod) immer
l)anfentt)eife auf bem Slüden liegen, ben SSerbruf ber alten

öerlobt.
[in

2)amen, ba^ aud) feine fagen fann:

unb

geaf)nt,

fo weiter,

tviU

id;)

ijaU eine

id)

2)ir

münblid)

©Übe baöon

erjal)len.

^infl»«

nur X)id) unb Oöfar, ^ud) in »o^Iwoffenbc
SSerfaflTung für meine jufünftige g^rau ju fe^en."
dlun folgt eine S5rautjeit reid) an ©eijl unb ?eben für bie
beiben ^Brautleute, bie in einem 33rieftt)ed)fel flanben, mie er
feiten in feiner (Bd)lid)t\)eit unb @rö^e bafle^t in ber ®efd)td)tc
»eilen bitte

id)

ber beutfd)en ?iebc.
^yamilienjTnn

3m Bufammcn^ang

mit 95iömarrfö iichc,

unb ©lauben fommen wir barauf

jurücf.

3(m

war bie J^od)5eit. ^aftor ©auer traute baö ^aar
unter bem fd)Iid)ten ^ofjbad) ber .^irdie üon 3rit*^oIjigro«).

28. 3uli

2ßenig @äfle waren getaben. Unter i^nen Mkipffiei^ovo, ber
mit bejug auf ®d)onl)aufen einen Zoa^ auf „Otto ben @ad)fen"
auöbrad)te in feiner propf)etifd)er 3CnfpieIung auf Dtto ben

©rofen. 3(m 11.
reife

würbe üon ®d)on]^aufen bie J^od)jeitö^
jum 6. Dftober bauerte.
über ^rag nad) 50Bien. 3öie baö junge

3(ugu<lt

angetreten, bie hi^

@ö ging junäd)!!:
^aar ^ier gereijl: unb gelebt, flingt nod) lange in 33iömarcfö
Erinnerung nad).
1849 benft er eineö ©onntagö, alö er
an bie ^rager 3:einfird)e mit
unb ©efang unb an bie wei^gefleibeten
unb Dampf unb ,^erjen unb 2ßei^raud). Unb aH er
bip(omatifd)er ©enbung nad) 3ßien mu^, (Te^t er auf

eine 5öüd)felfd)e ^rebigt get)ort,
i()rer

l)errlid)en 9)?uftf

^rieflcr

1852

in

ber ?^a^rt bie mäl)rifd)en ©ebirge, bie

auf ber ^od)5eitöreife öerfd)Iafen
in

ber

fd)önen

Sagerjeil

wo^nt

S^it ber erjlen Hebt,

am ?amm

Ratten,

öorbei fu^r,

jTe

wo

tro^

dx

()atten.

i\)vex

lebte

®d)ön^eit

bamalö ganj

aU er am ^rater
aU junget ^aar

fie

unb an ben ßoronnaben entlang, wo

er (Td)

bie

ge*
ex»
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®lmbe,

2icit unb eignem Jpetm

jTc jum erflenmal gemault Ratten; er „wet^
warum, aber gcwip burrf) feine @d)utb". Unb auf

inncrte, baf

nid)t

red)t

einer

Äretterparttc
jTe^t er

inö

(Siebirge

am

?eopoIböberg

t)intcr

im golbigjlen 3(benbbuft ben bamarigen äöeg

Ü^ufborf
25onau

bie

3n @cl)önbrunn gebenft er
beim Unblid ber ^immel^o^en Werfen unb ber wti^cn <Btatum
in ben grünen 9^ifd)cn, beö t)eimltrf)en (Sdrtd)enö, in baöftcbamaf^
üerbotenerweife juerjl: geraten waren. Unb nod) beutlict)er unb
l^inauf nad) Älojler S^euburg ju.

alö bie frf)(eöwig«=
ftd) im Sa^re 1864,
brennenb würbe, ber Jpoö;)^nt^xciie, al^ er in

lebhafter erinnert er
I)oIfleinfd)e g^rage

@d)önbrunn gerabe

in ben 3tt«tnern tt)o{)nte,

auf biefen

bie

l)eimnd)en referöterten ©arten flicken, in ben baö junge

^aar

beim SO?onbfrf)ein eingebrungen war, unb er fal) gerabe burrf)
eine ©laötür ben bunf len Q3ud)en^ecf engang entlang, in we(d)em jte
mit j^eimlidjem 33c()agen am JBerbotenen bii an baö ©laöfenfter
wanberten, hinter bem bamaB t>ic Mai^nin wol)nte; unb er
wiebert)orte bie SOJonbfdjeinwanberung ali ^reuftfd)er SOJinifler*
^rdftbent mit me^r 93equemlid)feiten, alö er auf ber ^od)jeitö^
reife

baö getan.

?inj, i)on

—

2Son üöien gingö

unb

2)onau

bie

3n

ba nad) ©aljburg unb SDJeran.

hinauf hi^

SD?eran trafen

jTe

»on 9loon, bie ^Begleiter
be^ jungen ^rinjen g^riebrid) MaxL ©ie Tiefen ftd) überreben,
nad) SSenebig ju fat)ren, wo |ie ben Äönig trafen, ber 93iömarcf
^vil^ 93t^marcf*93ol)(en

jur 2;afel jog; bann ful)ren
Q3afer, g^ranffurt nad)

3(lbred)t

jte

über SSerona, SDJailanb, @enf,

®d)ßn^aufen

^e^t, aber bod) red)t oergnügt;
^cit tat 33tömarcf

wo^I.

lid)

man

So^annaö ©ilberfonb

nod)

in

bie

jtd)

auf bem

jTe

Üleifefaflfc

hti

|Td)

aber

unb ^eefeffeL

eingered)net

fünfzig

gci*

eirs^

frei^^

geworfen

führte,

ba^eim einflweiren mit bem öom $ßater

erbten plattierten Seud)ter

bem jungen ^aar,

etwaö

ööttige Unblaftert*

X)a mu^te bann

ben Söiömarcf t)or|td)tigerwcife

begnügte

fd)Iie^lid)

£)en 9ll)ein nal)men

fertigen Ülürfjuge and) nod) mit.

werben,

I)eim,

So^annaö

nnt>
er==

2)ie ganje iHeife foftete

Zakx

für

(Jinfäufe,-

ad)t^unbert 5:a(er.

3n @d)önl)aufen t)atten fie einige üßod)en bie ®d)wieger«'
mutter jum 55efuc^; 33iömarcf fd)rieb feiner @d)wefter, er fonnc
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alfo t^r Unterfutter
fo

6ÖÖ ju

beftnbe er

fein,
|Td)

genau fennen lernen, eö

unb fei bie
unb Langeweile to^geworben,

bic t^n

in ber dtjc nod) fe^r njo^I

fonfl geplagt I)abe, fobatb er in feinen öier ^fät)Ien

befunben.

unb

t>ie

So^anna

f

pacfe nod) alle

orbentlirf)e ?^rau

ammerenget (3;cufel

fei

bobeui»

jTd)

allein

Sage mit grofem @enu^,

2Birtfd)afterin 33ettin erteile i^r ba^ ?ob, ba^

einmal eine

ntcf)t

©onjl

9fiiebergefd)ragen^eit

lofe

aber

fci)tene

wie mand)e ®^rid)tt)orter 6ef)aupteten.

luerben fonne,

wenn

»o^l ju ^art gefagt) ebenfo

wie ber Seinwanbengel eö fd)on getan. jDa Ue
länger gebauert, alö er gewottt, Ratten

|ie

noc^

ber S^seifes»
in

|ie

fal)re,

Sleife öier 5ßoci)en

feine 3(rbeiten auf*

fid)

gefummt, unb unjäl)lige ^jjitatorien mußten baö Äaminfeuer
narren, dx fa^ nun tt)ieber im 3lmt; unb tit ^3olitifd)e Sättgfeit,
bie fd)on ben 55rdutigam im ^ai unb Suni flarf bef(l)dftigt l^atte,
füllte

nun immer ftdrf er unb fldrfer in 3(nfpruct) nel)men, biö fie
Canbebelmann ganj auö feinem ftitten Greife rif unb

i^n

enblid) ben
il)n

fo

in

it)re

3^e$e

etnfpann,

baf

ta^ frieblid)e @lücf

g^amilienlebenö nur ju balb ein fd)ßner

53eüor

mv

Sraum

aber ben ^olitifer auf feiner 55af)n ju immer

umfalfenbercr 3ßirfung begleiten, lo^nt
Si)?enfcl)en

jTd)

ein ©inblicf in be^

©eele unb @emüt, bie für unö in 5öi^marcfö 55ricfen
tt)a^r

am

bod) bicfen Wtann,

aU

fo offen

beö

für i^n tt)urbe.

unb

alö Parlamentarier

3:age liegen. 5ßie
er juerft

falfcf)

beurteilte

man

auf bem politifd)en @d)au:pla^

unb alö ©taatömann

erfd)ien.

üöie biele

Parlamentarier unb ©taatömdnner verlieren in unferer 2öert*

wenn jTe unö menfd)lid) in itjxn ?^lad)^eit beö ©emütö
unb beö ©eijleö nd^er rücfen unb tt)enn fie politifdjer Ül^etorif
unb ftaat^mdnnifd)er ^ofe bar öor unö erfd)einen! 5Bie aber
gewinnt biefer 93iömarcf, wenn wir im fleinen unb fleinften
bie fHegungen feiner ©eele nad)fü^len unb mitempftnben.
3(lö er in feinem gewaltigen 2öirfcn in ben fünfjiger unb
fed)jiger Sauren ber ftaunenben ^elt jTd) offenbarte, ba war eö,
alö ob ©türm unb 5Kinb unb ißetter tvie bdmonifd)e ©otter
burd) ben beutfd)en 3öalb raufd)ten unb gerabeju un^eimlid)
erfd)ien biefer SOJann in feinem gewaltfamen 5öalten unb äßirfen.
Sßenigc nur aljnten bamalö, baf bie menfd)lid)en (5igenfd)aften
fd)d^ung,
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©taube, Siebe unb eignem ^eim

unb feinen @inneö waren unb
unb 33(umen gltd)en, wenn
er flurmfrei batiegt in ^etmlid)em 2)ämmerfct)ein unb ba^ g^Iüflern
ber Södume unö jum ?aufd)en zwingt, alö fpred^e auö i^m bie
biefc^ politifd)en Sliefcn fo milb

bem Äleinleben beö ^albeö

Stimme
3{urf)

freunblirfjer

in 55(att

©ott^eit

man

biefen 33i^marcf ntuf

wie er in feinem

fe|lt{)alten,

bann wirb man ftd) nid)t abgeflof en
ober biefe nur bewunbern;
Äampfeöart
öon
feiner fci)ro|fen
fü()Ien
bann wirb man i^m aurf) menfct)Iid) na^e rücfen unb it)n lieb
gewinnen, weil man empftnbet, me t(i)t unb wa()r unb lauter
menfrf)üct)en 3Befen

jtd) gibt,

c6 in ben tiefjten liefen feiner ©eele

ftd)

regte.

allejeit

53e«=

gleiten wir i^n alfo jundd)jl: in feinem Ciebeöleben, in feinem

unb feinem

g^amiltenglücf

9Bie

ifl

fcf)on in

religiofen

©innen unb (5mp|inben.

ber ^rautjeit ber toUe Sunfer fo ganj ums^

gewanbelt; wie jeigt er in bem 93riefwed)fe(, in bem er immer
t)k g^ül)rung

bie

tiat,

%Mt

feinet tiefen

^t)antaf[e, bie g^einl)eit beö ^erjenötafteö

©m^finbung,

eine

bie bid)terif(i)em

©emüteö unb feiner
unb @efd)macfö unb

©eniuö ju entflromen

frf)eint.

5Öie wei^ biefer flarfe SO^ann öor attem innig unb felbj^Ioö ju
rieben

unb

bie

geliebte ^rauenfecle nad)

baö feinen 3bealen g leidet. @r

unb bodj

bem

Ö3ilbe ju formen,

liebte feine 33raut fo febr,

weil

baf i^r jarteö, fd)Iid)teö
unb ftareö üöefen ffe nie ju feiner ©flaöin madjen, baf fte
ftetö wk eine SiJJutter, vok ein g^reunb i^m fein werbe im
er

be^errfd)te,

jTe

fül)Ite,

üßirbet beö flürmifd)en ?ebenö.
Söriefen:

„Sag

^ören wir groben auö

l^u beö 3(benbö nid)t

wenn

2)ir

red)t,

mein

fott;

jeber

fünftige Sölicf

?ieb,

id)

aud)

in 2)ein

feinen

baö banfe id)
barunter leiben

fd)reib|l,
felbjl:

grau*btau*fd)warjeö 2(uge

mit ber großen ^upiUc wirb mid) für etwaige öerfpätete ober
,^onnte id) bod) oon 2)tr
öerfürjte 33riefe entfd)dbigen.

—

träumen, wenn S5u öon mir; aber

td^

träume

feit

einiger B^tt

gar nid)t; fd)auber^aft gefunb unb ^rofaifd); ober ob meine
©eele näd)tlid) nac^ Üleinfelb fliegt unb mit ber Seinen 'oex»
!el)rt?

X)ann fann

fie

alterbingö

mügte bod) am SO?orgen »on

Sing

l)ier

tl)rer iHeife

nid)t

träumen; aber

jte

erjä^len; baö mürrifd)c

fd^weigt über i^re näd)tlid)en 93efd)äftigungen,

aU wenn
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aSricfmec^fel bcr 95rautjeit

initfct)Itefc

jTe

tt)ie

ein 2)acf)ö."

—

3ÖBte ^ier fo

öcrfd)nngen

jTd)

ungezwungen 2ßirtlid)fett unb ^oefie unb ikbe,
ÜBenn So^anna traurig ifl, muntert er jte auf: „STOein ^crj ifl
öoU öon Dir unb I)at nict)t 5laum für 3lnbreö» 93i|l 2)u ein
überall

fajl:

»elfeö 53latt, ein auögett)afcl)neö Äleib?
'iitbc

ta^

®vün lieber

^rifcl)e ^Blätter

id) mill fel)n

ob meine

t)eranpflegen, bie ?^arben auffrifd)en fann.

mu^t hn

unb

treiben,

bie alten will i&i jtt)ifcl)en

baö 33ud) meinet ^erjenö IcgcH/ baf mir jTe beim ?efen finben
aU 3cid)fn lieber Erinnerung. Du ^afl bie Äol)le, bie unter

unb krümmer

mir glühte, neu angcfad)t, fie foU X)irf)
Ein anbermal fcl)reibt er am
17. g^ebruar: „3cf) will Dir and) einmal beö SO?orgenö fd)reiben,
unb jwar an einem trüben regnenben SOZorgen, will id) t)it (Sonne
wenigjlenö in mir fd)einen laffen, inbem id) nur an Dict) benfe.
@ö ifl ^alb neun, unb ^ier 16 ^u^ öom ^enjler fo bunfel, ba§
id) faum fd)reiben fann.
Da muft Du fd)n)arje ®onne öon
innen fe^r l)ell frf)einen, wenn'ö gel)n folt. 3öie fann @cl)tt>ar5
3(fd)e

in

leucf)ten?
fo

in

belebenbe ?^lammen füllen."

glatt

@onne

nur in ®e|ltalt öon polirtem öben^olj, gefd)liffner iavta-^
unb ^art bifl Du nid)t; mein 5öilb mit ber frf)tt)ar5en

ift

alfo falfd).

5Bijl

Du

nict)t

unb monb^ett möd)te
md^ig ru^ig."

3n
fie

id)

faum

nad)

^tvci

„SRujif
7.

lieb.

unb

mir ju

Ü)?u|if

gleid)*

liebte

er;

jum SSorgefü^l
@ute Äirdienmufif war i^m be?

Äonjerte aber befud)te er nie, ber eingezwängte

baö

mu^

ifl

?Kid)tungen ^in auf:

beö Äriegeö unb ber 3bt)tte.

fonber^

^la§

fagen, baö 53ilb

biefe ^oejTe flingt and) SWujtf hinein.

regte i^n

warme
Denn fl:ern5=

e^er eine bunfle

(Sommernad)t, mit 53lütl)enbuft unb 2Betterleurf)ten?

frei

beja^ltc

53iltet

gefd)enft

Februar 1847: „5ßarum

fein
bijl

fd)war5, mein Engel? ^f(ege baö

nahmen i^m jeben ©enuf.
wie ^Uiebe." @r fd)reibt am

Du

traurig, in Äleib

®rün

unb ^erj

ber J^offnung, baö ^eut

mir raufdjte, aU id) fein äu^ereö 3(bbilb fa^,
inbem ber ©ärtncr bie erften g^rü^ling^boten, Jppacint\)en unb
Ärofu^ auf mein ^enjler jltellte; et dis-moi donc, pourquoi es-tu
paresseuse? pöurquoi ue fais-tu pas de musique? 3d) bad)te
mir l:>ü f^ieltefl c dur wenn ber ^ol)le 2:l)auwinb burd) bie
red)t freubig in
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bürren Steige bcr ?inbcn

@(aubc, 2iebe unb eignem .^etm

unb d moll, n^enn

tjcult,

in fantajltifd)em äöirbel

flocfen

um

bte ®rf)nees»

bie @cfen beö alten 3;{)urmeö

jagen unb nad) ausgetobter SSerjweifrung bie Araber mit i^rem
?eirf)entud)

D

becfen.

wenn

,%eubett tt)dre,

id)

icf)

fpielte jegt

ben ganjen 2:ag unb 2:öne trugen mid) über Ober, ?Hega, ^er*»
propos de paresse,
(ante, äöi^j^cr
id) wei^ ntd)t tt)ol)in.

—

tt>itt

id)

ÜBenn

SSornjort.

(nimm

A

mir nod) eine
id)

Q3itte

Tiid)

an

um

'^id) erlauben,

etvoa^ bitte,

fo

aber mit einem
fage

id)

babei

eö nid)t für ?d(lterung ober ®pott) 2)ein 5öiHe gefd)e^e,

ber Deinige ndmlid),

unb

liebt X)id) nid)t weniger, unb bin
gram, wenn 2)u meine 93itte nid)t er«»
wie 2)u bifl unb wie 2)u ju fein für gut

Xaix nid)t eine <Btunhe
füUft,

liebe l^id)

id)

2)ann

finbeft."

bittet

er feine

33raut,

|Td)

mit ^ranjö|Tfd) ju

befd)dftigen, nid)t üiel, aber etwaö; eö aber ju öerfud)en mit

33üd)ern, bie

jTe

mane

ober fonft

wotte

fid)

mit

interef)Terten,

wa^;

it)r

möge

eö fein,

er bittet nid)t

um

wai

eS wotte, ?Koi»

feinetwitten,

benn er

fd)on in ber S)?utterf^rad)e t)er(tänbigen; aber

werbe eö t^r wo^I einmal un!?
i^r baö ^ransof[fd)e fremb
3(I)nte ber Seid)l)auptmann öon

in ber 33erü^rung mit ber SOBelt

angenef)m,

felbfl

fränfenb fein,

wenn

Sine intereffante Sßitte.
@d)6n^aufen etwaö öon feiner 3«funft in ber weiten 5öelt ^aatif
3«näd)(l lebte er in ber ffeinen äßett
männifd)en üßirfenS?
unb fnü^fte fetbjl: an bie Heinllen :J)inge, unb mod)ten eö ^ortoj'
fragen fein, UBorte au^ bem l)ol^en ?ieb ber 2iebc, bie aber
niemaB fo überfd)wänglid) waren, ba^ f[e ber 2SerwirfIid)ung
fei.

—

fern blieben.

Sieben feinen großen 2ßerbebricf gef)ören foId)e

„®age

mein @ngel, X>u fd)reibfl mit fo üieler
^orto^Scru^el;
bin id) ober bifl 25u ber
(Jrnfl^aftigfeit über
©laubjt Du wtrflid),
®d)er3
feinen
öerflel)t?
Sommer, ber
üöorte:

mir,

ba^ mid) baS etwaö onge^t, wieüiel ^orto ein 93rief foflet?
2)a^ id) einen weniger fd)reiben würbe, wenn eö lOfad) wdre?
2)iefe

Sbee flimmt mid) ungemein

war, wie

id)

Reiter,

wenn baö

2)ein (5rnjl

nad) ber ?^affung beinah glaube; unb

wenn

id)

mein ^roftl fo
farfa|lifd)*farbonifd)4ronifd)*fatirifd) an ben !Ranb malen, wie
2>u eö nod) nie gefel)n l)afl. Du erinnerjl t)ielleid)t, ba^ i(^
^arricatur jeid)nen

fonnte,

fo

würbe

id)

2)ir

95rtefTOcd)fel bcr
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95rautjdt

über deinen 9Äut^ gcwunbcrt ^abe,
anjune^mcn in ber (5igenfct)aft, dans
voilä; ta^ X)u mid) aber fo wenig fennjl, baf 2)u

mtd) in ^immcx\)anitn

fcf)on

mid), bcti ^albfremben,

laquelle

me

mid), ben gebornen 2Serfd)tt)enber, für geijig \)äit% jeigt, bo^

Du

mir in blinbem SSertrauen Eingegeben ^afl:, in SSer«»
trauen, wie eö nur eine 'ikht geben fann, für bie i&i Dir ^dnbe
unb g^ü^e füffe. Du mein ^crj, wie wenig fennjl Du bie 2öelt!
aßarum öerftagjl Du Deinen legten 33rief fo fet)r? id) I)abe
nid)tö barin gefunben, wa^ mir nid)t lieb unb lieber gewefcn
l:>i(i)

wäre.

Unb wäre

ftnben

um

eö anberö,

wo

wa^

bie

ju entlaben,

fotttejl

Deine

Du

fünftig eine ^rufl

brücft,

wenn

nid)t hti

mir? üBer ifl me^r öerpflid)tet unb bercd)tigt, Reiben unb Äummer
mit Dir ju t^cilen. Deine Äranf()eiten, Deine ?^el)ler ju tragen,
alö id), ber id) mid) freiwillig baju gebrängt l)abe, o^ne burc^
53rutö* ober anbre ^flid)ten baju gcjwungen ju werben? Du
^attefi eine ^reunbin, ju ber X)ü ju jeber ^dt flüd)ten fonnteft,
öon ber l^n nie abgcwiefen wurbefl; »ermiffeft Du bie in biefcm
(Sinne, in bem iöebürfnif? 9Äeine liebe liebe So^anna, muf
idj Dir nod)maIö fagen, baf id) ^id) liebe; sans phrase, t>a^
wir g^reub unb ?eib mit einanber t^eilen foUen, id) Dein ?eib,

Du
ju

baö meine, baf wir nid)t vereinigt

unb

jeigen

fonbern ba^

mitjutt)eilen,

Du

xva^

jTnb,

um

bem anbern

einanber nur

g^reube

mad)t,

Dein ^erj ju jeber 3fit ^^ mir auöfd)ütten

unb id) hei Dir, eö mag enthalten wa^ eö wolle, ba^
Deinen Äummer, Deine ^t\)in, Deine Unarten, wenn I^m
weld)e \)a\t, tragen mu^ unb will, unb l::iid) liebe wie Du hi\l,
barfft,

id)

nid)t

mid),

Du fein fotttefl ober fönnteft? 33enu$e
Du willft, mi^^anble mid) auf erlid)

wie

woju

wenn X)u
"^id) nie

?u|l:

unb

^afl,

id)

bin baju ba für

id) 2(lleö

innerlid),

'S:)id),

aber „genire"

mir

rürfl)altloö, in

in feiner 2(rt öor mir, öertraue

ber Überzeugung, baf

mid), bxaud)e

unb

waö üon Dir fommt mit

inniger

Hebe, mit freubiger unb gebulbiger, aufnehme. SDe^alte nid)t
Deine trüben ©ebanfen für T)id) unb blicfe mid^ mit heitrer
©tirn unb früElid)en STugen an babei, fonbern t^eile mir in
üßort unb 93lirf mit, voai T)u im ^erjcn l)aft, mag eö ©egen
ober ?eib fein. ®ei niemals fleinmüt^ig gegen mid), unb erfd)eint
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4. ?tnfergrunb üi

etwa^ in

25ir

©taube, 2icbt unb eignem Speim

2)tr utiöcrflänbig, fünb^aft, ntebcrbrürfcnb, fo 6e#

benfc, ba^ "äU bergleid)en in mir taufenb Wlal ntc^r öori)anben
ift,

unb

ba9
bei

baüon

id)

unb innig bur(f)brungen bin, aH
2(nbern geringfrf)ä$ig Utvad)tm folTte,

üiel ju fct^r

bergleid)en bei

id)

^ir mein ^erj

tt)a!)rnet)men fönnte.

wie

fie

wir

bie

nirf)t

unö alö
ber

narf)

fein fotten."

im 33rant(lanbe

"äüd)

jTnb, nid^t
fittjt

%kiW

,(iin

aud)

33etrad)tc

me^r wie ba^,

gegenfeitige ©eict)tüäter, alö
<B(i)xift

wenn

aber anberö alö mit iieU,

immer mit Dulbung,

fein

alfo fte^t 33iömarcf bie 2)inge, wie

fonnten unb fein follten;

felbjlt

jTe

bem Sobe

fommen foEte unb |ie f(f)eibcn;
©orge unb feine 3{ngfl um
„3o^anna, wenn l^u je^t franf

er ru^ig inö 3fuge, fattö er

boö öerminbert aber
5o()annaö

»erben

3ö3o^Ibefinben

bem ©ebanfen

:

wäre

eö

»otttefl,

feine

nicfit

frfjrecflid)

über

95efct)reibung,

äffe

wie innig id) I^iid) liehe, unb
wie innig öerwarf)fen mir baö Sßanb ijl, xryeidie^ unö jufammen*
^ält, 3d) üerjle^e, tva^ Du ju fe^r lieben nennjl. aöenn id) an
hti

fü^te

bie 9)?ogIid)feit einer
t)od)f

fo

Trennung

einfam wäre

einfamen ?eben.

.

,

,

id) recf)t,

d^

benfe,

unb mögtid) wäre fte
meinem gansen

nod) nie gewefen, in

id)

i^ baö erjle Wtal, baf

id)

ernfl^aft ber

Du

mir genommen werben
fonntefl, ba^ id) üerurt^eilt werben fönnte, biefe oben Üläume
JU bewo{)nen o^ne SfuöjTd^t, ba^ Du |Te mit mir tfjeilen würbefl,
mit feiner ©eele im weitejlen Umfreife, bie mir md)t ^o Qleid)f
9)ZogIid)feit

inö 3Cuge

güftig wäre,

aU

f^ätte

mir nid)t

teer

an Sroft

fo

würbe and)

ha^

fe^e,

id)

fie

nie gefe^n.

fein

me

ettoa^ üerloren ^aben,

ein nebenbei

unb

gefiebteö ^erj,

trennt fein, voa^ mir früher in

^reunbfc^aft baö iehen

leid)t

wa^

Du

Sgoiften,

fagen;

unb

in

afferbing^,

^aUen

me

würbe jwar

id)

Sommern
mad)te.

in

früher nid)t fannte,

unb nebenher oon affem
burrf)

jum

aber @d)merj
ber angebeutete

ge#

@5ewo^n^eit unb

@ine red)t

banfenrei^e unb 93etrad)tungöweife, bie ba
wirft

3cf)

alten Seiten; aber id)

in

egoijlifd)e

SSorfdjein

unb
fi'nbe

?^urc^t
id)

@e*

fommt,
jTnb

nie tie

nur hie Überfebenben ju bebauern. 3Cber
wer fpric^t öom Sterben? I)a^ 3(ffeö, weil Du 8 5:age Tang
nid)t gefd)rieben, unb bann t^ahe id) nod) bie Dreijligfeit, Dir
©ejltorbenen, fonbern

T)ai

95viefn)ed)fel hex fBraut^eit.

wegen trüber 3(^tiungen

SSor^aftujtgen

Du

nur n{d)t in bem legten

gefprocl)cn.

wenn

Uit,

2)eö 3(6enbö bin
id) nirf)t

mübe

33a^n#(iou^e »erbe

ict)

3uöerfTd)t auffaflfen.

.

.

etc.
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Mint

ju ntarfjen!

^dttejl

5öriefe

oon ben fatalen g^iebern

id) fletö

aufgeregt, in ber @infam*=

bin.

2)cine
.

erfle

Sl)?orgen bei I)eHem

mogIirf)e ?age

All nonsense! @eib

5age

tt)ol)l

in

bem

mit met)r

fro^Iid) in Spo^»

nung, gebutbig in Srübfal, \:)altet an am ®chü. 3(lte öngel
motten 2)id) behüten, mein gefiebteö ^erj, baf wir un^ balb
tt)ieberfef)n."

frot)

©iefer @eift, ber in biefen

mc

in äffen 33riefen ber erflen

Hebe atmet, hkiht grünen unb tt)äd)ft ju fräf«^
tigem Saubmerf auö im ?eben, 2ßirfcn unb SOÖanbern beö
reifenben unb gereiften SOJanneö unb weitet |Td) ju ed)t beut:'
fd)em g^amilienjTnn, ju fräftigcm Spanien an Span^ unb ^crb
unb ju immer wieber ertt)acf)enber @e^nfu(I)t jur ^eimatflur unb
3cit ber fct)6nen

Der

jur l)eimifd)en 9?atur.

atter

^^rafe abl)otbe

2öirfIid)feitÖ!=

^anbetn unb Zat um unb burct)fe|t |Td)
immer wieber, menn aud) tt)el)mütige 3ügc nid)t fehlen, mit bem
föjl:Iid)en ^umor, ber unö ben großen Wtann fo menfd)Iid) na^e
ftnn aber fe^t

jTd)

in

rücft.

3(m 21. 3fuguft 1848 würbe bem jungen ^aarc in @d)ön!«
erjlte Äinb, ein 3:öd)terd)en, geboren. @r melbet bem

l)aufen ba^

©ro^oater ^uttfamer bie ©eburt unb (einreibt bann: „So^anna
liegt jliff unb matt, aber bod) Reiter unb beruhigt hinter bem
SSor^ang; baö fleine üßefen einftmeilen unter 5üd)ern auf bem
@op^a unb quarrt ah unb ju. 3d) bin red)t fro^, baf ta^ erfte
eine 2:od)ter ift, aber wenn eö aud) eine ^a^e gewefen wäre,

@ott auf meinen Änien gebanft, in bem Tineen'
3oi)anna baöon befreit war." „3(tteö ijl fe^r wo^l;

fo t)ätte id) bod)
blicfe

nur

wo

bie äöiege fet)It nod),

unb baö

weiten in einer g^utterfd)winge

muffen

einjl'*

einige

^age

bie 9)?utter:

benfen, feine
tr)a(i)t

Unb

„X)aö fleine 5öcfen brüfft grabe, aH
eö gefd)Iad)tet werben, unb trägt über^au^jt uiemaB '^eo

fpäter an
foffte

fleine g^räufein

campiren."

unb

Stimme

nid)t atte^

fräftig erfd)affen ju laffen,
in

Orbnung

ftnbet.

wenn

eö aufs»

Wtit ber 3^a^rung

ge^t eö nod) fd)Ied)t; baö 53a(g Witt, mit einem ^igenjTnn ben
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fie

unb eignem ^eim

4. Sinfergrunb in (Staube, Siebe

oon mir

f)aben fann, burdjauö nid)t anfougcn,

nirfjt

fd)Ied)ter 93IutigeI,

nur baf

nc^mlid) ju erfennen gibt.

dlid)t

®c{)rci6tifd)

.

.

3cl) tt)ed)fle fecn

tt)ie

am

,tdm^3fen

politifd)en

jtt)tfd)en

fonnte 93iömarcf

lange

gonjen Sag,

unb
unb ber 5ödrterfd)ür5e am MxanUnhctt"

®d)iUer^ 3o^annitcrritter

^Idncn am

.

wie ein

i^re 3(6ncigung aud) fel)r »er«'

|te

2öod)enbette

^flegerbien|le

tun. 2)iepoIitifd)enÄam|)fe riefen ben 3(bgeorbneten nad)95erlin;
bie

@d)ürje

beö Üßdrterö

mufte

er

bal)etm

:poIitifrf)cn

banb alö

Ädmpfe

e(i)ter

@l)riflenliebe,
gefeilte,

bie

ber 3al)re

aber ein

(äffen,

@rf)mucf, ber ebenfo fd)ßn »ie biefe voav, begleitete

i()n

in bie

1848 unb 1849: SÖiömarcf

üer*

3o^annitcr in einem Äranje mit ber bemütigen

ber bie (5el)nfud)t nad) SOöeib

unb Äinb

ftd)

ju*

mdnnlid)e Äraft beö politifd)en Ädmpferö.

@d)on am 23. September 1847 fängt er an rect)teö Jptimwc\)
ju bekommen bie Söriefe auö ber Heimat flimmen i^n tt)el)mntig
unb Id^menb; „baö «O^rj eineö @()emanneö unb SSater^, »enigftend
:

baö meine in biefen SSer^dltniffen, ^(la^t nict)t in baö treiben
ber ^olitif unb 3ntrigue." Unb ben SOBinter burd) ge^t eö i^m
ebenfo, (5rfd)reibt imf)?oöember: „3d) l)abe ein red)te^ ^erjen^s'

bebürfni^ bei 25ir ju fein, unb eö treibt mid) ungebulbig um«»
^er, nid)t ba§ id) fürd)tete Su mod)te|l bangen unb ^drmen
unb mir böfe fein über mein Qluöbleiben, fonbern ber eigne
Sgoiömuö ifl eö, baö unruhige öagabonbirenbe ?eben, baö Slllein«'
fein in altem biefen Srouble ifl mir uncnblid) brücfenb unb
red)t an bem ^eimifd)en Jtamin mit Sir ju
id) fct)ne mid)
|i$en. .... Steinen t)erjlid)en 2)anf für 2)eine beiben Q3riefe,
bie mir red)t »o^l getl)an in meinem unbe^aglid)cn ^eimwel).
SSerbirb Sir aber bie 3lugen nid)t ganj mein füf er (Jngel, ba*
mit bie @ternd)en red)t bnnfet jtnb, wenn id) fomme."

33efonberö fd)öne
bie

^orm nimmt

iUhc ber 9Zatur unb

3m

fammenflingt.

„42 ©tunben

fd)reibt

ifl,

feit id) 1^i(i)

il)r

er

unb mir

stt)ifd)en

an,

wenn

mit jener ju?

nad)

iKeinfelb:

fd)eint,

bof eö

ben Äieferbüfd)en auf

unb mir nad)tt>infen; id) fat) bann linU
blauen 33erge üon SSiartlum; unb unfer fd)»eigfamer

Söerge

nod) bie

1849

jTnb wir erfl getrennt,

eine 3ßod)e ^er

bem

3uli

biefe ®et)nfud)t

bie ®el)nfud)t nad)

|lcl)n

fa^

^etmjüe^

M
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Qlbgeorbneten

ben Äopf rücfjTd)tööoU reci)tö, um nid)t ju fcf)n,
ba^ mir einiget @cI)ciben)ajTer in bcn 5öart lief. @ö war glaube
id) boö erfle 3)?a[ feit ben @d)ulferienjeiten, bo^ mir ein 2(6*

aScttcr breite

S^ränen

fd)ieb

fojlete,

—

lie^ mid), 3fngejTrf)tö

biefer fKücfblicf

ber traurigen 3[cfer üon JneUi'Äoljiglon), @ott red)t innig banfen

bafür, baf
n)irb."

aU

id)

»ieber etvoa^

i^nen

^ofnung auf

bie

woöon mir

\)ahc

— kräftiger nod) wirb

biefe

ber ^6fd)ieb

fd)tt)er

@e^nfud)t nad) bem

vO^itU/

^vodtt^

ein

Minh

3m

erblüht.

aui einer fe^r langweiligen Äom*
mifjtonöjT^ung, in ber f)aarfpaltenbe Suriflen unb eitle ®d)5n*
rebner bie einfad)e <Ba<i)i fo breit treten, baß er mit feinen

September 1849

läpt

er

©ebanfen nid)t babei bleiben !ann, biefen freien Sauf ju feiner
^rau: „?a^ iik 9)?etand)oIic nid)t über 25einem Äopfd)cn ^Uf
fammenfd) lagen; eö ijl: ^art für unö Söeibe, ba^ wir immer
getrennt ftnb feit bem abfd)eulid)en SWärj, aber benf aud), ta^
eö nid)t immer fo bleiben fann, l)ier unter bem n)ed)felnben
9)?onb, unb namentlid) la^ hk ^urd)t oor bem 2)ejember 3Did)
nid)t be^errfdf)en; wir atte 1000 50?ittionen 9Kenfcil)cn ftnb ja
üom '^tibc geboren, unb an jeber tebcnben ®eele ^aftet ber
©ci)merj unb bie ©efa^r einer 9J?utter, unb wie feiten finb
unglücflidje @rcigniffe babei; jebe^mal wenn |Te »ortommen
lägt pd) eine 2Sernad)täff[gung, ein 2eirf)tfinn ober ein dlatnx'^

ben 25u nid)t

fel)Ier,

ta^

Dem

))flegen."

fcf)on

?^rau

feine

dx

fd)ieben.

will

„Die @ntbinbung
©c^eibung,

id)

^aft,

Sleinfelb

in
ffe

in

unb wir wollen

nad)weifen,

i:>i<i)

„fo gdnjlid) unöerl)eirateten Qinfinmn",
bleibe,

in 33erlin

Sleinfelb

fann unb

wiberfe^t

t)aben

er

ent«'

fid)

unb will babei

mad)en,

baö

ift

will nid)t fo lange ol)nc

eine

meine

fein.

^albe

^anna

genug getrennt. @egen @nbe beö SSKonatö

fein,

wir

JTnb fdion oft

t)ole

id)

Did) entweber öon Üleinfelb ober üon Binimer^aufen

ah, ba6

ijl

gewig wenn ®ott

will.

Sorge

alfo

mein

iith,

baö fHeifewefen im ®tanb, bie 23rabanter ^utfd) bid)t

ift,

bag

unb

@r fanb fd)lieglid) in ber Q3e^ren*
geräumige ^artcrrewol)nung, wegen bereu Sage
er feine g^rau beruhigt, ba ein Sortier, eine Sag unb ?flad)t
i)erfd)loffene .O^w^tür unb fejlc g^cnfterlaben ba feien. „20egcn

toa^

ftrage

fonjl

60

baju get)6rt,"

eine
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4. 9tnfcrgvunt> in

X)eincr fonjligen
red)teten.

üor ber erflen, »eil e^
tfl

93iömarcf ber

Ätnbern

trerbc id) 2)id) in Btnimer^aufen

2i[ngjl:e

g^rauen fürd)ten

3(t(e

fd()rlid)er

©laube, 2iehe unb eignem ^etm

fo

»e^

jid)

t^ut mein

erfte

@o^n

—

armeö

?teb, aber

ges»

Tim 28. ^»ejcmbcr würbe
geboren, dlun beginnen mit ben jwei

eö üicl ttjeniger."

bie Reiben

'^^f

öor ber jmeitcn me^r wie

nnb g^reuben beö g^amilienöaterö,

bie

einem

jeben ®terblid)en biefer 3Crt befct)ieben finb unb benen 93i6mard

mit feinem

fö|ltlicf)en

^umor

entgegenjte^t, ber i^n über fo üieleö

im ?eben ^inmegge^olfen.
dlad) bem fd)onen g^amiltenfommer 1850fommen tt)ieber5:age
ber 5Öanberfd)aft. £)en 3(bgeorbneten unb bann ben frankfurter
©efanbten trennten feine ^flid)ten t)on neuem üon fetner ^^amilie,
unb üon neuem ertt)ad)en ©e^nfudjt unb üchc unb üßünfd)e,
ganj feinen Sieben leben ju fonnen, an benen er mit jeber
g^afer feinet ftarfen ^erjenö l^ängt, baö bie SDöett in bem fampfi*
gewaltigen ^olitifer unb ©taatömanne nid)t vermutete. 2öie
^ord)ten wir bod) atte auf, aU nad) ben 5agen üon 1864 unb
1866, aU ber Wlanti, ber mit gewaltiger ^anb auf bem )f)olU
tifd)en 3(mboö bie erflen ^ammerfdjldge getan, an^ bem 53ud)e
öon ^efefiel üor bie 2ßelt trat aU ein feinjtnniger unb tt)eid)er
50?enfd), ber mit tiefem @m))ftnben an ben ©einen ^ing unb mit
feiner Äunfl ber ®attin, ber ®d)n)efter unb feinen ^reunben
äßie präd)tig fdjreibt er im .O^^^bfl 1850,
ffd) ju geben wufte.
af6 er in ®d)6nl)aufen aU 2)eid)^auptmann ju tun l)at unb
bie ©einen in Üleinfelb fi^en: „SDJetn @nge(, irf) bange mid)
fo fel)r,

baf

id)

eö

Svegierung

ber

?u(I:

!aum auö^afte
fofort

meinen

^ter;

iä)

3(bfd)ieb

tjaht

ju

bie

größte

melben,

ben

Seid) laufen ju (äffen, unb nad) 9leinfelb ju fahren. ®d)reibe
bod) nur red)t fe^r oft, mag eö aud) 100 ?Rt^Ir. ^orto fojten,
id)

dngftige mid) immer, baf 3l)r franf feib,

fo JU SWutbe,

mod)te.

iä)

gfeid)

ju

unb ^eut

ifl

mir

^uf nad^ Sommern laufen

ben Äinbern, nad) fOJutfd) unb
unb oor aEem nad) 2)ir mein Siebfing, ba^ id)
9lul)e I)abe.
äßaö ift mir ®d)on^aufen o^ne ^ud)

3d) fe^ne mid) nad)

2Sdterd)en,

gar feine
^tcr.

ba^

2)ie öbe ©d)Iafftube, bie teeren SOBtegen mit ben Q3ettd)en

brtn, bie ganje Tautfofe, ^erbflneblige ©titte, bie

nur ba^ liefen

Die ©eburt

bcr UI)r

M

erflen

unb ber

alö ob 3I)r

@o^ne^. ^etmroe^ unb ©orgcn

attein

»dret« 3d) bcnfe immer 25ein

ba

ijl,

ganj anbrer

.
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©einen

.

3n

närf)jl:er

tjl

33rief

wenn

33erlin gc^t eö nod),

ben ganjen 3;ag ju tt)nn unb ^u

um

eö

ijl

toU ju »erben;

gewefen

SO?enfcf)

—

gehalten IjahcJ'

.

man

t)at

fci)wa^en, ^ier aber
ein

bie

pcrtobifd)e ^ott bcr Äaflanien unter6rid)t, cö

alle tobt

bringt eine böfe dlad)xi(i)t

man

um

ba^

fein,

id)

id)

mu^

frütjer

immer

eö

auös'

SSierje^n 3:age fpäter tväd)^ biefcö ©infam*^

^ö^e. @r t)at fcd)ö 5agc Tang feinen
jwei Sage, »enigfltenö ein=, mits*
unter gweimat gefdjrieben; jte l)aht bocf) SOZutter unb Äinber,
er fei mutterfeeten attein, babei feien bie ,^inber Uilvod^ tvant
„®d)reibt mir bod) nur einer jwei 3ftlen, baf 3^r lebt, unb

feitögcfül)! ju tragifd)er

erhalten,

93rief

alle

felbfl

gefunb ober franf

feib,

aber greif S)eine 3fugen nid)t an unb

.
?af t ^u^ nur nid)t abgalten
mir JU fd)reiben wenn etwa jemanb fci)Iimm fran! geworben

fdjreibe

ift;

ntrf)t

bei

?id)t.

jebe 9?ad)rirf)t

tt)elcf)eö

ift

.

.

atö biefeö ängftigenbe ®ct)tt)etgen,

beffer,

3[ngjltige Sici) nicl)t!

ba^

3(uöbteiben üon 33riefen;

bem übellaunig wegen

bofe bin

id)
id)

3(bwefenl)eit

flimmen fonnte, aber

Reitet

^ofttag,

©pielraum bietet. ....
mein Siebfing, über baö
bin nur öerunru^igt, unb aufer»'

ber ^()antaf[e ben unjTnnigflen

wenn

bitte

atteö

fd)rcibe,

beffen,

wo

voa^

eö ift immer
.... ?eb wo^tmein
Seinem treuflen ü. 33."

and) nur ein einjigeö 2ßört(^en,

ber einjige ?id)tpunft in meiner (l'infamfeit.
J?ex^

unb

Unb bann
rul)e

fd)reibe fd)reibe fdjreibe

ju |T$en,

inö

taufenb 50?ögnd) feiten
Iid)e

Üveife^jldne

für nid)tö

id)

®inn

nadjjufinnen

atö üor

unb X)eid)f)au:ptmann unb

3d) bin in einer finbifd)en

mte dlad)t, ©Ott behüte @ud) aüt."
3m Sanuar 1851
er wieber aH
ift

S^euc ©orgen beflürmcn
3:6d)terd)en.

^abe,

bem

öerglimmenbe ^euer ju fe^n, unb über
öon Äranft)eit, 2ob, ^oftunfug unb ^Iö§5=

fd)worene ju öerwünfdjen.

franfte

—

„3d) bin in foId)er Un*'

folgt nod) eine Ü^ad)fd)rift:

über ^nd), bag

Äamin

midi
jeben

moglid)

i^n

um

2>ajwifd)en

@es=

SCngfl.

3(bgeorbnetcr in ^Jerlin:

baö

am

wiebcr

®d)arfad)fteber er*
bie

alten

fd)öncn

Äldnge ber innigen Hebe, ba fein g^ernfein, me eö fd)eint, bon
3ot)anna alö SOJangel an Hebe gebeutet war: „?a^ l^id) burd)
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uttb

eignem

^eim

ntadjcn in bcm ©rauben, ta^ id) IDidf) tiebc »tc
öon mir o^ne bcn id) ntd)t leben mag unt) fann,
wentgftenö »aö man leben nennen mag; id) fürchte id^ würbe
nid)tö »erben, tr>aö ®ott gefaßt, vt>enn id) '^id) md)t ^dtte;
X)u bifl mein ^nfer an ber guten <BtiU beö Uferö, rei^t ber,
fo fei ©Ott meiner ©eete gnäbig." Unb bann fommen »ieber
©tunben ber 2(ng|l: um baö ^inb: „5ßaö in @efa()r t(l, Hebt
man bod) red)t/' Unb aB fro^e 93otfd)aft fommt, ba atmet er
auf: „©Ott fei ^reiö unb @^re, baf er unfer ®chet erkort."
„©eine 3frme ffnb ja für bie beiben Äinbcrd)en nid)t ju furj
nid)t6 trrc
ein Zljtii

il)nen ju

ZU

l)elfen."

um

bie 33efürd)tungen

bie

Äinber jur Ülu^e gegangen,

ba €vxvad)t „nad) bem ?ärm unb bem n)üften Sagen ben Sag
über in trocfnen Tangtreiligen 3(cten unb oberflläd)[id)em ©e*
fd)tt)d$"

immer »teber

(Sinfamfeit
\)aht fo

im

bie

ftitten .ipcim

©e^nfudjt nad) ben hieben unb nad)
unb bcm ?^rieben ber Ü^atur. „3d)

eine fije 3bee bie mid) in altem ©etrtebe öerfolgt, in

einem ganj einfamen tiefen ©ebirg^t^at im marmen ©ommer,
bid)t am ^ad) mit bem ^o^f auf 2)einem (Bd)o^ ju Hegen, unb
über mir burd) ben 2)ampf ber (Zigarre unb bie grünen 33ud)en<»
nji^fel

unb

ben

geeit ju

blauen J^immel

»erben, unb

anjufe^n

fo fet)r

unb öon

2)ir angefef)n

lange garnid)t6 ju t^un. 2ßann

baö einmal »erben? im ©elfet!)al? ober »o?"
(Bcld)t Seiten foUten nid)t fommen. 3(uö bem Engeren ging

tt)irb

eö balb

mit ^öiömarcf in^ 3Beite.

beutungen, ba^ er nad) g^ranffurt
bicfe

ÜKogrid)fcit rücft,

um

fo

aU

3m

bie

3CpriI

©efanbter

fräftiger

regt

erflen

jTd)

nad) ber <Btiüt beö «^eimö unb ber 92atur unb »te ein
rieb t)on biefem frieblid)en

Seben

2(n?

3e nä^er
i>a^ ®e^nen

fotte.

3(bfd)iebÖ!=

jie^t eö burd) bie Söriefe biefer

3Cm erflen 9)?ai »irb eö i^m »ermutig ju 3)?ute, wenn
an Sleinfelb unb bie fttfien ^(äne für ben ©ommer benft:
,Mx ift aU fottten »ir auöwanbern nad) lÄmerifa, unb auö
atten lieben ©en)o^nt)eiten fd)eiben; benn »er »eif »ann baö
9lab »eld)eö un^ je^t ergreift, unö »ieber loölaffen mag, unb
Seit.
er

»ir »ieber einen ftitten ©ommer auf bem ?anbe »erleben."
Unb »enige'Sage fpdter troftet er [id) unb feine So^anna:

3n
„SS)?etn

gvanffuft aUtin.

fü^ce liebjicö ^erj,

^ene £lualcn

ber ©infamfett

warum

traurig, cö

fo
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ja fd)ön

im frcmben ?anb, aber mir finb bie 3;^raucn faft uai), menn
id) an baö
Iäublirf)e ©tirieben mit 2)ir unb 3u6ef)or bcnfe,
wai mir öieneicf)t auf lauge in ferucr Sraumregion fd)tt)e6t,
uub je$t gerabc rcijcnber wie je (xi(i)eir\U 5öaö fprid)!!: 15u üon
lauger 2:reuuuug, mciu @ugel? mach ^id;) mit bem ©ebaufen
öertraut, baf 25u mit

woran

fott

id)

muft

in

ben 5öiuter ber grofeu
ijlt mögfid)
uub

wärmen? d^

fouj^ mid)

30ßelt;
watirs*

baf id) auf fange Saljrc nur ein flüd)tiger Q3cfud)er
auf Urlaub in ber ^eimatl) fein werbe» .
?id)te bie 3Cnfer

fd)eintid),

.

unb bereite X)id) ben ^eimifd)en ^afen ju öer»«
laffen. 3d) voei^ an meinem eignen @efü^( vok 3)ir ber ®e»
banfe fd)mer5rid) i|l.
@rü^e bie Heben @(tern fe^r fe^r,
unb bitte jte um 2Serjei{)ung, baf id) unfer ©tiüeben fo jer«»
£)einer (Seele,

.

rei^e, aber id)

werben."

.

.

fann mid) nid)t

entjtef)n

dlad) wenigen 3:agen: „3d)

o^ne fal)nenflüd)tig ju

muf

£)ir nod)

in

jwei

faum anhalte üor ®ef)nfud)t mit X)ir
jufammen ju fein, unb ein Jpeimwtl) nad) dnd) allen unb nad>
bem grünen ^rü^ling em^ftube unb bcm Canbleben, ba^ mir
ganj fd)wer umö Jpex^ wirb." 2ln bem Sage alö er biefe^
fd)rieb war er jum d^en hei ©eneral ©erlad); wdf)renb biefcr
l)ol)c ^olitifd)e?^ragen bef^jrad) unb öon SSorträgen unb Wtonavd)en
bojierte, fal) 53iömarcf, tüie im 2SofjTfd)en ©arten unter ben ?^enflern
ber SDöinb wühlte in ben Äaflanien»' unb ^lieberblüten, unb er
l)örte bie 9?ad)tigallen, uub bad)te, wenn er bod) mit feiner
So^anna am ^enfter ber 5:afel(tube ftünbe unb auf hie 5:errafre
fd^e. 5ßaö ©eneral üon ©erlad) rebete, wufte er nid)t. Unb
alö er abenbö jur 9lu^e ging, würbe er traurig unb fe^nfud)tös'
franf, baf er weinen mupte tt>ie er im 93ett lag unb @ott red)t
innig bitten, baf er i^m Äraft gebe feine ^flid)t ju tun.
2ßir fe^en, bie mit innigftcr Hebe jur .^eimatflur unb
SOBorten fagen, wie: id) eö

gur Statur üerbunbene 3ciuberfraft beö g^amilienJTnneö, auf ber

nun
unb

bod) einmal ein guteö 3:eil ber Otdrfe beö beutfd)cn ®ei^et^
SSolfeö berul)t, begleitet 93iömarcf auf ben er|ten fd)weren

Soften,

auf weld)eu

furo SSaterlanb ruft.

tl)n

be^ Äönigö 2öunfd)

unb

iie ^flid)t
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Unb

alö er auf biefem ^oflen angelangt

bort eine 2fu^erung,

unb

©laube, iiehe unb eignem ^eim

finniger

mie wir

in 33iömarrfö

ijaht X>icf) ge^eirat{)et,

um

nid)t

friert;

3(nbere

ju

pflegen,

unb

unb

I)aben,

ba !)a6en

tt)ir

faum »ieber

2e6en

„5d)

ftnben:

®ott unb nad) bem 33ebürfniö
unb um in ber fremben üöelt eine
l)a6en, bie att if)re bürren 3öinbe

2)id) in

meineö ^erjenö ju lieben,
©teile für mein .^crj ju
nid)t crfälten unb an ber
Äaminfeuerö ftnbe, an baö
flürmt unb

i\l,

fd)oner in unferer Literatur

jte

bie

mid) brdnge,

um

aber
irf)

5öärme beö

id)

id)

tt>itt

eine

l)eimatt)tid)en

wenn

eö brausen

@efeltfd)aftgfrau

2)ein ,famind)en

^egen

für

unb

jwicgcn unb puften, unb fd)ü^en unb fdbirmen

»0>>tS

gegen alleö 93öfe unb g^rembe, benn eö giebt nid)tö, njaö mir
ndc^jl ©otteö ißarm^erjigfeit tl)eurer lieber unb not^wenbiger
ifi

aU

in

ber ?^rembe jwifdjen

unb ber ^eimatl)lict)e ^erb ber überall and)
unö jl:ef)t, wenn mir bei einanber jTnb."
©0 wehmütig il)m aber aud) bie ®el)nfucl)t ifl unb fo fd)re(f#
lief) baö ^eimwe^, ber ^umor mad)t il}m bie 2öe^mut angenehm;
em:pfdnbe er jTe nid)t, fo fäme er f^d) „fo alt geworben »or,
fo trocfen rejtgntrt unb actenmd^ig, aU «jenn er nur auf ^appe
2)eine ?iebe

geflebt n>dre".

3fuf

Jpdm

^appe
^r

nid)t.

bamit

er

geflebt
fucl)te

jidrfenbe

an

?anbluft

^eim

Sunge fommt eben mit
Äopf,

in

?^ranffurt

fein

neueö

nid)t

gar

ju

fel)r

entbehrte.

baö erfahren wir auö einem
feine ®d)n)iegermutter (5. Februar 1852): „Der

2ßie cö in biefem

©riefe

and)

toax

eö braufen moglirf)!^ na^e ber 9?atur,

legt feine feiften

au^fa^,

einer infamen 3)iäbd)enf)aube auf

^dnbe auf ben

5ifd)

bem

unb fragt mid):
im großen ©tu^l

^apa, waö fd)reibft bu? SD?aricd)en be^nt |Trf)
unb fagt altflug: meiner 3ünge bin id) bod) unbefdjreiblid)
gut. 2)en jungen öer3tel)t ?eontine über bie Wla^m unb wirft
unö baö @leid)e öor, wd^renb id) mir bod) 3trifitibifd)er @e*=
red)tigfeit bewußt bin. Über 3ot)annaö 53eftnben fonnen wir
im SSergleid) mit frül)er nid)t flagen, SSon Übelfetten tft jTc
nod)

oft geplagt,

aud)

aber im ©anjen fd)eint
5U ^aben.

2m ©ommer

bie 3tugenfd)merjen mitunter,
ba^ ©cebab bod) fe^r wol)lget^an

fpufen
i\)x

foll

fic,

üor i^rer Sntbinbung,

Mxm^^

T>ai ^amilienUbm tn ^vanifmt

nad) ober tai ätjulidie Ü^au^cim gebrauchen.

nung

über 1000

liegt

<B(i)xitt

öom
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.

Unfcre

waö unö

3:^or

30Bol^«=

einige "^U

ton Ianblid)er Unabl)dngigfeit giebt, bie id) felbjl wenn
um bie ^auöecfen i)mlt unb ben Stegen
raflfelnb gegen bie g^enjlter tveihtf bem flapprigen ?drm unb \>tn
bumpfigen ©trafen ber ©tabt üorsiel^e. . . äßie bem fReifenben
ber warme unb rut)igc ^(a^ am ?^euer, fo f(i)tt)ebt mir ein
unabt)dngigeö g^amilienleben auf bem 2anb burd) atte poIttifd)en
guten unb fd)Ied)ten üöetter I)inburd), aU angene^meö ^iel üor,
lujton

ber üöinb wie I)eut

n)eld)eö id^, fo

lange

ic^

^erbeijie^e, aber bod) gern

fe^en »erbe, fobalb eö (Sotteö

3(lfo

Idnb(id)em

^eim unb

jur g^amilie.

öon g^ranffurt auf bipIomatifd)e

bUiht i^m in
jTd)

erfüllte;

3ug beö «^ersenö nadj
Ser bkiht i\)m au&, aU

aud) ^ier »ieber berfelbe

SQBitte i|l."

er

mid) rüftig fü^fe, nid^t eigenmdd)tig

fommen

ben 3at)ren,

alt
tt)o

aU

9)?if|tonen

^inauö muf, ber

feine tt)eltgefd)id)tlid)e SÄiffton

in biefen Briten Q3riefe fd)rcibt

er

unb wir

Äunbe auö feinem inneren erhalten, ba erfal^ren wir
®e()nen nad) wie üor. @ö mo^nte bteibenb in i^m. 3m
1852 fdjreibt er im 3uni öon 5Bien: „@ö ift red)t
ta$

roix fo »iele Seit

muffen; bie
allein weif,

ijl

l^art,

unfrei furjen ?ebenö getrennt »erbringen

bann öerloren unb

warum

biefeö

5al)re

er anbre, bie

®ott
wo^l füllen, wenn

nid)t »ieberjubringen.
fid)

red)t

jie nid)t hei einanber f[nb, jufammenldft, wie einen bejahrten
greunb, ber mit mir hi^ iSreöben reifte, bie ganje 3«t niit
feiner ^rau in einem Soupe ji^en mufte unb nic^t raud)en

unb wir muffen immer correfponbiren auö weiter ?^ernc.
unb unö noc^ üiet me^r lieben,
wenn wir wieber hei einanber jinb; wenn wir nur gefunb
hUihenl 2)ann will id) aud) nid)t murren.
id) binhomesick
nad) unferm J^duöd)en unb allem wa^ barin ift;
id)
. ,
burftc;

3Bir wollen alteö naä)i}oUn,

.

.

,

,

,

werbe au^gelaffen fein, wenn id) erjl wieber auf ber alten
langweiligen 5^üringer ^a^n bin, unb me^r nod), wenn id)
üon iöocfen^eim au^ unfer ^id)t erblidPe." Einige 2:age fpdter:
„Wlix i^ tie glücflic^e @^e unb bie Äinber, bie mir ®ott gc«=
fd)enft l^at, wie ber Siegenbogen, ber mir bie 93ürgfd)aft ber
SSerf6l)nung nad) ber ©ünbflut^ »on SSerwilberung

unb iiehe^f
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©laube, Siebe unb eignem ^eim

bte meine @eele in frühem Sauren bebecfte."
i^m „baö 55onb, an bem ®ott i\)n »orjngöweife
gehalten unb geleitet l^at auf bem glatten 93oben ber SQBelt,
Unb öon biefem
in bie er o^ne fein 55ege^ren gejltefit ifl."
ber
2)?intfter^rajibent
mitten auö
an^
fd)reibt
^oben
glatten

tnangcl gicbt,
2)tefc (i\)e

ifl

ben fd)n)eren ^olttifdhen borgen be^ ©afteiner SBertragö ^erauö
am 1. 3Cuguft 1865 am ©eburtötag feineö jwetten ©o^neö, alö
jic

ad)tje^n 3a^re »erheiratet waren: „9)?ein geliebte^ ISja^rigeö

^erj!

unb

üor 13 Sauren njarffc 2)u in fdjwieriger (Situation,
^aben feitbem ®ott für fo mandje SBett)al)rung ju

-ipcüt
tt)tr

banfen unb auö ©einer ®nabe in ber SSergangen^eit SSertrauen
©egenwart unb Sufunft ju fd)0|jfen." (So gefdjal) e^ benn
au6)'^ unb aU baö ^aar (Silber^orfjjeit feierte, ba fonnte ber

für

!aiferlid)c

^err,

tk großen

ber

(Sorgen unb SWü^en,

33iömarrf ^eit feineö ?ebenö getragen,

an^ fd)retben:
g^eft

bcgel)en,

an

SOJitarbeiter

baö S^nen ber

3(ttmdcl)ttge in (Seiner

X)a\)n barf unb fann

fd)eert.

welche

beften fannte,

am 26. 3uli 1872 öon Äoblenj
„®te werben am 28. b. Wt, ein frf)6neö Familien*

trcuejlen

feinen

am

id)

@nabe

be#

mit meiner 2:^eilna^me an

unb fo wollen <Sie unb bie
meinen innigjlen unb wärmften
©lücfwunfct) JU biefem er^ebenben ^eftc entgegen nehmen. 2)af
biefem ^efte

^ürftin, 3l)rc

nictjt

jurücfbleiben,

©ema^tin,

3^nen ^ßeiben unter

^ter

öielen ©lücfögütern,

fo

SBorfe^ung für (Sie erforcn

\:)at,

bocf)

immer baö

i>u

S^nen

Ijäu^lidje

bie

@lücf

obenan flanb, baö i(t, wofür 3^re S)anfgebet^e jum ^immel
lleigen. . . . 3n unb nad) allen S^ren fSÄü^en fanben (Sie jletö
in ber ^duöltct)feit @r^olung unb ^rieben, unb baö ert)dlt
2)er Äönig l)atte red)t. 33iö*
(Sie 3^rem fcl)wercn Söcrufe."
marcfö ftarfe (Stü^e im ?eben war feine ^rau. @r glaubt an
biefe^

unerfd)ütterlid)e 2ßefen,

burd)

fte

extfält

er

fid)

unb ©egenfrdften, benen

aU

ob

feine

in ber

bem

er

auf ben @runb fte^t;
üon Gräften

^olitifc^en g^lut

feine (Seele

bdmonifd)e dlatuv,

bie

auögefe^t war.
il)n

jwang,

d^ i%

mit ^drte

an feinem ißerfe ju fc^affen, an feiner ^rau feine ganje
jeigen, an i^r Eingabe unb Sügelung s" ftnben
I^iefe ^rau bat bie «OJiffton erfüllt, bem ©eniuö baö
fuc^te.
SWilbe

p

JamtttenglücE unb ©lauben

®egengctt)ict)t ju

burd)

galten

i^rc
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unb

fc^tid)te

flitte,

flarc

Ärugl)cit.

Unb
©cefe.

weitere^

ein

@ö

®egcngctt)tct)t

etwaö

gab

eö

»aö

anbereö,

33t^mardfö

für

im
2ßcnbung bewirkte unb in if}m eine 3(rt üon
2öir ^aben gcfc^eu/
3ßiebcrgeburt gu neuem Dafein fct)uf.
wie in atten Söriefen, bie ikht atmen, ein ©taube, t>e^en
man ben tollen 3unfer in ben Seiten üon ®turm unb
tt)ar

3a^re 1847

25rang

nod)

33iömarrf

in

bie

nid)t

für fd^ig

gehalten

\)atte,

ben Unterton

bilbet,

ber an mand)cn ©teilen ju mdcl)tigen 3Cfforben ertont, benen

man nur

mit 3lnbad)t laufcfjen fann.

üßerbebrief feinen

erjlen

greid)fam ben ©aulenfu^

2)iefer

©laube, ber im

üoUen 3Cuöbrucf

ftnbet,

ber ©ejlalt,

tk

ber

biibet

@efcf)id)te

92amen beö eifernen Äanjlerö gab. 2Öaö 53iömarrf
3ßerbebrief t)erfprod)en,

3n

i)at

er

ben

in feinem

gehalten ^tit feinet

wie er

nun

Sebenö.

einmal gefagt, feine
glücflid)e ®tunbe gehabt; in feinem ^lauUn fjat er fein @Iücf
gefunben. 3m 2eben ein ^cffimift, war er im ©rauben ein
biefem ?eben

Dptimijl.

iiat

er ja,

felbft

üöenn anbre fleingläubig waren, bann

(Glauben, ber wie auö

(frj

gegoffen fd)ien.

5m

jeigt er einen

?eben unb 3(mt

oft öon trüber unb büflerer 3(nfct)auung, SO?enfrf)enoerad)tung
unb ®d)n)ermut würbe eö ii(i)t in it)m, wenn er feineö ftarfen
©tauben^ lebU, dx fct)reibt eö felber an feine g^rau an einem
^errlid)em ©ommerabenb beö 3a^reö 1849, alö er attein in

@ct)ön^aufcn fa^:

war

„^m

3fbenb wollte

id)

2>ir fd)reiben,

aber

wo^t 2 ©tunben auf ber
S3anf oor ber ©artenfüube fa^, raudjte unb hk ?^(ebermdufe
fliegen fa^, ganj wit üor 2 Sauren mit 2)ir mein Siebling, e^e
wir unfre Steife antraten. £)ie 33dume ftanben fo ftitl unb ^od)
neben mir, bie Suft öoU ?inbenblüt^e, im ©arten fd)rug eine
ÜBad)tel unb lodten !Kebl)ü^ner, unb hinten über 3(rneburg
lag ber le|te blafrot^c ®aum beö ©onnenuntergangö.
3d)
war red)t öon T>ant gegen @ott erfüllt, unb öor meine ©eele
trat baö ruhige ©lud einer öon ikhc erfüllten «^duölidjfeit,
ein ftitter SpaUn, in ben üon ben ©türmen beö üöeltmeereö
wo^l ein 2Binbfto^ bringt, ber bie £)berfldd)e frdufelt, aber
eö

fo

^immlifd)e ?uft, ba^

id)
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warme

bcffen

ftd)

bleiben,

rul^tg

in i^nen fpiegelte;

entflcttt jurii(fflraf)(en,

2)anfe aud) 25u

bod).

mag

fo

@ott !ennt

i^m, mein @ngel,

lange ba^

aud) baö ©piegef*
feine 3eicl)en

gebenfe

beö üielcn

an unö getl)an tjat, beö fielen ÜbeB, üor bem
unb l)alte baö mit feptem SSertrauen auf ©eine
bewahrt,
unö

©Uten,
er

Uax unb

3;icfcn

Äreuj beö ^errn
bilb oft matt unb

^eim

®(aube, 8tebe unb eignem

ttjaö

er

»^anb ben bofen ©eiflern entgegen, wenn

(tarfe

|te

2)eine franfe

^t)anta|te mit aUerl)anb ©ebitben ber 2Cng|t ju fd)reden fudjen/'

würbe

SBiömarcf

lange; in

ben

fleißiger 53ibeUefer

ber ©riefe Scugniö

üßortc

ftitte

ein

legen

pontifd)en ,%dm|)fen

unb er blieb e^
©tunben unb
Äurj nad) feiner

ftitte

baoon ah,

SSerlobung faö er 1. ßor. 13. 14, „ba^ ber gläubige SDJann ge*

ijdÜQt werbe burd) baö gläubige 2ßetb".
)ld)

an i^m, nur war

fein

2)aö bewal)r^eitete

frommen ©efd^rtin. „X)er @ott, ber 2ßelten
mid) becfen mit feinen g^lügeln," ruft er
SlÄal:

aU

®ianbc mutiger

„Sans peur et sans reproclie

.

.

.

i!)r

bre^t,
ju,

unb

ber

feiner

fann aud^
ein anber

^urd)t beffert nid)tö,

mad)t öerwirrt unb ^ölffo^ wenn (Sefa^r nat)t, unb ijl: ein
SOZangel an SSertrauen in ©otteö Siorfel)ung/' <ix ücrweift fte
auf @d)itter^ ?HeiterIieb: „unb fe^et 5^r nid^t tat» Seben ein,
fann dud) baö ?eben gewonnen nic^t fein", unb er ers*
läutert ba^ in feiner üxt: „3n ergebnem ©ottoertrauen fe$
hie ©porcn ein unb la^ ba^ wilbe 9lof beö ü^ebenö mit Sir

fo

gefaft barauf ben J^aU ju
ba 2)u bod) einmal fd)eiben mu^t
öon altem wa^ 2)ir auf ©rben treuer ift, unb bod) nid)t auf

über ©torf

fliegen

bred)en,

aber

unb

53(ocf,

furd)tloö,

ewig."

^it
i?erftd)t

bicfem ©ottöertrauen

auf

»erbinbet

bie 9)?ad)t beö ©ebetö.

@r

jTd)

bei il)m

bie 3u»^

bebarf, alö fein 2od)tcr^

Äinbcö betenb
unb üertraue bem «O^rrn,

nid)t ber (Srmal^nung, feinet

d)en erfranft

ifl,

ju gebenden:

„3d)

tl)u

eö täglid),

ba^ er unö ntd)t über unfre Gräfte iprüfen werbe." Unb bangt
er

um

feine ?^rau in ber ^erne, fo betet er für

jTe.

„©eftern

ctwa€ bange um Xtici), aU id) im 5öett lag,
unb id^ l)atte red)teö ^eimwel), hat ben lieben @olt red)t
bringenb, ta^ er i:)id) fd)ü$en möge; id) l)offe, er \)at eö ge«^
2(benb

war mir

fo

95ibcl

wenn

tijan,

um

id)

unb ©ottcerfvauen

and) nid)t

ei

um

t^n
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öerbicne."

©otteö @d)U^ bilbet ben ®d)fu^ öiefer feiner

®anj befonberö

regt

jl:arf

ganj plo^lid) oor bic 3(ufga6e
tifcfte

fid)

X)ic 33ittc
33riefe.

biefeö ©ottüertrauen, afö er

mirb, in baö grof e polt*

gejlettt

äßeltgetriebe cinjutreten, baö if)m fo gänjlid) unbefanut

war. 2(m 25. Kpxil 1851 ^ört er, baf er irgenbmte btplomatifd)
öerwenbet werben foUe, am 28. fdjrcibt er, ba^ man tl)n a(ö
93unbeötagögefanbten nac^ g^ranffurt fd)tcfen »otte.
red)t

ba0

innig

ber

barm^erjige @ott

atteö

„Sd) bete

oljne 33etrübniiß

für unfer seitlidjeö 3öol)I unb o^ne (S(f)aben für meine ©eele
einrid)te"

»oltt

.

mu^

.

.

id)

„id)

eö nid)t gefud)t, ber ^fpcxv

f)aiic

annehmen, unb

5ßenige Soge fpdter (3.

Ste()n."

tanv.

id)

'S!flai^

trauenben üBorte: „3d) wieber^ofe,

wo

er mid)

"

eö ge*

\)at

bem

nid)t ent*

^ören wir bie @ott »er*

id)

l)ahc

nur erwünfd)t waö

^erbeigefül)rt ober and)

©otteö ©olbat, unb

mid)

^{nfd)icft

mit feiner ®t)(6e
gefd)ie^t,

ba

mu^

id)

id)

bin

ge^n,

id) glaube iia^ er mid) fd)icft, unb mein Seben jufd^nißt
wie dx eö hxand)t" 2ßenige SQBorte; aber me in^attöfd)Wer!
Sfl: eö nid)t, alö ob in i^nen ©otteö gefd)id)t(id)eö SOBaften unb

unb

menfd)lid)e ^rop^etic

wo

©demann

ftd)

ineinanber fd)Iingen in ben Sagen,

bem
®egen wad)fen foUte.
<Bo ]taxt ißiömarcfö ©taube ijt, er ^alt |td) frei öon ^od)mut
unb ber Sieblojtgfeit unb 5ßirfungöarmut be^ Ouietiömuö, bie
fo kid)t mit bem ©fauben f[d) öerbinben. @d)on glcid) nad)
ber

^inauöjie^t, bie <Baat öorjubereiten, hit

beutfd)en SSoIfe ju feinem

feiner SSerlobung rid)tet er ein ernjleö 2öort

an feine ^raut:
wenig SSertrauen in dmxtt
©tauben, unb wicfelt i^n forgfättig in bie Söaumwottc ber 3(b*
gefd)Ioffenl)eit, tamit hin l'uftjug ber 2öelt it)n erfätte, 3(nbre
aber jTd) an @ud) argem, unb dnd) für ?eute auöfd)reicn, bie
jTd) ju heilig bünfen, um üon Söttnern etc. berührt ju werben."
„Üöie

3u

f)abt

3t)r

bod)

meijl

fo

biefen Söttnern red)nete 33iömarcf woI)( and)

3ße(tfinb, roie ex eö gewefen, blieb er

^römmigfeit (lanb

ftd);

immer nod);

bei

benn ein

aU

feiner

im wirflid)en Sebcn mit feinen
3ntereffen unb Sorgen unb fragt ffeptifd) (28. g^ebruar 1847):
„You care for nobody? Daö ift ja garnid)t wa^r mein -ipex^,
er

mitten
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«nb ber 9^ad)fa$ aud)

wa^r werben, wenn
eö

fo langweilig,

ifl

eö

©taube, Siebe unb eignem ^eim

unb »erben aud) 6etbe niemafö
Sir aud) ncd) fo romantifd) üorfommt,

nidjt,

baf eö fein ?D?enfd) auf

mit bem 5ro|t beö ^^riftent^umö

and)

?änge anhält,
benn id) gtaube,

bie

nid)t,

baf eö in birectem 3öiberfprud) mit bemfelben (le^t, unb le^tere^
ba öerbunfelt ifl, »o jener 3(uöfprud) wa^r »erben !ann. 2)aö

fommt
(Sin
fid)

tt)ieber auf ben ©treit über (Sfauben unb SBerfe l)inauö.
©laube, ber bem ©laubigen üon feinen irbifd)en ^Brübern
abjufonbern geflattet, fo baf er |Td) mit einer »ermeintcn

bem J^errn

ifolirten 53ejie^ung ju

genügen
irre,

in

lä^t,

einem

ift

allein, in reiner 33efd)aulid)feit

©loube, »aö id), »enn id) nid)t
Q3riefe alö Duietiömuö (üon quies, bie
meinet @rad)tenö irriger 3öeg, auf ben

ein tobter

"f^'u^ern

?KuI)e) bejeid)nete,

ein,

ber ^ietiömuö kid^t

unb pufi'g

fü^rt,

befonberö

Ui

?^rauen.

3d) meine tamit, mit bem 3lbfonbern, burd)auö nid)t ben
lid)en

^od)mut^, ber

jtd)

geijl*

bünft alö 3Cnbre, fonbern

l)eiliger

id)

auf ben 5ag beö ^errn,
in ©laube unb Hoffnung, aber o^ne baö, wa^ mir tic red)te
?iebe fd)eint. SÖBo bie ijl, ba ifl aud) glaub id) baö ^ebürfnif,

mod)te fagen baö

ftittjT^enbe »Ofl»*^cn

in ^reunbfd)aft ober burd) anbre 93anbe einem ber \id)tf
baren 5ßefen enger ansufd)Iiefen, aU b(of burd) bie Sßanbe ber
allgemeinen d)rifllid)en iithe, Sefuö felbji })attc einen Sünger,
f[d)

biefeö

ijattt', b. l). nod) inniger unb in anbrer 3trt,
bem SQBorte liebet @ud) untereinanber', benn ba^ 2)u
lettre @ebot bei bem caring for nobody nid)t auöfd)ltef en

tt>iU%

tt)et^ id) tt)ol)l,

tt)eld)en

er ,lieb

afö nad)

,

^aben, bie Dir nä^er

mid) leben foUtefl,

aber 2)u
ftet)n

foltjl

meljr tl)un, 2)u

alö anbre, aud)

»aö übrigen^

fotljl:

wenn SDu

©eelen

einft ol)ne

tro§ 2)einer trüben !Ä^nungen

öon nic^t 2ßieberfe^n, fobalb tvolji nid)t gefd)el)n wirb; inbeffen
fatta sia la tua voluntä, unb fdme eö, fo benf baran mein
^erj.

3d) fdmpfe grunbfä^lid) in mir gegen jebc büftre

ber Sufunft,

wenn

bemühe mid) ju

id)

3(njtd)t

immer .^err »erbe; id)
Umftdnben baö 53ejle, immer

i^rer aud) ntd)t

^offen, unter allen

natürlid) mit obigen italiänifd^en SÖBorten beö SSaterunfer

aÜ

©runbgebanfen. £)aö Reiben mad)t jtd) bei feinem Eintritt jeitig
genug fühlbar, id) »ill eö nid)t burd) ^urd)t nod) öorwegne^men."

©laube unb

5n

M ®lmbtni

2Berfe. Sptitetieit

bcrfelbcn f)offnungö|larfen 9lid)tung bewegen

feine 3}?al)nungen,
fd)rei6t,

freue

feine Söraut in a

intereffiere eigcntlirf)

fie

nid)t.

fid)

wenn

nad) 33t)ron.

Daö

gar

fct)mecfe nid)t

fit

nict)tö,
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aud) fonjl

fid)

of melancholy

unb

|ie

gräme unb

nad) ^t^riflentum, fonbern

2)er alte @ott, ber i^r jletö geI)oIfen, lebe nod).

£)cöbfllb follc ber SWenfd) fefl in ber^eiterfeit

beö@Iaubenö

fielen.

25af bie ungetrübte ^eiterfeit, ber ^eimtfrf)e Soeben unferer
Äinbt)eit, eine Ieid)t welfenbe ^(ume fei, »ei^ er. 3(ber er weif
aud), baf biefer ,tinb^eitötraum nid)t lange »dtjrt.

3n

„^uf bem 33oben ber
Sufrieben^eit ergaben

©eific fd)reibt er feiner 5Braut:

biefcm
^eiter«=

ju fein,
(im ^öl)ern ©inne) unb ber
®ottlid)en,
baö
ber
Wtayt^ät,
bcö
2)?enfd)
giebt ben 33egriff ber

feit

^ciun unb @e\talttn fd)tt)od) »iber«'
unb ^rgreifenbe, n?aö mit
Smponirenbe
jlra^lt.
2)aö irbifd)
gett)ö^n(id)
9)?ittetn
bargefteltt werben fann,
menfd)nd)en
für
mit
bem
SSernjanbtfd)aft
gefattenen (5ngel, ber
immer
in
jie^t
gerieben,
o{)ne
in
aber
feinen
ordnen unb 3(n*=
grof
fd)ön ift,
Gelingen,
aber
o^ne
unb
traurig. £)arum
ftofj
flrengungen,

nur

in feltnen beöorjugten

fann baö, waö e^ auferf)alb

beö ©ebieteö

ber 9leIigion für

unö @rgreifenbe6 giebt, nid)t Reiter unb gufrieben fein, fonbern
ftetö nur aB ^ßcgweifer ba^in bienen, wo wir ?^rieben finben.
3Benn Sein Sinn für bie ^oejte beö .^erbfteö, beö Steife in ber
2??aiennad)t, unb atteö beffen, wa^ im. SD?enfd)en ba^in gehört,
empfänglid)er geworben i% fo beweift ha^ nur baf 2)u nid)t me^r
jwöffjd^rig bi^t. Über bie Äinber, dufre unb innre, wie über
bie ffeinen Södume beö SÖBalbeö ge^t ber ®turm t^inweg, ber in
ben Äronen ber alten 33dume brauft unb f[e beugt unb hxiö;)t;

wenn

großer werben, wad)fen

fte

unb

i^re

äöurjcin

müjfen

fte

in bie @turmfd)id)t hinein,

frdftiger

unterge^n wollen. 2ßenn 53dume im

werben, wenn

©türm

Kliffe

jte

quillt

baö Jpax^ wie linbernbe 2^rdnen auö i^nen, unb

wenn

|te

feit,

aber gegen berlei

unb

nid)t

@d)U^

in eigner

^eilt;

g^eftig^*

fonbern immer wieber baö Heilmittel ber Harjt^rdne fudjen,

fo erfd)ö^fen
feit

Sliffe

nid)t

erleiben, fo

unb

jTe

ben Duell unb trocfnen auö." ^efligfeit, J^eiter*

gerieben finbet Söiömarcf alfo

in ber 9)?ajcftdt beö @öttlid)en.

im 33oben beö ©laubenö
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©laube, 2iebe

unt>

eignem

^eim

dlad) bicfem ?^ricben ^at 33iömarcf aUerwegc gefirebt in ber
öollen .^eiterfeit

beö ©faubenö,

i^m ju ^ilfe» <Bo
aller

itnb

fein

guter «Own^or

im ^ebruar 1851:

„3ct)

fam

bin tro^

Äummermü^e

babies
liebe

fcf)rei6t er

tt)ieber

@ott eö

red)t t)eitcr, feit id) tt)eif, baf 25u mit ben
gutem ©eleife bi% @o wa^r ifl eö, ba^ ber
mit unö mad)en mu^ wie jener ©eneral bcö

in

©traf bataiüonö, ber feine ^cutt jeben ^weiten Sag fuct)tern lieg,
tt)eir fie bann in ben freien 3:agen fo üergnügt waren.
5Öir
»erben ju leidet unbanfbar für atte ©eine 5Öo^It^aten, wenn
tt>ir nid)t an bie SD^ogtidjfeit beö SSerlufteö erinnert werben."
"üü^ bemfelben ©eifte t)erauö tönen foI(i)e 33emerhingen wie bie
(3. SJ^drj 1851): „Du bift in 2)eincm ganjen Seben nid)t beö
©efü^Iß fro^ geworben, fo rerf)t ganj unb gar gefunb unb
fd)merjfrei ju fein; gewi^ wirb eö 25ir im anbern ?eben nod)
einmal gut gefci)rieben werben, fonft fommft 2)u ju fd)Ied)t weg
im SSergleid) mit mir; ba werbe iä) bann wo^I 3{ugenfd)merjen
^aben, ber id) je^t fo gefunb bin, baf i(i) nidjt einmal me^r an
©obbrennen leibe." ©ein au^ bem ©lauben gefct)ö^fter ^umor
ge^t einmal (17. 3(ugujl 1849) fogar fo weit, ta^ eine glücflid)
Stein üom .^erjen
®ott für ©eine ®nabe, unb ^dtte mid) bann
aM reiner Jjeiterfeit beinah beraufdjt. WIöqc ©ein ©c^u^ aud)
ferner über £)ir unb bem fleinen Siebling walten."
3n biefe l)eitere ©laubenöauffaffung Tfia^te and) hin 3elo*
tiömuö unb feine poefielofe @nge. 3luf Qfmpfel)lung feiner g^rau
gelofte 3(mmenfd)wierigfeit il)m einen red)ten

na^m:

war

„id) banfte

er

einmal hd bem ^od)ort^obo£en Pfarrer Änaaf in ber

Mivd)e gewefen; er ]d)xäht barüber (7. Qipxil 1851):

„@r über*

fpannt mir bie ©aiten; er finbet nid)t nur atteö 3:anjen, and)
jeglicf)eö

Sl^eaterge^n unb atte Wtnfif, bie nid)t jur ,@l)re @otteö'

fonbern nur gum SSergnügen gema(i)t werbe, fünblid), unb 2?er*

löugnung ©otteö, wie ^etruö fagt

,ic^

fenne beö SO?enfd)en

—

nid)t',

@ntfagung war aud)
i^m nid)t fremb, aber jte mn^te i\)xe ©renjen ^aben unb braud)te
nid)t aller ^reube bar ju fein. „2ßir werben nod) oft lernen
muffen, ben ^ecl)er ab jufe^en, wenn eß unö am beften
fdjmecft, unö babei über baö ju freuen, wa^ wir getrunfen
25aö ge^t mir gu weit. Beloti^muö."

©laubige ©ntfaflung^Broft unb
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rcligiöfc 95efd)eibcn^eit

^aben, unb guten ^üti)^^ auf baö ju öcrjid)ten,

tt>aö

wir barin

laffcn mnifen."
2)iefe (fntfagungöfraft

rcfigiöfen 58efd)eibcn^eit,

liegt auf berfelben ?inie mit ber
X)emut unb bem frommen ©treben

nad) ©clbllerfenntniö, bie burd) öiele feiner 33riefe ^inburd)s=

wenige Äern|leEen mögen genügen.

jieben;

um

„3Bir

jtnb

nidjt

unb ju genießen, fonbern
um unfere @d)ulbig!eit ju t^un, unb je weniger meine ?age
eine felbft gemadjte ipt, um fo me^r crfenne id), ba^ id} baö
auf biefer 2Öe(t

5U fein

glücflid)

SO?ein erfteö
fott, in baö id) gefegt bin. ....
©efü^I bei jebem 33rief auö Sveinfelb i^ 2)anf auö öoltem J^erjen
für ta^ unöerbiente @Iürf, ba^ id) dnd) nod) ^abe auf biefer
2ßelt, unb hei jti)em 5:obegfatt öon ^eih ober ,ß^inb, ben id)
in ber Seitung fe^e, fäUt e^ mir auf bie ©eefe, maö id) ju
öerlieren l)abe, unb waö ber barm^erjige @ott mir gegeben unb
biö^er ert)a(ten tiat 9??od)te bie Sanfbarfeit bafür bod) mein
tro^igeö unb tvdtlidie^ ^erj fo em^fdnglid) madjen für bie
®nabe beö ^errn, baf er nid)t n6tt)ig \)at, mid) ju 5Üd)tigen
in bem waö id) liehe, benn baüor fürd)te ic^ mid) me^r alö
üor jebem anbern Übel." „2Benn id) Miiaat geI)ort ober ges=
f|jrod)en ^abe, fo mad)te er mid) fo mutt)loö, ba^ mein ganjeö
d^rijlent^um in ©efa^r fommt ju »anfen; id) fann i^n nid)t

^Tmt öerfe^n

»ertragen, waö ol)ne Zweifel ein fd)fed)teö Seugtti^ für bie
Äraft meineö ©laubenö ift, unb id) hitte @ott um Kräftigung

burd) ©einen @ei)l, benn id) hin voie eine latjme (ante am
?Ranbe ©einer äÖajfer, ba^ fe^e id) Hat, unb fann mid) bod)
nid)t ermannen, ba$ eö anberö werbe." Unb an bie SÄuttcr

^rau

„@ott i^
Dir
red)t
mir, ba^ id)
öor 3^m Unred)t abzubitten ^atte, unb baf id) öon 3^m
Äraft erbeten \)ahe, mein tro^igeö ^erj mit Demutt) unb

feiner

mein ober
oft

bie

gerieben

fd)reibt er in

eigenttid)

ju fütten

erfahren, ba^ ber
in

jebem

bie nid)t
3(Iter

einem ©cburtötagöbrief:

Dein Senge

ber

jTd)

mc^r

3d) glaube, wir \)ahen and) beibe

^err unö

neu
in

erjlen

hei

t)irft,

bilbenben

t)ie

(5cfen

SSer^ältni^

abjufd)reifen, bie

jwifd)en ^erfonen,

bem leid)t jtd) formenben unb fd)miegenben
Sugenb fte^n, abgefd)tiffen werben muffen.
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4. 9infergninb in ©laube, 2i(he

unb dv

wirb

@d)ruffe

eine ©tette,

unö

auci)

unb eignem ^eim

barin

ferner

Reifen."

Unb jum

wie in einer ®j)mp^onie ©lau*

in ber

Heimat unb Statur jufammenflie^en; au^ g^ranffurt, aU
14 3a^re jurücfbenft an ben (Sturm unb 2)rang öon 1837:
„üßie manc^eö ?aub mag nodf) an unferm tnnern SO?enfd)en
aufgrünen, fcf)attcn, raufd)en unb »ert^Ioö weifen, biö »ieber
14 3a^re öorüber ftnb, biö 1865, wenn »ir'ö erleben. 3cl) be«=
greife nidjt, tt)ie ein 2D?enfd), ber über |Tct) nad)benft unb bod)
»on ®ott nid)tö weif ober »iffen »itt, fein Seben öor 3Sers=
ben,

er

ad)tung ober Langeweile tragen fann, ein Leben, baö ba^infäl)rt
wie ein (Strom, wie ein ©d^laf, gleid) wie ein @raö, baö balb
weif wirb; wir bringen unfre 3a^re ju mc ein @efd)Wä^. 3d)

wd^

ntd)t,

leben

me

wie

ict)

bamalö,

voü^U bod)

baö früher aufgehalten I)abe; foKte id) je^t
o^ne l^id), o^ne Äinber
id)

—

oI)ne @ott,

in ber Ziiat ntd)t,

warum

baö Leben ntd)t ab*

unb bod)

legen fottte wie ein fd)mu$igeö J^embe;

unb

id)

ftnb bte meijlten

auö biefem
im
©egentbeti, mir tft aU wenn man an einem fd)önen ©e^tember*
tage baö gelbwerbenbe Laub betrad^tet; gefunb unb l^eiter, aber
etvoa^ SDBe^mut^, etwa^ J^eimwel), ®e^nfud)t nad) üßalb, (See,
äßiefe, 2)ir unb Äinbern, atteö mit (Sonnenuntergang unb
meiner 53efannten

fo,

leben.

.

.

.

(B(i)lk^t ntd)t

@efd)reibfel, tia^ id) grabe befonberö fd)warj geflimmt bin;

33eetl)oöenfd)er (St)m:p^onie öermifd)t."
(5ö

f[nb ja

wir gegeben

war

nur

Q3rud)|ltüde feineö tiefen

ijahen-^

aber

jte

Snnenlebenö, bie

beuten auf baö @anje: 93i^marcf

3Ba^r unb flar unb wirflid)feitö*
©faube rvie feine ganje 3(rt. (SoId)e Staturen
fielen niemalö im Leeren; auc^ in i^rem weltltdien üßirfen
fd)wingt attejeit ein ftarfer religiofer Sl^pt^muö mit, ber and)
hei SÖiömard in (Stunben ^oIitifd)en @rnjleö unb weltgcfd)id)t*
Iid)er 33ebeutung mäd)tig wiber^attte wie an jenem 6. g^ebruar
1888, aU er ber 2öelt im ®eifle unb im 9?amen feineö SSoIfe^
„ÜBir Deutfc^en fürd)ten @ott unb fonjl nic^tö auf ber
jurief
eine tief reügiofe Ü^atur.

atmenb

i\t

fein

:

Uöelt."

a^

gibt reHgiofe Staturen

3(n jenen fönnen wir

unö

auö 2BeItferne unb auö 2BeIttro^.
wir fonnen

in ^eierftunben erbauen;
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DaueitDert feinet ©lauben^

|Te

lieben.

J5en gkubenöfiorfen 2ßeIttro$ aber müjTen wir ht»
aufrid)ten an jebent üßerftag

»unbern unb fönnen an i^m nnö
in 3Crbeit, dlot unb @efat)r, meil

©taube bie Äraft in
©lauben mußten
e^e wir feinen Präger in fein ^oIitifd)eö
tt>ir fennen Temen,
2öirfen unb in feinen Äam^f mit ber politifc^en 5ßclt begleiten.
3(Iö er in bicfe im Sa^re 1847 eintrat, fannten i^n bie meijlen
nidjt; nur wenige Ratten eine 3f^nung, »aö aUe^ in i^m
fd)Iummerte, wogte unb branbete. SZun, ha »ir'ö wiflfen, l^abcn
wir bie ^fi(ict)t, fletö ben ganjen SOJann im 3(uge ju behalten
unb einjufd)d^en, wenn wir i^n burd) feine ^oIitifcf)en ?e^r^
unb 5öanberjal^re begleiten, bie fe^r balb ju fWeijlerja^ren
|Td)

birgt,

bie äßelt ju

foId)er

überwinbcn.

IDiefen

würben.

3n

ber ^eit,

ta feine politifd)e @ntwirflung

anhebt,

ijl

feine innere (Entwicklung beenbet. X5ie @cfd)ict)te feiner ©eele,

feinet

©faubenö, feiner iiehz

\)at

einen gewiffen 3(bf(^Iuf, ba

bie @efd)id)te feinet gefc^ict)tli(j^en 3öirfenö

beginnt.

(Er

hUibt

öon nun an in feinen menfd)Iid)en 3ügen berfelbe.
25eö^alb t)atten wir juerft tiefget)enb Sinfe^r get)alten hei
feinem inner|len 2ßefen, baö in IHebe, Heimat unb ©laubcn
feine

ftarfen äöurjeln

ijatu.

5,

!Deö Parlamentarier^

^ac^t üor Dem

^|Naö 5a^r 1847
--^i^

Kundgebungen.

erfle

Köni9^tf)rone.

1848

unt)

ein m(i)tiQix ?e6enöabfd)nitt »erben.

feit

lobnng unb

.^orfjjeit

faßt

5luf ber

für 33tömarcfö poI{ttfd)e

aurf)

fotttc

1847

fein

5:ätig»s

3tt)ifrf)cn 9Ser#

^arlamentarifdöeö 2fuf*

erflteö

treten.

üom

"^nxd) Ä6nigli(i)eö patent

auf ben

1. g^ebruar lüurbe

11. STpril ber „^Bereinigte ?anbtag" nad) 35er(in berufen, ber

auö ben

|id)

ber ?anbtage

SOfjitg liebern

ber

preu^ifdben

ad^t

^roöinsen jufammenfe^te. 33iömarrf toav ileEöertretenbe»
gtieb beö fddijTfd)en

trauen

ber

^roöinjiaüanbtageö;

3f6er

gerücft.

©tdnbe voax

^^^agbebnrgifdjen

gefommen, an

^roüinj

junäct)ft

burcf)

bie erjle ©tette

faum

er,

in

tk

unter ben SSertretern

feine 3(uöjTd)t.

tt)ar

^iu

bcfonbere^ $ßer*

3(m 17. Februar

„25a^ 2anb
unb ber ,%onig öerlieren o^ne 3tt>eifct babei einen ber aui^^
gejeirf)netften Vertreter, unb eine ®tü|e beö 3:^roneö im 9veidf)ö*
er

troftete

in

|Td)

einem 23riefe

tage, unfre ^icht aber gewinnt."

an

feine 53raut:

—

2)er ^ufaK, öieUeidjt aud)

beö „auö ®efunb{)eitörürffid)ten"

bie ?KürffTct)t

juröcftretenben

eigentlid)en 3(bgeorbneten ü. ^raud)itfd) auf Söi^marcf brad)ten
biefen

nod)

bocf)

Uc

forgniö,

auf

3(u^ficf)t

hinein,

ber nid)t ablet)nen iDoffte,

©täube

SQ?agbeburgifd)en
bie Bufunft,

bie

ftct)

ju »erleiden

unb

auö

55c?

jTd)

jebe

auf flänbifd)e SSerbinbung

grünbe, ju üerberben. 3tt>ifd)en ber Siebe beö 33rdutigamö unb

bem
18.

^fltd)tgefü^[ beö SO?anneö gab bicfeö ben 3(uöfd)Iag. STm

^ai

fc^reibt er:

„d^ mar mein

eifriger SQBunfd) SOZitglieb

bcö Sanbtagö ju fein; ba^ aber ber ?anbtag unb

auöeinanber

flnb,

3Ößunfd)eö."

Unb

nid)t

fommen

^flid)ten

mad)en,

?anbeö

betrübte

mid)

tro|

befonberö Uttübte eö

tt)d{)renb

um

Su

öOSD^eilen

Erfüllung

meinet

baf er ^jtngilen
wie id) eö mit meinen
it)n,

„3d) »ei^ nidbt,
3 biö 4 Sage für Änie:pl)of frei ju
eö ftd) ^icr über hk »id^tigflen @d)icffale beö

fann.

»ereinigen foK,

oft

ber

@ine Stimme

fjanbelt."

2)cr SScmnigfe Sanbtag

1847
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am 15. ^ai jum erflen S0?ale furj baö SOßort
unb in einem ©eplänfel fid) mit bem tt)e|ifdlifd)cn
@eorg üon SSincfe anöeinanbergefe^t ijattt, »anbte

9^ad)bcm er
ergriffen
ÜJiberoIen
er

jTd)

längerer ?Hebe

in

liberalen

ojlpreu^ifct)en

am

17. 9)?ai

öon

gegen

ben

?^it^rer

®ancfeni'2ar|)utfd)en,

SWanget an SSertronen gcfprod)en

ijattt,

unb bem

3Sertt)a(tung, ber ©efe^gefeung

wd^e^
Sßotfe

ber

ber

öon

jwifclien ber

bejle^en muffe;

i)aht 1806 gefehlt; tk iXeformen öon 1807
bann ben 2l)ron mitten in baö SSoIf ^ineingeflellt. 2)ie
Sßegeiflerung öon 1813 fei nid)t eine ?5^oIge beö S^ationali«

bicfe^ äJertrauen
ifätttn

t)affeö,

ben ein eblcö, gebilbeteö SSoIf gar nid^t fenne, fonbern

unb ^olitifc^ befreienben ©efe^gebungen,
„bamit ber Äönig au^fül)ren fönne, wa^ er in n^eifer 3(bjTd)t

eine g^rud)t jener geiflig

befd)Ioffen

duneren

l)abe".

3od),

nerem 3tt>ang

3(Ifo

fonbern

nid)t

unb ^rucf

35efreiungöfrieg

alö

einen

af6

ftettte

üom

g^rei^eit^frieg üon in«=
©aucfen jenen ,^rieg ^in.

Sofort er^ob [id^ Söiömarrf. @efd)ilbert wirb er alö ein SD?ontt
„üon mittclalterlirf)er 9litterlid)feit, bie J^anb am @d)tt)erte
unb ben ^uf im 33ügel"; er fa!) auö, „aB fonne er einige
2!cmo!raten jum g^rü^ftücf öertirgen", „eine l)o()e ©eftaft üon

mdd)tigem ©au, baö
gerötete 3(ntli$ üon
gerahmt,

de

tete,

er in bie
(locfenb,

Ut

^aar

einem

furj gefd)nitten, baö gefunb

flarfen

blanfen grauen ^ugen

blonben

cttt>a^

SoUbart

ein^

öorfte^enb, ä fleur

bie g^ranjofen fagen". @inen 3(ugenblicf fd)aute
SSerfammfung unb „fprad) bann fd)licf)t, mitunter
mit einem fdjarfen, juweilen f(I)neibenben, nici)t eben

wie

angenehmen Älang

bem

biegte

in

ju tt)iberfpred)en,

tjalb biefeö

ber®timme":

waö auf

,,3d) fü^fe

mid) gebrungen,

ber Tribüne fowo^t

«Saaleö fo oft taut geworben

ift,

aU

aU

au^exf

i)on 3(nfprüd)en

aU ob tk Q^ewegung be^
öon 1813 anberen ©rünben jugefdjrieben »erben müfte,
unb eö eineö anberen 5Kotiöö beburft ^dtte, aU ber ®d)ma(^,
baf ^rembe in unferem ÜJanbe geboten." ^kv unterbrad) SDJurren
unb lauteö 9lufen ben Svebner; biefer jog aber ru^ig bie
@penerfd)e S^itung auö ber 5afc^e unb laö barin, hi^ ber
auf bie SBerfaffung bie Siebe war:

SBoIfeö

SSorf[$enbe bie ?Hu^e wieber^ergeftettt \)atk,

Dann

fu^r er fort.
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5. 3)eö 5J)arIamentaricr^ erflc

Äunbgcbungen

unb am @d)[ujTe mit
„@^ ^eiftmei«eö (5rad)ten^ tex dlationaU
e^re einen fd)Ied)ten >Dienfl ermeifen, wenn man annimmt, baf
bie SWi^^anblung unb @rniebrigung, bie bie ^renfen bnrd)
n)iebert)oItem 9}?urrcn unter6rod)cn

t)on

grofcm Särm

begleitet:

einen fremben ®ett)alt^aber erlitten,
feien,

gegen bie g^remblinge

nicl)t

^inreid)enb gewefen

nnb burc^ bcn Jpa^
anbern ®efü^(e übertäubt werben
jn bringen

^ötut in SOBattung

i\)x

atte

ju laffcn."

im ^rotofott fle^enben ÜBorte fd)einen einen nod)
am folgenben 2age

2)iefe

frdftigeren 2BortIout gel)abt ju ^aben; benn
fd)reibt er feiner 33raut:

„©eftern erregte

iä)

®turm

inbem

eine,

beö SWi^fattenö,

genug gefaxte ^Äuferung über

1813

i)on

bie

weil

mirf)

unb

^atte.

fagte,

baf Scmanb (baö

3(nbern (bcn g^ranjofen)

inbem

war
id)

J^attol^

ber O^pojTtion

grof, üieUeidE)t grabe

auf 1813 ben
ber

^reufifd)e SSotO/

geprügelt

folange

beutlid)

nid)t

SSoH^beiregung

öon ber eignen

öieler

baö ganje

>Die Erbitterung

id) bie SGBa^r^eit

wanbte,

natürtirf)

einen unerhörten

bie 9?atur ber

miföerfitanbne ©itelfeit

^artl)ei »erlebte,

gegen

burd)

id)

wirb,

®a§

t)on

au!*

einem

hi^ er

fid)

barauö fein SSerbienfl gegen einen ©ritten (unfern
Äonig) mad)en fann. Wlan warf mir meine Sugenb unb voa^
fonjl nod) atteö üor. 3d) mu^ je$t öor ber heutigen ©i^ung
^in, nm beim 25rucf nad^jufe^en, ob fte meine Sßorte nid)t in
Un|Tnn üerfel^rt ^aben." 2)cr 3(uöbrucf „geiprügelt werben"
we^rt,

|tct)

wirb alfo wo^I gefallen fein; ben g^reiwittigen öon 1813 wirb
er mißfallen ^aben. 2)enn 33iömar(f ergänjt |td) am 21. 2)?ai:
„2)er SSater

wirb £)ir erjagten, wie

Sßeö^enneft ber ?5^reiwittigen

unb

ftad^,

iä)

auf mid) ^erfummten; anbrerfeitö \:jattc id)
bafür, ta^ t)iele altere unb üerftänbige ?eute
bie id)

fommen

garnid)t

fannte,

unb aud)

bie SQBa^r^eit gefagt,

^ier in

neulid)

ba^

bie entrüfteten ^ornijTen
hie
jtd)

»crf^d^erten,

baö grabe \)aU

©enugt^uung
mir näherten,
id)

l^ätte

öott*

bie ?eute fo ges*

ärgert."

3ebcnfaff^ fe^en wir einö: ber junge Parlamentarier
fein "^latt öor ben

9Äunb unb mad)te

aui)

na^m

feinem Jpn^en feine

SKorbergrube. Wtit ber MI)n^eit, @ntfd)Iojfenl^eit, SDeflimmt^eit,

2)cr sßeretnigte Sanbtag

in

benen

aud)

wo\)i

er jl:cigerte burd) biefe
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unb iül^U ©crittg'*
@d)ranfen
@igcnfd)aften ben 3orn feiner @cgner,
@d)arfe

erbitterte

fd)äl^ung »edjfelten, tritt er

unb

1847

am

erflen 3:age in bic

wie er baö aUejeit getan.

SWann, ber »ufte,

tt>aö

2Sor allem jeigte er fd)on

ttJottte.

ein

rebnerifdjen @tgenfd)aften

biefen

«hinter

ein ganzer

J)u$enbmenfd)

war

biefer

er

jlanb

aber aud)

empfanb unb »aö

er

eine grofe ©elbfldnbigfeit;

»on ^reufenflotj, öon berber
unb öon robufter

SSaterlanböliebe, öon J?a^ gegen atteö ?5^rembe

Äönigötreue befeelte S9?ann

unb

feine ^flid)ten

gegen

nid)t.

biefeö

5ßie er fein ^reuf en liebte
Sanb auffaßte, baö beweift

eine !äuferung, bie er einmal in ^rieglaff getan:
eö nidjt, ba^

1806

er öcrfle^e

Leutnant feinem feigen (Seneral eine
Äugel öor ben Äo^f gefd)o|Ten i^ah^, 2)aö flarfe @mp|tnben
beö nationalen ©taatömanneö regte jTd) fd)on bamalö in i^m,

wenn

er

am

15.

fein

3uni ben liberalen

jurief:

„3d) möd)te ben

J^erren, bie fo gerne i^re Sbeale jenfeitö ber SSogefen fud)en,

eineö jur 9lid)tfc^nur em^fe^len,
Sofen an^ei(i)mt: IDaö
tt)eld)eö

fid)

al)menött)erte

Unb
jeigte

tt)ie

er

ift

ba^

»aö ben ^ngldnber unb
flolje

^ran»'

©efü^l ber 9?ationale^re,

fo leid)t unb fo ^dufig baju fftv^iht, nad)^
unb bemunberte SSorbilber im^uölanbe ju fud)en."
ju feinem Äönig unb jum Ä'onigtum ftanb, ba^

nid)t

er in feinen

erjlten

Sieben in

biefem Sßereinigten 2anb«=

©eine auf ber ^iftorifd)en ©ntwirflung ^reu^enö beruljenbe
Überjeugung »ar, baf bie ^3reufifd)cn 2Wonard)en nid)t öon
beö 3Sol!eö, fonbcrn öon ©otteö ©naben im 93ef[$ einer faftifd)
unbefd)rdnften Ärone feien, öon bereu Üted)ten ffe freiwillig einen
Seil bem SSolfe öerliel)cn unb bamit ein ^cifpiel gegeben l)dtten,
n)eld)eö in ber @efc^id)te feiten fei. dine aut^entifd)e, red)tös=
öerbinblic^e Deklaration feiner '^td^H unb 3Serfpred)ungen fönne
beö^alb nur ber Äonig felber geben: baö liege aud) im ?Red)tö*

tag.

bewu^tfein beö prcuf ifc^en SSolfeö; ber alten preu^ifd)en

^olU"

meinung gelte ein Äönigöwort me^r atö ein 2)eutelen unb 25re^en
an bem ^ud))Iaben ber ®efe^e. X)k 9}?ajoritdt biefeö Solfeö
fo entgegnete er bem 3lbgeorbneten ©perling öon Äonigöis
berg
ftnbe er aber nid)t reprdfentiert in ben SBcrfammlungen

—

—
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5.

®cö

^arfamentarter^

erflc

Äunbflebungen

—

2)tcfc 3^nfd)auungen
auf bem Sööttd)crö^5fd)cn in Äonigöbcrg.
Hingen ja rücffid)töIoö unb ^erauöforbernb. 2(ber fte oerficren
i^rc !Jlücf|Td)tö [ofigf eit, wenn man ^injunimmt, ba^ 33iöniarcf

ben preufifd)en ^taat für

einen

cf)rifllid)en

<Btaat \)ieU,

ber

i^m nid)t eine müßige ^iftion, eine Srjtnbung neuerer (Btaat^^
pl}iIofo^^cn war, fonbern ein ^Begriff, ber i^m fo alt fci)ien,
wie baö

t)eilige

r6mifd)e Sveid), fo alt, wie fämtHrf)e europaifd)e

ba^ bicfer 33egriff gcrabe ber 93oben fei, in »eld)em
Staaten 2BurjeI gefd)Iagen ^aben, unb ba^ jeber ©taat, njenn

(Staaten,
bie

er feine

£)auer gejtd)ert fe^en, feine S8ered)tigung jur ©jiftenj

nad)tt)eifen motte,

3n

biefem ©eijle

auf retigiofer ©runblage ftd) bejtnben ntüjTc.
l)at er f^äter einmal gefagt: „9?ct)men ®ie

mir meinen @Iau6en unb @ie nel^men mir meinen Äönig.
2)enn warum, wenn eö nid)t ©otteö @ebot ifl, fott icfj mid)
fonfl biefen ^ol)enjottern unterorbnen? @ö ift eine f(i)tt)dbifd)e
Familie unb nid)t beffer afö bie meine." 2n biefem (3eiitc
waren il^m aud) bie 2öortc „2Son ©otteö ©naben" fein
leerer @d)att, fonbern ein Sßefenntni^, baf bie ^nx^m ba^
©jepter, n)eld)eö i^nen @ott »erliefen l^aht, nad) ©otteö äöittcn
auf (^rben führen wotttcn. 3(B ©otteö 3öitten erfannte er aber
baö an, »aö in ben d)riftnd)en Soangelien geoffenbart fei, unb
er glaubte in

feinem Üled^tc

ju

(Btaat einen d)ri|lüd)en nannte,
t)ahc,

bie

fein,

ber

wenn

|Td)

er

einen foldjen

bie 3fufgabe

gejlettt

?e^ren be^ (Sf^riftentumö ju öent)irfHd)en unb feine

©efe^gebung auö bem Urquett ewiger Ußal)rl)eiten neu ju fc^affen.
I^iefe 3(uffaffung üon Äonigtum unb ^taat war jebenfattö grop*
jügig unb ibeal. @ie \:)attt nid)tö an fid) üon bem 2)?t)jl:ifd)*
3Serfd)Wommenen ber Sbeen ber ^eiligen Slttianj; fte erweiterte
in bejug auf g^ürjltenpflid)t mit t)ijl:orifd)em g^eingefül)! baö
^ißort g^riebrid) beö ©ro^en: „3d) bin ber erfte Wiener meineö
©taateö" jn bem Söefenntniö: „3d) bin ber erjle 25iener
meineö ©taate^ unb meinet ©otteö, beffen SOBitte aUe^cit Qt»
fd)et)en fott."

5Öenn wir au^ biefem alt^reu^ifd) frommen ®eifte ^erau^
i^n in feinem
5ffiefen beurteilen, fo werben wir
lernten unb äBirfen üerflel)en, unb, aud) wenn wir nid>t mit

53iömarcfö

35er aScvcinigtc

gauWag 1847

ganj gleidf)ge|tnnt unb glcid)gefltmmt

i{)m

lernen.

— 3Sor allem

werben wir
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ftnb,

i^n

bcwunbern

feine eigene @ett>i|fen^aftig*

Uit 5U ttjürbigen m\fcn, mit welcfjer er an ber parlamentarifc^en
3(rbeit blieb,

laufen ju

manb

er eö bod) in feiner

öietteicl)t

jtd) öerpfl[id)tet

unb

»aö i^m

öcrbad)t ^dtte.

fam, ^ätte
er

»0

laflTen,

Gewalt

in feinem

\)attt, ben ?anbtag
jungen Sßrautflanbe nie^^

3(ber bie (^ine (Stimme, auf bie eö an*
bie feinige fein

bie 3(bgeorbneten

fönnen.

unt)erbäcl)tigfl:c

maö gerabe

unumwunbefte bargetan

er,

^attc,

nad)\>em

auf baö

tun fonnte.

3fuö feiner :preuf ifd)en ©efinnung ^erauö
ücrfte^en, ba^ er attc ^arattelen mit

©egner

\)itlt

üon unpolitifcftem 2)urd)ge^en unb öon

flarre ,tonferüatiüe

ungefd)icften ©eitenf^rüngen abju^alten,
er feine 9lid)tung aufö

Unb bann

ber fogenannten «Oofpartei

^eranjogen,

reict)Iid)

ber üon «0^«^ auö

aU

mu0 man

eö aud)

bem 3(uö(anbe, meld)e

etnjaö SOfif Iid)eö

t)inflettte,

bie

baf

^(nmanblungen ge#
Waffen*
gange gerabeju abfliegen, »eil jTc if)m ju un:preufifd) unb ju
unpraftifd) ju fein fd)ienen. ©erabeju unbehaglich maren i^m
bie nicf)t felbft empfunbenen unb nic^t auö ^eimifci)en SSer^dlt*
Ttiffen ertt)a(i)fenen Sbeen, fonbern auö Söelgien ober ^xantxeiä)
it)n,

I)abt,

bie

liberalen auf

reict)Iici)e

bem

liberale

erften :parlamentarifd)en

^er eingeführten ^^rafen, bie nac^ einem t^eoretifci)en 9)?u(ler

dv öerad)tete eö gerabeju, wie ^Äbgeorbnete
„mit fdjamlofer (Selbftgefdttigfeit i^re nic^töfagenben ?KebenÖ!=

jugejlu^t waren,

arten einer fo großen 3SerfammIung aufjubrdngen wagten",

mt

„25 IHebner immer wieber biefelben fentimentaten ©albabereien
öorbrad)ten" unb „immer nod) langweilige ^umanitdtöfafeler
rebeten". Daö fagt er befonberö im ^inbücf auf bie 25ebatten
über Emanzipation ber 3ubcn unb i^re Sulaffung ju <Btaat^f
dmtern,

in benen er gegen eine gro^e 9)?aioritdt jlanb unb
Übereinstimmung mit ber fKegierung ffd) befanb, nid)t
etvoa au^ Unbulbfamfeit ober ro^em Slajfenl^af, fonbern auf

nid)t in

@runb

üom d)ri|llid)en <BtaaU unb feiner
?anbebe(mann, ber eö öoUauf würbigte, ,M^
Subenfdjaft in größeren ©tdbten faft burdjauö auö ad)tungö»^
feiner 3(uffaffung

Erfal)rungen
bie

-.werten

aU

Seuten

bejlel)e",

«. ÜWottbiaö, «{«morcf

ber aber aud) bie fdnblidjen 3Serf)dlt*
7
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fenne eine ©egenb", fo fagte

nilTe

grünblid) fannte:

„wo

bie iül)ifd)e 33eöolfcrutig

„3ct)

eö 33auern giebt, bie nic{)tö

Äunbgebungen

er,

auf bem ?anbe ja^Ireid) tfl, wo
tf)r (Eigentum
nennen auf i^rent

öon bem ^ette bi^ gur Sfcngabel geprt
bem 3uben, ba^ SSief) tm Statte geI)ort bem 3uben,

ganjen ©runbjlürf;
atteö SÄobtltar

unb ber 93auer ^a\)lt für jebeö etnjelne feine täglidje Wtkte^
baö ,%orn auf bem ^elbe unb in ber ®d)eune gebort bem 3uben,
unb ber 3ube üerfauft bem Söaucr baö '$>xoU, <BaaU unb ^utter*
3Son einem d^nlicljen

forn me^enweiö.

d)riftticf)en

5öud)er ^abe

2Birfe^en:
i&i, wenigflenö in meiner ^rajiö, nod) nie gehört".
mancf) fd)arfeö unb rücf[trf)tölofeö 2ßort mit fraftöottem 2ßir^
li(i)feitö|Inn fprad) er in

unb für
fo

war

wo

bie

gefd)id)tlirf)eö

nn

er au&i
'Ba<i)e

®o war

»ar

ben erften Äam^feötagen. 3f6er eö
üßie er

Ie|teö üßort«

üielfad) nid)t fein

©ein unb 30Berben
ber

Si)?ann,

für

atte

üßirHict)feit

reid) empfänglicf)

war,

belehren unb befe^rcn lief,

)lcf)

öon i^m forberte.

eö

aucf)

Ic^teö äöort

fein

nict)t

tie

unumfd)ränfte

3Cutorität ber alten ^reufifdjen Ä'onigömad()t, bie feiner Über«=
nact) auf bem @rften ^bereinigten ÜJanbtag jl:aatöred)ts=
öor^anben war. 3(ber 33i^marcf war fd)on bamaB ber
SWeinung, baf bie ^eriobijität, b. t). bie regelmäßige (Einberufung

jeugung
lict)

bcö ?anbtagö ju einer wahren i'ebenöfätjigfeit biefer 3Serfamm*

lung notwenbig

fei;

er wottte

nur

fte

nid)t

fonbern wünfd)te bie 33cfd)rdnfung nur
fidler

SO^adjtoottfommen^eit.

baf ber 3(bfoIutiömuö in

@r war

erfter

tief

aU

erzwungen

feigen,

®abe

fönig*

freie

baöon burd)brungen,

?inie Un:parteilid)feit, S^rtid)!»

unb innere 2)emut ber ülegierenben
fo würben bod) mönntidje
f[e
ober weib(id)e ©ünfllinge, im beflcn %aUe bie legitime ^van,
bie eigene ©itelfeit unb @m^fdnglid)feit für <Sc^meid)eIeien bem

feit, ^f[i(f)ttreue,

bebürfe; and)

<BtaaU

3(rbcitöfraft

wenn

öor^anben,

bie g^rüd)te beö Äöniglidjen

ber SO?ot!ard) nid)t attwiffenb

fei

unb

5öo^Iwottenö öerfürjen,

3tufgabe gleidjcö SSerftänbniö ^aben fönne. SBiömard
in feinem erften poritifd)en Üöirfen bafür, t)a$
öffentlidjer Äritif ber Ülegierung

treffe erftrcbt werbe,

um

t)a

nid)t für atte ^voexQe feiner

war

fd)on

bie 3[)?öglid)feit

im Parlamente unb

in

ber

ben SWonard^en öor ber @efal)r ju

®er

SSereinigte ^anttaQ

1847

behüten, ba^ 2ßei6er, Höflinge, ©trebcr
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unb ^J^antajlen

tl)m

@d)cuflappen anlegten,

i)ie

'Aufgaben ju überfe^cn

unb S)?t^gnffe ju üermeiben ober ju

forrigieren.
je

^inberten, feine monard)ifd)en

il^n

2)iefc 3(uffaffung prägte

Wetter er mit ben «O^ffreifen

©taatöintereffc gegen i^re
ju öertrcten \^atU.

feit

nid)t ju ben flarren

unb

|Tc^

um

Strömungen unb

®rf)on

fo fdjdrfer an^,

öertraut würbe unb

bamaB

er

baö

?KefTortengf)erjtg:*

alfo geleerte 95iömarcf

felinben g^ürjltenbienern; aud)

war

er

etwa für ein ^bctöregimcnt
eingetreten wäre. @r felbfl l^at'ö gefagt, baf i^m niemalö bie
©eburt ol^ @rfa^ für ben 9)?angcl an 5üd)tigfeit gegolten
\:)abe unb
ba^ er für ben ®runbbe|T^ nid)t im Sntereffe hc"
jT^enber ©tanbeögenoffen eingetreten fei, fonbern weit er in bem

ni(t)t

ein jltarrer Äonferöatiüer, bcr

SSerfaH ber ?anbtt>irtfd)aft eine ber gröf tcn ©efa^ren für unfern
iiaatliö)en 33e|lanb fa^.

2fB 3beal

fd)tt)ebte

i^m bamafö eine

monar(I)ifrf)c@ett)attöor,tt)eId)eburd) eine unabhängige, ftänbifd)e

ober berufögenojTenfd)aftrid)e ?anbeöüertretung fowcit fontrottiert

wäre,

t)a^

Wtonax&i ober Parlament ben befle^enben

gefc^licl)en

Dlcc^töjuftanb nidjt einfeit ig, fonbern nur nad) gegenfeitiger

Übereinflimmung änbern fonnten,
Ii(i)er

SO?it

foId)en 3(nfd)auungen

auf potitifdjer 53a^n.

unb öfent*
unb ?anbtag.

bei Öffentlic^feit

Äritif alter jl:aatlicl)en SSorgdnge burd) ^reflTe

bewegte

fid)

Söiömarcf

weiter

3undd)jl foUtc er alö Ülopalij^ »or feineö

Äonigö 2l)ron in bie 93refd)e treten. 3n SBcjie^ung ju feinem
Äönig fam er wieber im 3uni 1847. dx fdjreibt am 22. an
feine ©raut: „SSorgeftern waren wir hei unferm g^reunbe bem
Könige, unb würbe id) öon ben ^o^en ^errfdjaften fel)r »er*
jogen, unb bin nun fo ftolj, baf id:) immer über I)einen Äopf
wegfe^n werbe, unb nur in feltenen ^fugenbfirfen ber ^erab^
laflfung mein 3(ugc ju 2)einem fd)warj*grau*blaucn nieber*
fd) lagen." 3(uf ber J^odjjeitörcife traf er ben Äönig in Sßenebig
unb war wieber am 11. 3anuar 1848 beim Könige neben
?ubwig öon ©erlad) gu 5:ifd). dt hel^ieit ben öinbrucf, bei

@nabe ju
bem ©türm:

beiden föniglid)en ^errfd)aftcn in öolter

Diefeö Sufammenfein
t>ei

5GBetter^ at)nte

war na^e

t)or

ftef)en.

bie dläife

bamalö niemanb.
7*
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"am 26.3uni 1847 würbe ber i*anbtag ungnäbig
gefd)tcft,

»eil

fd)lie^enbe

er n{d)t blof eine

©timme ^aben unb

nact)

^aufe

beratenbc, fonbern eine bc*

and) in bestimmten 3pitcibfd)nitten

regelmäßig bernfen »erben wollte. 2)cr erfte @d)ritt jum ^in*
tritt ^reußcnö, baö biö^er nnnmfdjrdnftc SO?onard)ie gewefen

war, in bie Steige ber üerfaflTungömdf ig regierten ©taaten war
fomit mißlungen. (5ö war nid)t fing öom Äonig gewefen, mit

bem

ber

3Serfpred)en

Söiömarcf

^eriobifd)en Einberufung,

für

auögef^rocf)en ^atte, jurücfju^alten.

|t(fo

hk

dlun

and)
flellte

g^riebrid) üöil^^«^ <^^ 6.S0?drj 1848, burd) bie reöolutiondre 33e*
wegung, weld)e Europa erfd)iitterte, gezwungen, biefe periobifd)e
Einberufung in 3tuöjTd)t. Eö war ju fpdt. 3(m 24. Februar ^atte
man in ^ariö ben Äönig »erjagt unb i)k Slepublif aufgerufen.

1>er rei)olutiondre ©d)recfen hveitttt
bie mciflcn

au^'^

fiä)

aud) in 2)eutfd)lanb

Slcgierungen £)eutfd)lanbö üerftanben

Sugeftdnbniffen gegenüber ben ?iberalen.

2)iefe

flelltcn

jtd)

ju

^orbc*

rungen in bejug auf SJeutfd^lanbö din^^tit unb g^rei^eit. 5nö*
geheim aber hofften bie g^ürflen auf ^reußenö @c^u$ gegenüber
ber 9leöolution. 2)iefe J^offnung
tvid)

öor ber

Bewegung

würbe ju fd)anben. 25cr ,Äonig

jurücf.

3(m 18. 9Kdrj brad) in ^Berlin

au^; bie Ölufrü^rer bauten Söarrifabcn, würben
aber öon bem ^ecre unter ©eneral üon ^xittmi^ erfolgreid)
bie fHeöolution

befdmpft. Tia befahl ber ,tönig, auö nid)t »ottfommen gefldrten
©rünben, ben Äampf abjubredien unb bie Gruppen juerfl auö
bem @d)lof, bann in bie MaUvncn jurüdjujiel)en, enblid) fte
ganj auö ber Otabt ju führen. 3(m 21. unternal^m er üon
^rinjcn, ©cneralen, SSÄiniflern unb 93ürgern begleitet, mit ben
fd)warj*rot*golbcnen färben gefd^mücft, einen Umritt in ber
@tabt, überall (lürmifd) begrüßt, unb fprad^ jur 93ürgerwel^r, ju

ben ^rofeflforen, ju ben ©tabtoerorbneten fd^wungöolle üßorte:
„3(^ trage bie färben, bie nid)t mein |Tnb. 3fbcr id) toiU bamit
nid)tö

ufurpieren;

id)

will feine

Ärone,

feine Spcxv^djaft, id)

will 2)eutfd)lanbö ?^rei^eit, 2>eutfd)lanbö <iin\)eit, id) will £)rb#

nung, ba^ fd)Wore id) ju @ott."
3(10 93iömarcf üon biefen Sßorgdngen in ®d)ön^aufen ^örte,
war er tief erbittert; feiner SWeinung nad) war biefer Umjug

®te

ni&tt geeignet,

baö »teber einjuBringen,

au^eit öertoren
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war; ber Äöntg flanb

tt)a^

im 3nnent unt) naä)
an ber @^i$e

nic^t mel^r

feiner 5rup|jen, fonbern ber ^arrifabenfdm^fer, berfelben unlenf*

baren SOJaflTen, öor beren SBebro^ung bie dürften 2)eutf^Ianbö
wenige Xage öor()er nod) @d)n$ bei i^m gefud)t Ratten. 93iömarcf
^ielt eö für »ürbeloö unb weid^Iic^, baf g^riebrict) 2ßil^elm IV.
unter bem 2)ru(f unberufener, »ielleid)t üerräterifrf)er ?Katgeber,

gebrängt burd) bie Srdnen feiner ?^rau, baö fTegrcic^e 3Sorget)en

^ru^pen baburd) abjufd)Iicfen fuct)te, ba^ er auf ben
gewonnenen @ieg öerjirf)tete unb ba|[ er hamit bie »eitere (inu

feiner

»icflung

ber

preu^ifdjen ^olitif

jundct)|l:

burd) ben (5d)aben

einer öerfdumten Gelegenheit ftarf tjemmte.
3(ber 93iömarcf \)atte nidjt

nur

fefte

politifd^e !Än|Td)ten

ber S^eorie, ber gro^e ?HeaIpotitifer fudjte

|te

in

aud), foüiet er

aU

branbenburgifd)er ?anbebefmann baö fonnte, in äßirflid)*

feit

umjufe^en.

3(ufftdnbifd)en

J5o er
fei,

fa^

t)örte,

er

baf ber Äonig in ber

feine

ndd)fle 3(ufgabe

^anb

barin,

ber

ben

Äönig ju befreien. 3((ö i^m feine dauern melbeten, eö feien
auö bem na^en 5:angermönbc SWdnncr gefommen mit ber 3(uf*
forberung, auf bem 2urme ju ®d)ön^aufen bie fc^marj^rots^golbene
%ai)m aufjujic^en, unb mit ernjien Drohungen im ?ßeigerungö*
falle, fragte er bie iöauern, ob ffe jTd) wehren wollten. @ie
antworteten ja unb üertrieben auf feine @mpfe^lung, unter
eifriger ^Beteiligung ber 2ßeiber, bie ©tdbter auö bem 2)orfe.
Dann lie^ 93iömarcf eine in ber Ä'ird)e öor^anbene »ei^e
^a^ne mit bem eifernen Äreuj aufjie^en, lief atteö fammeln,
»aö an 2ßaffen unb (5d)iefbebarf »or^anben war, unb lief
burd) reitenbe ©oten öon 3erid)ott) unb 9tatl)enott) ^ulüer ^olen.
Dann ful)r er mit feiner ?^rau auf ben umliegenben Dorfern
um^er unb fanb bie 33auern bereit, bem Äönige in ^Berlin ju
J^ilfe ju sieben, dlm fein ndd)|ler 9^ad)bar erfldrte, er »erbe
gegen bie ^Bauern auftreten unb abwiegeln. 53iömarcf: ,r@ie
fennen mid) aU einen ruf)igen SWann, aber »cnn ®ie baö tun,
fo fd)iefe iä) @ie nieber." „Daö »erben @ie nid)t," meinte ber
3?ad)bar. „3d) gebe mein @^ren»ort barauf," »erfe^te Sßiömarcf,
„unb ©ie »iffen, baf id) baö ^alte, alfo laffen @ie baö."
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^arltttnentartei*^ cvjlc

er altein nad)
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^ot^bam,

tarn

an einem 93itt)af
unb fanb

ber @arbe*3nfanteric »orbei, fprad^ mit ben Renten

@r&ittcrnng über ben befoljtenen Slücfjug nnb SSertangen nad)

neuem Äam^fe; bann fprad) er bie ©enerale öon SO^ottenborf
unb üon ^rittwi^, fcl)ifberte il)nen bie ©timmung beö ?anb*
üolfeö. 2ßaö er üon ^Berlin l^örte, befldrfte i^n in bem ©tauben,
baf ber Äönig nid)t frei fei. 2(uf feine 3(ufforberung, ben
Äönig auö 35ertin l^erauöju^oten, befam er bie Antwort, baf

man

ol^ne 35cfet)t nici)t angreifen

fönne.

Unter biefen Umfldnben fam 35iömarcf auf ben ©ebanfen,
ben 93efe^t jum «O^nbetn, ber »om Äönig nidfjt ju erwarten
i)on anberer ©eite ju befd)affen. dx hoffte auf ben ^rinjcn
öon ^reuf en, ber öon öorn^erein bie attju tauge 9^act)fid)t bcö
©ouöerneurö üon Sßcrtin, ^fuet, mit fd)arfen 2ßorten atö 25e*
moratificrung ber Srup^en bejeict)net unb nad) bem 35efe^t jum
?Hücfjuge feinen Degen auf ben 2:ifd) geworfen t)atte mit ben
SßorteU/ er fönne i^n nid)t me^r in @^ren tragen. 2)en ^rinjen

war,

fanb er

nid)t, »ol^t

aber bejfen ©ema^Iin, bie 3fuöfunft üer*

über ben 3(ufentt)att beö ©ema^tö unb in teb^after

weigerte

Erregung erftdrte, f[e ijahe bie ?Red)te i()reö ©o^neö ju wahren.
2ßaö |ie fagte, berut)te auf ber SSorauöfc^ung, ba^ ber Äönig
unb i^r ®cma^I |Td) nid)t Ratten fonnten, unb fie^ auf ben @e*
banfen fd)tie^en,
bie fKegentfc^aft

tt)ät)renb

ju fül^ren.

beö ©o^neö
würbe bann üon

ber SO?inberjä^rigfeit
3tn

^ßiömarcf

®corg üon Sßincfe ba^ 3(njTnnen gefteltt, bie 'iÜc(i)U für biefen
3wecf ju gewinnen, ^r erwiberte mit atter itbljaftiQftit, bafi
er mit einem 3(ntrage ouf gerid)ttid)eö SSerfa^ren wegen ^od)*
üerratö antworten werbe. S^on biefem 3(n|innen \^at 93iömarcf
bem Äonige äßitljetm niematö etwaö gefügt/ wiewol^t bie
Äönigin

il)m üiel @egnerfd)aft bereitet

unb

feine Ü^erüen

oft

auf fd)Were groben im ?eben gefteltt ^at
25a er jum ^rinjen üon ^reu^en nid)t gefangen fonnte,

an ben jungen ^rinjen ^riebrid) Äarl, aud) ^ier
üergebtid). ©d)tie^tid) befam er üom ^rinjcn Äart ein offene^
©d)reiben atö Legitimation mit, um in 33ertin $um Könige ju
mad)te er

gelangen.

jTd)

®ie 9Rärjve»olutton

103

1^a er bort ju fc^r bcfannt war, He^ er
abfeieren unb

|td)

feinen 53art

^nt mit bnnter Äofarbe

einen breiten

|Td)

trug er wegen ber gerefften 3Cubienj einen g^racf.

baju

auf;

5n

feilte

biefem 3(ufjuge ging er inö '©d)Iof, würbe aber »on

®o

^ojlen ber 55ürgerwad)e abgewiefen»

nung auf unb

gab

er

benn

bem

bie J^off*

einen 35rief an ben Äönig, ber an biefen
33oguöraw Ülabjiwitt gelangte. @ö ftanb
unter anberem barin, bie 9leöoIution befdjränfe fid^ auf bie
großen ©täbte; ber Äonig fei ^exx im ?anbe, fobalb er 33erlin
öcrlaflfe. X)er Äonig antwortete nicf)t, Ijat aber fpdter SBiömarcf
gefagt, er ^aht ben auf fd)red)tem ^a^ier fd)(ed)t gefd)riebenen
Ö3rief afö baö erjlte 3eici)en üon @i)m^at^ie, ba^ er bamalö

ben

burd)

fd)rieb

^ürjlen

crl)alten, forgfditig

aufbetoa't)Xt

T)a in 33crlin nid)tö ju mad)en war, begab

um

wieber nad) ^otöbam,

bie

^rittwi^ ju öeranlaffen, aud) o()ne
get)en;

mann

fie

waren

Dort betam

tat.

er bie 3(ntwort,

er

möge

ging

i)atte

ju

laffen.

ndmlid) eine

3(ngriff überju*

unb ^ebe#
atteö tun,

SBiömarcf

unb bem alten ©enerat

aU

felber.

um

|td)

eine ?äd)erlid)*

^od)Oerrater

feft*

Tax bamalige .Oberprdftbent öon 5Bonin
^rofkmation erlajfen: „3n ©erfin i^ eine

?HeooIution auögebrod)en.

Parteien nehmen."

Sßiömarcf

fofort abreifen,

gu erf|)aren; biefer Uah^d)tiQte, i^n

nel)men

jum

in (Stettin

Uörangef wollte

dlad) SD?agbeburg

eine Unanne^mtid)feit
feit

SBefet|I

wenn ÜBrangel

in 9)?agbeburg fid) anfd)ro|fen.

^vittm^

Xüai>

geneigt,

jTd)

Generale öon SWöttenborf unb üon

3d) werbe meine (Stellung über ben

Diefe ®tü$e

beö

2:l)roneö

würbe fpdtcr

^inanjminifter unb Dberprdffbent üon ^ofen.

®o

fc^rte 33iömarcf nad) (5d)onl)aufen jurürf; er fud)te ben

^Bauern begreiflid) ju mad)en, baf ein bewaffneter 3ug nad)
5^erlin untunlid) fei. 25aburd) geriet er in 3Serbad)t, oon bem
reüolutiondren ®d)winbel angeftecft ju fein. 2)eö^alb mad)te er

ben 33orfd)lag, Hepntkxtc fottten mit il)m nad) ^otöbam ge^en,

um

mit ^rittwi^

fpred)en.

ober

bem ^rinjen üon ^reufen felbft ju
"XU man in ^otöbam an«'

2)aö würbe auögefül)rt.

fam, würbe gerabe ber ,^önig üon einer großen SOJenfc^enmenge
in wol)IwoIlenber

(Stimmung empfangen. 33igmarcf wollte

feine

:
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QJaucrn öorfletten; ba würben |te dngfllid) unb jogcn |Td) jurücf.
@r felber begrüßte ben Äönig, o^ne erfannt ju »erben, unb
folgte bann tnö ®d)fof, wo er bie 3fnrebe ^örte, tt)etd)e ber
Äßnig an bie Dfftjiere beö ©arbefor^^ rid)tete. 55ei ben
3Dorten: „3d) bin niemals freier unb jld)erer gemefen alö unter
bem @d)U|c meiner Söürger/' er^ob |irf) 9)?urren unb 3(ufflo^en
öon @äbe(fd)etben. Sßiömarcf, bem wir bei @rjä^Iung biefer
(JreigniflTe

gefolgt

ftnb,

bemerft

baju:

„@o etwaö wirb

ein

^önig üon ^reu^en inmitten feiner OfjTjtere nie gebort l)aben
unb t)ojfentIid^ nie wieber tjören."
2)er 3ofn unb ©c^merj über bie fönigtidje ^olitif bewegte
fein ^erj nod) weiter; fte mad)ten ftd) ?uft im ^Bereinigten

om 2. 3(^rir eröffnet würbe. I5er Sunfer fd)u$t
baö :preu^ifd)e Königtum üor bem Äönig. Sie 3(breffe an ben
^ontg, bie in ben erften ©i^ungen beraten würbe, afjeptiere
er nur, infoweit |Te ein Programm ber Sufunft fei, au^ bem
^anbtage, ber

alleinigen
er burd)

©runbe, weil

er

nicf)t

fid)

3(U

anber^ Reifen fonne.

2ßorte @erdct)ter ^eröorrief, betonte er nod) ein*

biefe

freiwittig tue, fonbern bem Drange ber
baf er feine 3(nji:d)ten nirfjt gewed)felt ^abe
fett ben fecf)ö SWonaten, bie »ergangen feien, @egen bie 3(breffe
ftimmte er, foweit fie 3i[u^erungen üon ^reube unb >Danf ent?

mal, baf er eö

Umfldnbe

für baö,

l)ielt

nici)t

tüeidi)e,

tt>a^

SSergangen^eit

in ben

begraben,

ifl

legten 3:agen gefd)e^en

unb

iö)

bebaure

fei.

„Die

e^ fd)merslict)er

alö üiele üon S^nen, baf feine menfd)Itd)e SWad)t imjtanbe

ijt,

wieber ju erwecfen, nad)bem bie ,^rone felbfl bie @rbe auf
t^ren ©arg geworfen }:iat" ^it einer 2üge wotte er nict)t
fte

fdjeiben auö feiner üßirffamfeit

bem

er banfe

unb

fid)

im ^Bereinigten ?anbtag,

in*

freue über baö, rva^ er minbejten^ für

3«nt @d)(uffe aber fam
(^mpftnbung jum 2)urd)brud) in ben üßorten
eö wirf(icf) gelingt, auf bem neuen 3ßege, ber yei^t

einen irrtümtict)en 2ßeg f)a(ten muffe.
bie tiefe nationale

„3ßenn

eingefd)lagen
lict)en

ober

ifl,

aud^

ein einiget beutfc^eö SSaterlanb, einen glücf*

nur gefe^mäfig

georbneten 3u|ianb ju er*

longen, bann wirb ber 3(ugenblicf gefommen fein,
Urtjeber

ber

neuen £)rbnung

ber 2>inge

wo

id)

bem

meinen 25anf au^*

Der

aSereintgte 2ai\ttaQ

fpred)cn fann; je^t aber

nod) mel)r fagcn,

war

i|l

105

1848

@r

eö mir ntd)t ntöglid)."

wollte

ober burd) innere 55en)cgung an weiterem

®pred)en get)cmmt: ein ÜÖeinframpf jwang il)n, bie 2:riböne
äu üerlaffen. Ußo 53iömarcf in biefen ^agen ben Urheber einer
neuen Orbnung faf), barf man öermuten; plante er bod) eine
tHebe für ben öerbannten ^rinjen 2öilt)elm, ber g(eid) il)m ahf
feite öon ber fd)tt)äd)Iid)en preu^ifdjen ^olitif ber SDZdrjtage

ißiömarcf öerfd)md^te cö bamal^, wie ju jeber ^cit,
unter „bie Kategorie feiler ©ürofraten, bie i^ren SO^antet mit
|l:anb;

öeräci)ttict)er

@ct)amlo|tgfeit

red)net ju werben-

nad)

bem 2ßinbe

2)eö^alb brücften i^m

bretjten",

felbfl feine

ge==

eifrigflen

©egner nad) feiner ^rHärung mit erboI)tcr üßärme bie v^anb.
5ßa^ 55iömard in jenen Sagen befonberö ah^ie^, war bie
Unftd)ert)eit ber

auswärtigen ^otitif, ber grof e 3(b|tanb jwifd)en

grof en 5öorten unb fd)wdd)tid)em ^anbeln. 2)er Äönig t)atte
baS 2öort gef^rod)en, ^reuf en muffe in 2)eutfd)Ianb aufgeben,
t)atte

in

einem 33riefe an ben ^erjog t)on Sfuguftenburg für
J?erjogtümer (Stellung genommen: bie

bie ©clbflänbigfeit ber

Säten entf^rad)en nid)t ben Uöorten. Söiömarcf tabelte bie auö*
wärtige ^olitif unb fanb burd) fte bie 93eforgniö beftätigt, mit
ber man bem p^antafl:ifd)en ^luge ber ^5reufifd)en ^olitif nadj*
fe^en muffe.

Und) jur SÖe^anblung ber polnifd)en ?^rage iiattc er fein
ba man SOJif^anblungen ber 2)eutfd)en nid)t mit
ber nötigen Äraft entgegengetreten war, unb er fanb eö merfs=
würbig, wie ber berliner in ber gutmütigen Einfalt feinet
@ntl)ujTaömuö für atteö 3(uSldnbifd)e fid) jemalö einbilben
fonnte, bie ^olen fonnten etwaö anbereö alö unfere ?5^einbe
SBertrauen,

fein.

3n

äußerte er

einer
|id)

Bufc^rift an bie „2)?agbeburgifd)e S^itung"
über bie auswärtige ^olitif ^rcufenö in einer

ißeife, bie hervie^,

weS

©eifteS ,finb biefcr

SÄann

malS war unb wa^ man »on i^m ju erwarten

fd)on ba*

^atte.

dine

ber bemerfenSwertejten ©teilen lautete:

„Die Q3erliner ^aben bie ^olen mit i^rem 5Mute befreit unb
jTe bann eigen^änbig im Sriump^ burd) bie ©tabt gejogen; jum
X)ant bafür (lanben bie 55efreiten ba Ib barauf an ber ©pi^e
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öon 53onben, tücldjc btc bcutfcl)en @intt)ot)ner einer preuftfdjen
^roöinj mit ^lünberung unb 3J?orb, mit S^teberme^elung unb
6arbarifct)er 3Ser|lümmeIung t)on 3öeibcrn unb Äinbern ^eimä=
fud)ten.

®o

^at beutfcfjer (^nt^ufiaömnö

i^ätu eö erfrdriict) gefunben,

ktaft unb @inl)eit
@Ifaf

jTd)

menn

bie

einmal jum

g^euer geholt.

3*

ber erjle 3(uffd)tt)ung beutfd)er

bamit ?uft gemad)t

abjuforbern unb

wteber

bem

eignen @rf)aben frembe Äaflanien auö

^ätte,

beutfd)e g^a^ne

g^ranfrcid) ba^

auf ben >Dom ju

Strasburg ju pflanjen. 3(ber eö ifl me^r afö beutfdje ©utmütig*
feit, tt)enn tt)ir unö mit ber ?HitterIid)feit öon 9loman{)elben üor
attem bafür begeijltern wotten, ba^ beutfcf)en <Btaatm baö ?e$te
üon bem entjogen »erbe, voa^ beutfd)e iBaffen im Saufe ber
3al)rl^unberte in ^olen unb Italien gewonnen Ratten. 25aö will

man jubelnb öerfcl)enfen,

ber 25urd)fül)rung einer fd)tt)cirmerifrf)en

5^eorie juliebe, einer J^eorie, bie unö ebenfogut ba^in führen
muf, an^ unferen fübofl:Iid)en ©renjbejirfen ein neueö @Iaüen=f
reid)

ju bilben, baö italitni^dic 2irol ben SSenetianern juröcf*

jugeben unb ouö SD?df)ren unb 93o^men

hü

in bie Wlittt 25eutfd)*

lanbö ein oon le^teren unab{)ängigeö ßjedjenreid) ju grünben."
£>er fünftige nationale

©taatömann fönbigt

jTrf)

in foldjen

5Ö orten an.
3fm 10. Tipxii würbe ber ^Bereinigte ?anbtag gefd)Io|Ten.
©eine 3(ufgabe übernal)m bie SZationalöerfammlung, bie in
93erlin alö öerfaffunggebenbe :preu^ifd)e tagte unb ju unter*=
fd)eiben ijl öon ber feit bem 18. Wlai 1848 in ber ?^ranffurter
^aulöf ird)e beratcnben beutfcf)en 9?ationaIöerfammIung. SBiömarcf
geborte ber berliner SScrfammlung ni&it an. ©leidhwo^l war
er nid)t untätig. Unb wenn er aud) an feine (Gattin fd)reibt, er
»erbringe ben 2:ag mit ^flaftertreten, 9laud)en unb Sntriguieren,
fo
er

mu^ man tai» in bcjferem @inne faffen, aU er'ö fagte. X)enn
war fel^r öielfeitig tätig alö Sournalijl. ©eine Seitungöartifel

liefen meift unter „@ingefanbt"; fd)abe, baf wir |Te nid)t atte
fennen; eö würben wertöotte Duetten 93iömarcffd)er ©ebanfen
fein.

5Ööaö wir fennen,

unb anbere
beweifen,

jeigt

ib/Xi,

ä^nlict)e 3(uöfd)nitte

aH

SOZeifter

wie fd)on

bie

fleine

^robe

über aftuette ?5^ragen beö 2:ageö

politifcher 2öorte

öon li^auerwert.

Dfr

Qtgitator
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unb Sournaltfl

aucf) eine ntd)t

9^cben ber journaliflifctien entfaltete 33iöinarcf

minber eifrige agitatorifdje Sätigfeit. 2!em gegen @nbe 3uni ge^
grünbeten „SScrein jum (Sd)U^e beö ©igentnmö", ber bie alten

—

jug teid)
^cd)tt ber Ülittergüter ju wahren fnd)te, trat er bei
mitÄleifl^aie^ow, t)on 55etott)*.Oo^nborf, i)on^uttfamer#9leinfeIb,
öon33üIott)*(Iummerott)

unb anbern. ©emeinfam mit

biefen

üKdn*

nern grimbete er am l.SuIi bie „9^eue ^reu^ifd)e3eitung" unb in
bem „^reu^euöerein" eine Drganifation, bie hei ^ofe @inf(u^ ju
fud)te. 5Biömarcf ftanb bei aEem an erfler ©teile, ^ei
bem 3(nfang Ü^oöember gefaxten 33efc{)lu|fe, ber immer wieber
auöbred)enben Unorbnung in 53erlin ein 3icl J« fc^en unb ein
tatfrdftigeö a}?inijlerinm ju berufen, war ber Äönig t)ornet)mlid)

geminnen

burd) i^n beraten, wie er überl)aupt in biefer

jum ^ofe

53ejie^ung

^otöbam. 2)er Äönig
il)m,

3m

rücfte.
l^orte

3uni befanb

in näd)jle

55iömarcf in

baö; er fanbte feinen ^eibjager ju
93iömarcf bebauerte,

er i^n ju fpreci)en tt)ünfcl)te.

iia

d>^it
ftd)

bem

33efe^l feine g^olge leijlen ju fönnen, er muffe ber ©efunbl^eit

^rau wegen l)eimreifeu. 2)a erfrf)ien ber g^lügelabjutant
@bwin öon SOJanteuffel mit bringenber öinlabung jur 2afel.
feiner

dlad) ber 2:afel

Söiömarcf fonnte nid)t weiter ungel)orfam fein,

war

mit bem Äonig altein auf ber 5:erraffe;

er

„2Bie

freunblid):

33i^marcf

feit

„®(i)led)t."

gel)t

ben

eö

hd

31)nen?''

SWdrjtagen

in

5n

fiel)

biefer fragte

ber ©ereijt^eit, bie

antwortete

trug,

2^arauf ber ,tßnig, offenbar unter

er:

bem @inbrucfe

irgenbwelct)er neuerer 3lnorbnungen, bie er getroffen: „Set) beute
bie Stimmung i(l gut hei S^nen."
2)arauf Söiömarcf: „I5ie
Stimmung war fe^r gut, aber feit bie 9leöolution unö t)on ben

töniglicl)en

Q3e^örben

unter

worben,

jie

geworben.

ifl

jlanbe beö

f(f)lect)t

Äönigö

fe^lt."

toniglict)cm

3n bem

Stempel

eingeim^jft

25aö SSertrauen ju bem ^ei»»
3lugenblicfe trat bie

Königin

bem Könige fpred^en?"
Der Äonig: ,Xa^ mid) nur, @tife; id) werbe fd)on mit i^m
fertig werben," unb bann gu 93iömarcf gewanbt: „3Baö werfen
Sie mir benn eigentlict) öor?" „X)ie Sldumung Söerlinö." „X)ie
^inju unb fagte. „5ßie tonnen Sie fo ju

t)abe

id)

^inju:

Äönig;
Äönig gans unfdjulbig,

nid)t gewollt", erwiberte ber

„2)aran

ifl

ber

bie

Königin

fe$tc

er ^atte feit brei
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Äontg muf

„(5tn

Unbeirrt burd) biefe

»erfe|te SBiömarcf.

fc^lafen fonncn",

fci)roffe

2(uf erung fagtc

berÄonig: „fO?an ifl: immer flüger, wenn man öom Slat^aufe
fommt; »aö wäre benn bamit gewonnen, baf id) gugabe ,tt)ie
ein @fe(' ge^anbelt jn ^aben? SSorwnrfe jTnb nid)t baö SDcittel,
einen umgeflnrjten S^ron mieber aufjurid^ten, baju bebarf id)
beö 33ei|lanbeö unb tätiger J^ingebung, nid)t ber Äritif ^ie
@nte, mit ber ber Äonig biefeö unb 'ii[^nlid)e^ fagte, übermältigte
93i6marrf. dx war gefommen in ber (Stimmung eine^ ?yronbeurö,
bem eö gang red)t gewefen wäre, ungnäbig weggefc^icft ju
werben. @r ging, üoltfltänbig entwaffnet unb gewonnen, ^i^"
maxdi Stimmung im Suni fann man üerile^en, wenn man
bebenft, ta^ nid)t ber Äonig in QJerlin ^errfd)te, fonbern Uc
äßittfür, unb baf in ber J^au^tjlabt ^reu^enö SSoIfömaffen e^
wagen fonnten, in ber dladtt »om 15. jum 16. 3uni t)a^ 3c«g*
^auö ju flürmen,

um

jueignen, unb baf

fte

ftd)

bie bort

aufbewahrten Ußaffen an=

babei bie im Seug^aufe ()ängenben ®iege^*

beuteflücfe entehrten.

man

^otöbam @nbe Dftober unb 3(nfang Ü^oöember
Unorbnung ein (Jnbe ju madjen, finben
wir 35iömarcf wieber jur (Stelle. ®d)on im @e)3tember ^offt er
auf energifd)eö Sorge^en. dt fd)reibt am 23., an einem (Sonn*
3([ö

in

entfd)Io^,

|Td)

biefer

abenb 3(benb, an feine -g^rau: „3lm SOJontag wirb ber äöürfel
t)ier wo^l fallen.
@ntweber geigt fid) baö SS)?inijlerium i(i)rva<i)
wie feine SSorgänger unb votidit auö, wogegen id) nod) bemül)t
fein
id)

werbe ju wirfen, ober e^ t^ut

feinen 3Cugenblicf, baf

93lut ftieft.

genug

3d)

Sluftreten beutet

53ummler,

bie (Sd)lad)t

an,

baf

?^reifd)ärler,

fie

feine ^flid)t,

SQJontag 3lbenb ober

l^ätte nid)t gebad)t,

würben

fein

am

ba^

bie

bann

am

^toti^e

Sienflag

2)emofraten

breift

anäunel)men; aber i^r gange^

eö

wollen,

^olen, g^ranffurtcr

alleö möglid)e ©eftnbel

wieber öor*

i^t

Rauben. @ie red)nen auf ben 3(bfatt ber 2;ruppen, wa^rfd)einlid)
burd) bie Sieben eingelner ungufriebener @d)wä^er unter ben

©otbaten bagu öerleitet; aber id) benfe,
WlitU £)f tober ift er in ^otöbam;
SSer^ältniffe

gefunben,

nid)t

bie

f[e

werben

(id)

fe^r irren."

er \)atte in 33erlin beffere

fleinfte

@mcute

mel)r,

aber

@etn

®inm

bei -^ofc

im SBinter 1848
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5tt)ifd)en Söürgcrwc^r unb 3(r6cttern; biefe
leben.
SJZilttcir
unb
liefen Äönig
mit bcm ©rafen üon
3Serl)anb(ungen
Dftober
fanben
@nbe
S&ranbenfeurg, bem Ol)etm beö ^onig^, wegen ^ilbung etneö

bittere

©pannung

neuen tattrdftigen 3)jint|lcriumö ftatt. 53tömarcf i\l 3(nfang
aZoöember »ieber in ^otöbam unb ^öerlin; am 3. i|l er ben
ganzen 2:ag bort in ©taat^gcfc^dften gewefen; er fpottet, ba^
man in 5öcrliner |3arfamentarifd)en Greifen |id) fcl)meid)ete mit

Äönig merbe fid) burcf) Deputationen ein*
bem ©tauben an etwa^ (5nergifd)eö fann
aber gleic^iüol)! immer nod) nid)t auffct)tt)ingen. 3n
2:agen würbe aud) an feinen Eintritt inö SKinijlerium

ber Hoffnung,

ber

fd)üd)tern lajfen; ju
er

jTd)

biefen

Qetadft.

2)er

@raf ^öranbcnburg

t)atte

i^n öorgefd) tagen.

2)er

an ben 9lanb be^ 2Sorfd)tageö: „dlnx ju
gebrauct)en, wenn baö ^öajonett fd)ranfenIoö waitet," dine
anbere ?eöart wiü wiffen, ber Äönig \^abe gefd)rieben: „Sloter
meaftiondr, riect)t nad) 33Iut, f^äter ju gebraucf)en." 2)er Äonig
fannte 53iömarcf genau, ©ottte biefer bod) bem ©eneral öon

Äonig aber

fd)rieb

^rittwi^, ber auf perfönlid)en 35efe^t beö SWiniflerö be^ Snnern

wütenb ben ®ct)Iofpla^ mit feinen 3;ru^pen geräumt unb Söiö*
marcf gefragt t)atte, xt>a^ er benn anbcrö Ijätte tun fönnen,
geantwortet ^aben: „3d) würbe eö für jwecfmä^iger gel^atten
t)aben, einem Unterofjtjier ju befel)Ien: ,9?e^men ®ie biefen
Siöilijlen in SSerwa^rung!'" ^iömarcf felbfl ^at bamaB feinen
(Eintritt inö

SWinifterium

©cwinnung Otto öon

nict)t

gewünfd)t. 2öoI)l aber ^at er jur

SD^anteufelö wefenttid) beigetragen, inbem

unb bejfen ^rau
wegen ber perf6nlid)en ®id)er^eit beö ©atten berut)igte.
3(m 8. 9?oöember gab ber^önig ben33efe^I, bie SZationalöer*
fammlung nad) 33ranbenburg gu »erlegen. 3(uf bereu 50Beigerung
rücf te ber Ober! ommanbierenbe ber SWarf en, © eneral üon ißrangel,
am 10. in 95erlin ein. 33iömarcf bemerft baju: „^eut WlittaQ
um 2 rücfen alte 2:rup^en öon 5ßrangelö in 33crlin ein, werben
er bi^ f^dt in bie dlad^t

auf i^n

einrebete

bort wo!)( bie fliegenben (5or|3ö entwaffnen, bie wiberf|)enftigcn

Dcputirten auö bem (5oncertfaal bringen, unb bie ®tabt wieber
ju einer

Äon. ^reufifd)en mad)en.

Ob

e^ babei J^iehe giebt.

;
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^atlamtntaxitvi

jweifctt^aft; gcflern

2)cmofraten

bie

14. fügt er öon

ifl

frf)cittcn

erflc

Äunbgebungeti

»iber Erwarten
bod)

^ot^bam auö

atteö ru^ig geblieben;

beftitrjt

fet)r

ju fein."

„@eflern ^ief

^inju:

Unb am
eö,

man

Königin (ju i^rem ©eburtötag) eine Äa^enmujtf bringen
eine aufgejlettte (5om^agnte reid)te ^in, bie SSerwegnen jum flitl?

Mootte ber

33erlin in 33eragerung^jn|lanb;

fd)tt)eigenben 3(bjng ju bringen.

aber nod) fein (Sd)u9 abgefeuert. I^ie Entwaffnung ber 33ürger*

we^r ge^t jwangönjeife unb
fammlung im ®d)ii^en^aufe

fe^r attmd^Iid) öor
ift

geftern

fid).

25ie $ßer*

burd) ©olbaten

au^*

einanbergcfprengt, 6 SO^ann, bie nid)t ge^en »ottten, jur Ztjüv

hinaufgeworfen. J^ent wirb brüben baö @tanbred)t ^roclamirt.
.... 2)ie 33auern ber Umgegenb l^aben bem ,f ßnig erf lärt, wenn
er

hxand)c, folle er nur rufen,

jTe

jTe

!ämen mit 2ßaffen unb

Lebensmitteln feinen Gruppen ju ^ülfe." 3(nbere

rf)arafteriftifd)e

Läuterungen auS biefen Sagen lauten: „Wlan erwartet nod) ettoa^
?drm, aber bie Leute tl)un atte mit bem 50?unbe me^r alö mit
ber grünte; ba^ eö ganj o^ne Äugelwed)fel abgeben

foltte,

fann

mir faum benfen. Sie 33erliner ©tabtöerorbneten ^aben ii)rc
."
„SSon
Unterwerfung auSgefprod)en; baö banf i^nen ber

id)

—

aU

baf eö in ^otöbam unb
Berlin fo ru^ig i% wie unter bem üorigen Äonige, unb bie
50öaffenab(ieferung in 33. i^ren ununterbrodjnen Fortgang \)at.
(Jö i^ moglid), ba^ e6 babei nod) beilduftg ju ©ewaltfcenen
l)ier

giebt eS weiter nidjtö 92eueö,

fommt,
fd)eint

bie

Sru^^en brennen

mir ber

jeitgemäfer 3(uSbrucf für baö,

Dem

im ®anjen
©emofraten nur ein

innerlid) banad), aber

,pafftüe 5ßiberflanb'

ber

wa^ man

fonjl 3(ngft nannte."

unb ber Königin rücfte 93iSmarcf tro$ feiner fd)arfen
Läuferungen im 3uni red)t na^e. @r würbe jur Safer gelaben,
i^onige

burfte

f[d)

Königin

für feine g^rau einen ©rifajweig

ipflücfen

unb würbe üom

,f onig

üom

SZd^tifd) ber

inö engfte SSertrauen

gejogcn. 2)iefer duferte fid) bem großen g^ronbeur gegenüber,
er werbe jwar feine 2Serfpred)ungen, rid)tige unb törichte, un^*
üerbrüd)lid) tjalten, ol)ne ben minbeflen So^pelfinn, er werbe

aber bie

'i:f(c(i)tt

ber

Ärone auf bem

je^t betretenen 9Bege ton»

fequent burd)fü^ren, folange er nod) einen ©olbaten unb einen

guf breit

|)reufifd)er

Erbe ^ahe, unb wenn and) mand)er

jweifle

@ein @tnflu^

rregen

beflTcn,

©djulb

feine

©tauben
fprecf)e,

wa^

in

gefdf)e{)en

bei

m

^ofe im SBinter 1848

ben festen ficben 9}?onaten mit unb
fei,

fo

werbe

ot)ne

feine SSer|td)erung bod)

ftnben, ttjcnn er babei bie innigfte Überjeugung auö*

bo0 jeber SSerfud) jur Umfe^r unb SSermittlung, iete^
bem für rerf)t erfannten 2Bege it)n unb baö

@d)tt>anfen auf

i'anb unrettbar in ben 3(bgrunb ber 3fnarc()ie flürje.

33iömar(f

bann öon ^otöbam mit bem 25anfe gegen @ott, baf er
genjürbigt Ijabe, ber guten ©acfte »ieber met)rmalö unb

fd)ieb
it)n

3ule$t nod) er^eblirf)e X)ien|le ju tun.

5ßie weit fein @influf

im einjetnen faum ju ermejTen. 2)a^ er grop tvar,
mijTcn wir; ba0 er nod) großer gewefen, alö wir I)eute ermeffen
fijnnen, »erben unfre 92ac{)fommen erfahren, wenn |Td) bie ge*
gegangen,

ifl

Duellen in Sufunft nod) reid)er erfd)Iie^en.

fd|i(i)trid)en

9?ad)bem

waren, würbe

am 10. 9Zoocmber bie Gruppen in ^Berlin eingerücft
om 12. baö Ä\iegögcfe$ über 35erlin öerl)angt; am

15. fafte bie ^Jationalöerfammfung ben Q3efd)Iu^, bie ©teuern
5U öerweigern; bod) o^ne jeben (Erfolg. 3(m 5.2;ejember

würbe

bie

SScrfammlung, bie in nid)t befd)ht^fä^iger 3a^t in 35ranbcnburg
jufammenfam, aufgelöjl, jugfeid) aber öom Äönige eine SSerfaflTung
ertaffen, bie ben bemofratifd)cn 50Bünfd)en entfprad). "äxtiUl

eröffnete ber SSoIföüertretung überbieö bie SO?oglid)feit,
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auf i^re

enbgüttige ®e|lattung nod) weiteren (^influ^ ju üben.

©0

ging baö 3al}r 1848 ju @nbe. 5^iömarcf

tfat

fein Urteil

über bie fHeöoIution in ^umoröolTer 2öeife jufammengefa^t in
einem ©riefe an feinen ?^veunb ®d)arlad). dv ge^t üon ber

®runbjug beö ^reuf ifd)en 9?ationat*
^reu^e tue nur, wai> er muffe;
beö^alb liefere ^rcu^en fet)r gute ©ubalternofffjiere unb ®oI*
baten, mit ber (Generalität fei eö fd)on fd)wad), unb fomme
fein ?anbömann auö bem regelred)ten B^ange^ fei eö nun beö
3Sorauöfei^ung auö, baf ber

d)arafterö bie g^ault)eit |ei; ber

bunten iRocfö ober ber
feit

feffen 33ureauftunben in bie Unabhängig*'
beö ^riöattebenö, fo gerate er geiffig nod) me^r afö ferner*

lid) in eine ffagnierenbe 2rdg^eit, bi^ itjxi baö gro^e offfjielte
?Hdberwerf „im 9lamcn bcö Äe^nigö" wieber bü irgenb einem

iXocfjipfel erfaffe.

bann

fort,

„3n

biefer nationalen ?^aul^eit,"

„tag bie SO?ogtid>feit, baf

|te

fo fäf)rt er

unö im Wiär^ 48 burd)
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5.

®c^ ^arlamentanev^

,Mip(v^äntm^t" ,

ev(!c

^unbgcbungcn

burd) cinfact)cn SÄifbraud) bcö Äönigltdjcn

octrot)irten, mit ber im (Srunbe nidjt
im Äonigreid), öon ben ^oten abflro^irt, ein*
»erftanbcn waren, unb ber man erfl @t)m^at^ien fd)nf, inbem
man ben 93auern unb Hxheitexn golbene 93crge üerf^rarf)/' ein
in Söiömarcffdhcr 3«f)Ji^ung »o^l ju fd)arfeö Urteil, aber tt)ot)l
geeignet, aud) jene 9leöoIution im ridjtigen ?icf)te ju jeigen.
93eoor wir öon bem erregten Sa^re fdjeiben, i^ nod) einer
Sufammenfunft oon gefd)id)tlid)er 35ebcutung ju gebenfen.

SHamenö, eine fHcöolution

10000

9)?enfd)en

Sßi^marcf ^atte in ben SOZär^tagen, wie wir gefe^en, burd) ben
^rinjen 2ßili)elm jum Könige gelangen »otten. 2)ie ^rinjefjtn
^atte i^m bamalö ben 3(ufent^alt beö ^rinjen nid)t fagen

wetten unb

i:)attt

gefdjrieben.

3(1^ bicfer

baö

offenbar

i^rem @ema^I nad) @ngtanb

hei feiner 9lü(ffe^r einige

SWinuten auf

bem ©ent^iner 33a^n^of öerweilte, erfannte er ben in
^interfien Steige beö ^ublifum^ fte{)enben Sßi^marcf, baf)nte
JU it)m ben 3öeg, reid)te

baf ®ie für mid) tätig
nie

^alb nad)

öergeffen."

nad) 33abelöberg ein.

bie

^ru^pen ben

Jpant unb fagte: „3d) wei^,
jinb unb werbe 3^nen ta^

biefer

Söiömard

namentlid) aber

ben SO?arjtagen,
bie

i^m

gewefen

ber
|Td)

Segnung

erjäl)Ite

lub er ^Biömarrf

i^m mand)errei auö

üon ber Stimmung,

Slücfjug an^ Söerlin angetreten

unb

in

ber

bie

jtd)

bem 50?arfd)e gefungenen SSerfcn Hft ge*
@r laö bem ^rinjen baö ®eti<iit üor, »on bem

in fe^r bittern, auf

mad)t

^atte.

unb (e^te SSerö mit 33ejug auf bie fd)warjtfrot*goIbne
bem Äönig hti feinem Umjug burd) bie ©trafen
öon 33erlin aB 3eid)en ber beutfd)cn @int)eit unb ^rei^eit öor*
ber erfte
?^at)ne,

bie

angetragen war, atfo lauteten:

@D

bie '^axben,

fd)n)ebt' bte

5i(^ für

5ür

^reugcn,

fct)n)avj unb roeig
5«^"c einmal nod) Dovan,
ben Äönig feine :$:rcuen ftarben,

1)ai waren

i^ten .tönig, jubelnb 5)tann für

^ann.

5Str fa^en o^ne Sagen

5ort

Da

bte

©efaUnen

tragen,

^erj hinein:
^reugen me^r, foüt ®eutf(l)e

fd)nitt ein Stuf inö treue

,3f)r foUt nid)t

fein."

95t^mardf unb bev ^rinj »ott ^Preußen

®d>töar^, üiot imb

Der
^tcr

fiel

2öir

feigen

Oiad)

SoUern, betneö ^lu^mö @efd)tft)te,

HU
bciben

ein

bem

2Baö bu

Äönig, aber mä)t im ©trett.

nid)t

me^r gerne

gefaltnen (Sterne.

^ier tatefl, ?^ürfl,

mirb

deinen auö: @tn

S)?änner

2. 2(pril

Stimme

gereun,

bicf)

treu wirb feiner, wie bie ^reu^en, fein.

^rinj 3B{Il)eIm bicfcö @cbid)t

tn I)eftigeö

@onnenticf)te,

fd)roar^c 51blev fmft l^erab entmei^t;

fyiet enbet,

@o

@o(b g(ü^t nun im

113

bie

ber

5ribüne

erflicfte,

bie

gel^ort,

brad) er barübcr

ergretfenbeö £)o^peI6ilb,

^ntunft im Sa^re 1848.
öerraflTenb,

^iömarcf

biefc

am

weil ein üßetnfram^f feine

t^m auö ©djmerj über ben

3(bfd)teb

öon

ben alten Betten preufifdjer @rof e brad), unb ^rinj 5ßt(^c(m
beftig

tt)etnenb

über

bie @ct)mact),

bie

man

ber ru^mreid)en

3(rmee angetan.

iii

^. ÜKattOta«, «Hmorcf

^fii)

t

6.

^cr

preußifc^e „@e(bflt)enfer" in feinem parlamentari?

1849—1852

^irfen.

fc()en

f^m 3a^rc 1848 war 93iömarcf wenig parlamctttarifd) tätig
<0 gcwcfen, im tt)efcntlid)cn nur in ben 5agen öom 2. hi^
»d^renb beö jweiten

10. 3(pril,

übrigen

aU

t)atte

er

politifd)

aU

3ni

?anbtagö.

SSereinigten

unb

Sournalifl

öor

allem

rühriger SBorfdm^fer ber Ärone unb ber Wta(i)t ^reu^enö

unb

„tntriguirenb"

biefc ju

erleiben in

agitatorifd)
bie

bufe,

meil

gewirft,

©efa^r waren,

t^n

bie ^ixif

fd)merslirf)

be*

»egte.
3(nbcrö

würbe baö im 3at)re 1849. 3ene fliffe ^ätigfeit
jwar weiter, aber er war nun üor allem ber wud):»

fpann ftd)
tige Parlamentarier,

feine öon üßirfltd)'=
unb 3(rbeitöfraft offenbarte. I^ie
burd) baö ^iöatjlgcfe^ oom 6. Dejembcr 1848 gefrf)affene zweite
Äammer tagte »om 26. Februar bi^ jum 27.3(^ril 1849. 93tö*
marcf würbe im äöa^lfreiö 33ranbenburg^üBe(l^aüellanb^3a«cl)^
QJeljig mit 161 gegen 129 (Stimmen gewählt, ©ein Programm

ber »or aller 50Belt

feitöjTnn (Iro^enbe Sdtigfeit

„2(nerfennung

lautete:
3(narci)ie;

beö 3(beB,

@leid)^eit
gleict)e

ber

SSerfaffung;

öor bem @efe|,

SSerteibigung

aber

gegen

feine 3Cbfd)affung

SSerteilung ber ®teuern nad)

bem SBermßgen,

foweit eö erreid)bar; 2ßa^l nad) 3ntereffen; 3{bfd)affung gelb*

werter

nur gegen (5ntfd)dbigung; feine Sßerminberung
2)aö
jlrenge ^re^!= unb Älubgefc^e."
baö Programm eineö ^artgcfottenen 9leaftiondrö unb

'if(t(i)te

beö

l^e^cnben ^eereö;

war

nid)t

fd)roffen 3unferö, fonbern eineö Äonferöatiüen, ber

bem

3Solfe

wa^ feiner SWeinung nad) beö SSolfeö war. X)iefeö
Programm mu^ ^Bi^marcf in 53ranbenburg in guten ?^ormen
geben wollte,

öertreten t)aben. X)enn bie 2)emofraten
feine Siebe mit an,
fo

ru^ig,

ba^

man

unb

felbfl

SWücfen

bie

famen na^l^er ^i^marrf
t)aften l^emonftrationen

bie

unb Üle^ublifaner

l)orten

bie @d)limmflten ocrt)ielten

^orte,

^dnbe

l)ielt jTd)

unb

einige

ju fdjutteln.

alle^

öon

jTd)

il)nen

2Son pobel*

mit öielem 3lnftanb fern.

3ti

^ör

bic

30. Wtai

neue

in

jweite

jmritcn

Kammer 1849

Mammev,

bte

turd)
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abgäbe gewahrt würbe, würbe 35tömarcf
felben 2öa^Ifreiö wiebcrgewä^rt. 2)ie

am

üom
©timm*

SSerorbnung

nad) bem 25reifrajTenft)|lem mit öffentlid)er

28. Suft für ben*

Tagungen

btefer

Kammer

fanben jlatt 3(ugu(l 1849 biö Februar 1850, Snoöember hi^
Wlai 1851 unb in berfelben S^it hi^ 1852. 2)ajtt)ifcf)en i)er*=

(ammelte

baö beutfd)e Parlament in (Erfurt üom 20. SWärj
1850.

fid)

bi^ 25. H^xii

^n

allen biefen

2:agungen

na^m

33iömarcf mit einem ?lei^,

einer 3trbeitöfraft, ©ewiffen^aftigfeit, @inbringlict)feit
feitigfeit ber

@acl)fenntniö

teil, bie

unb

SSiel*

33en)unberung erwecft. @ct)on

bie 9)?annigfaltigfeit ber Stoffgebiete, in bie er eingreift, fe^t
in

(5r|launen.

Unb wie

er

bie

mannigfod)(lcn

rührte, baö \)atU alle^ ben frdftigen

3ug

fragen

bes^

eine^ gefunben 5Birf*

nirgenbwo tritt unö ber öbe unb langweilige
unb alleö an i^m atmet Urfprünglic^*
i^m ber 3{bgeorbnete für Äönigöberg Dr. ©imfon be*
inbcm er fagte, baf ber 3(bgeorbnete öon Sßiömarcf

lid)feitöjinneö:

@t)flematifer entgegen;
Uit, bie
(tätigte,

@rünb^
war er in aller 3(rbeit; nicl)tö ifl i^m wiberwdrtiger, alö
wenn über 2ßid)tigeö, wu über bie ©emeinbeorbnung (18. ^e*
bruar 1850), fo oberfläd)tid) unb rafd) beraten wirb, unb wenn
„()o^e £5riginalität" in SSerfaffungöanfctjauungen beft^e.

lid)

Ä'ommiffTonöbericl)te

fo

fpät

in

bie

J^änbe

ber 3lbgeorbneten

fommen, ba^ genaue Äenntniöna^me rticf)t me^r möglid) i%
üöer jtd) »on biefer @rünblid)f eit ju überzeugen wünfd)t, ber
madfe @tid)proben, wo er will, unb er wirb überall bie ge==
nauejle, bi^ inö einjelnfle gel^enbe Äenntniö ftnben. Unb baju
ber g^lei^ unb bie nie crmattenbe 9lafllo|tg!eit, bie wir auö
ben 33riefen an feine grau erfennen fönnen. 3lm 5. g^ebruar
1849, am 2age feiner 3ßal)l, fd)reibt er: „@ö wirb bod) eine
fd)were ®ad)e fein, wenn id) gewählt werben follte, bie^ geben
ol)ne 9lul)e im J^erjen." Unb eö war eine fd)were ^Badit. din
S5ilb baüon gibt eine ©teile au^ einem 35riefe öom SO?ontag,
20. Sanuar 1851: „©onnabenb 10 U^r Srbenöfefl hi^ 5 Ul)r
92ad)mittage> (wunberüolte ÜRujtf in ber Sapelle unb jämmer*
lid)c ^rebigt üon ÜJeanber), um 7 Sonferenj mit @cel)anblung^*
8*
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unb 9led)nungen, hi^ 10, bann ju 50?anteuffet,
unb Sntriguen hi^ 12, ju »O^ufc 2 33rtcfe in üßa^Ifrciö
Sonntag 6 U^r auf, 7 U^r ju
gefc^ricfecn, 2 U^r ^u 5öett.
3Cfl'e6urg, wegen 53efe^ung beö 2i??ini(lerium^ in 33ernburg hii>
9 U^r üer^anbelt, bann 5Büct)fe( biö 11, SWinifler bcö 3nnern
biö 12, SSijtten 6iö 3, um 6 ?Henbejüouö mit ®oli^ im 3(uftragc
tt^ ^rinjen öon ^reu^en, biö 9 U^r gefcijriebcn in ?^otge bcjTcn,
bann ju ©tolberg mit Wtailc (hn 2ßartenöle6en unb ©eneral
©crlai abgefagt), um 1 U^r ju 5Bett. J^eut frü^ 7V2 ©enfft
bei mir, blieb U^ 9, fe^r ge^eimni^üott, biö 10 3(cten, um 10
^onfercnj mit bem 33antprd|tbenten hii je$t (2 U^r), bann ^ier^
^er nad) ber Kammer um ju fe^en ob SDriefe flnb. Sßor bem
@fen muf id) nod) über 100 ©eiten Hcttn lefen unb 9^otijen
barauö mad)en, um 6 U^r ßommiffionöjt^ung bie hi^ 10 bauert
(lauter ^ai^Un unb 9led)nungen, immer auf^jaffen), um 10 gu
SBof jum Souper (2)u fennfi baö!)." Unb babei jtnbet biefer
arbeitöreid)e SWann
folc^e Staturen l)aben immer ^eit
nod) bie SOZufe, feiner ^xau ^Briefe ju fd^reiben, bie ju ben
perlen unferer Literatur gehören: „iiUc 5age muf id) nad)*
prdfibcnt, 3(cten
5:^ee

—

—

fi|en

wie ein

2)a^ eö i^m

@d)uriunge," fd)retbt er ein anber 9)?al.
einem ford)en Übermaß üon 2(nforberungen

fd)Ied)ter
bei

öon brei ,f ommif|ton^|T^ungen, bie er an
einem SO^orgen abjuft|en ^atte, ungewafd)en un bo^ne .^ofcn^

paffierte in ber erjten

träger ju erfd)einen, barf nid^t
er

erft

nad)

jwei ©tunben

»unberne^men; aud) nidjt, baf
ber gleiten Äommifjton ben
3(n einem fold)en Sage (ie^t er

in

©d^laf auö ben 3(ugen öerlor.
benn and) auf einem »Oi^fbcitte nic^t an, feiner geliebten ^axibti"
mutter, ber Königin @fifabet^, bie er auc^ einmal feine „alte

flamme" nennt, auf bereu ?iebdugeln ber ^ßnig ben tanjenben
93iömard aufmerffam gemad^t \)atte, au^einanberjufe^en, tvdd)
miferabeteö Seben er ben 5:ag über geführt
eine frühere 33emerfung ber

tfabt,

um

Königin gegenüber, ba^

er

baburd)

nur auö

@efunb^eitörüdfftd)ten tanje, ju motiöieren. X)af baburd) feine

baneben

(lel^enbe

bie ^erjogin 3(gneß öon S^eflfau,
»urbe, war nid)t angenel)m; aber
„J could not help iV

Sdnjerin,

nid)t f(^metd)el^aft berührt

^i^mardf

fd)reibt:

3«

ber jtüetten
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bte JHcDülutton

bcm SBcrtöeUftcn, »aö bte 33iömarcffd)e @e*
unb am 93eginne bcr fünf*
bewegte, (ix war ja berfelbe, ber er ^cit feinet

nun

Tiod)

banfcnwelt

Ättmmer 1849. ©cgen

ju

am

jiger 3a{)re

@nl)e ber öierjtgcr

?eben^ war, aber

etnfeitiger, nod^

im üBerben

begriffen, beö*

J)atb fü^ner, au&i einmal frdftig über bie ®d)nur in feinem
3(uöbrucf ^auenb unb fd^rofer, fogar hii jum 2)ueU, wenn er

nid)t mit ber 9vücf|Td)t

be^anbclt würbe, bie er beanfpruct)te.

©er ©runbjug feineö
alteö gerichtet, wa^ mit
2(m

{)ing.

2.

SÖBefenö

unb

feineö üßiltenö

ber 9leüoIution t)on

^cbruar 1849

jeigte

war gegen

1848 jufammen*

er biefe 2ßittenöri(t)tung

in

ber 3(nfprad)e an feine äöd^Ier in Slat^enow: „SÖBer eö auf*
rid)tig

mit bem SSatcrIanbe meint, ber

auf bem

?HeöoIution,

@ie

ber

in

muf

je$t bie ?Hegierung

um

üon i^r eingefci)lagenen 5öege unterflü^en,
bie

unö

Kammer

alle

bebrol^t,

ju befdmpfen.

einen SSertreter

wünfdjen,

.

ber

.

.

bie

5ßenn

feft

ent*

©ac^e beö SSaterlanbeö ju feiner eigenen ju
mad)en, i^r mit reblidjem üßillen auö öoltem ^erjen unb ganjen
ttrdften ju bienen, unb beffen näd)fteö ©treben barauf gerid)tet
fein wirb, bie alten 53anbe beö SSertrauenö jwifcl)en ber Ärone
unb bem SSolfe wieber fefter ju fnüpfen, bamit @efe^ unb
Crbnung walte, bamit ber ^öo^lftanb unb baö Sntereffe aller
frieblid)en Q3ürger geforbert werbe, bann ridjten ®ie 3t)f 3(uge
auf mid)! X)aö ftnb meine 2(n|Tct)ten: wenn @ie ba^in mit mir
einöerftanben ftnb, bann hittt id) um 5^re ©timme."
fd)lojTen

ift,

bie

2öie er fein 3Serfprec()en einlofen wollte, jeigte er hei feinem
crften

3Cuftreten alö 3lbgeorbneter

^anblung über

bie !Äbreffe

am

21. SÖJdrj

hn

an ben Äonig, in weldjer

bcr SSer*

man

ben

über 93erlin öer^dngten 93elagerungöjuftanb mißbilligen wollte.
9)?if billigung imponierten 33iömarcf me^r
?dnge i^rer Sieben alö burd) bereu ®d)drfe. X)cn ge*
brdud)lic^en r^etorifd)en @d)mucf üon Äanonen unb 93ajonetten,
©enerat 55rennuö (fo ijattt man SÖBrangel genannt, weil er wit
ein 33rennuö in ?Kom feinen ehernen 2)egen in bie 5Bage ber
©erec^tigfeit geworfen ijahO unb Sunferparlament öerfpottete
«r, bie SSorwürfe gegen baö SSerbot öon rabifalen 33ldttern
unb »on 3(b^altung ber rabifalen Älubö wic^ er jurücf, ba

2)ie

3(n^dnger biefer

burd)

iiit
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6,

©er

pwugtfd)« „Sclbftbenfer" in feinem par(amentanfd)en 5Birfen

^tmx im

baö

Söerlincr ©tra^enpolitif

im 3a^re 1848 burd)

ben 3Binb ber ^fafaten^rcjlc unb ber Älubö angcfodjt »orbcn
fei

unb

3Cuftritte

l)er6cigcfü^rt ^abe, btc ju ben fdjmad^üoIlOien

in ber :preu^ifd)en @ef(l)id)tc geleerten, gegen tt)eld)e bie @efe$e
jTd)

Ungezügelte ^reffreif^eit unb ein SSer*

mact)troö erliefen.

fammrungöred)t oI)ne Kontrolle nötigten jebe Ülegierung ju
einem fortmd^renben Äriegöfu^ gegen ben 3(ufru^r. @r bejlritt,
baf ber ®eifl beö 3(ufru^rö, wie man behauptete, üottfommen
gen>id)en fei: bie 25emonfirationen auf

am

gefallenen im ^riebricijö^ain

üolution

beftättgtcn

gefungcn

18. SO^ärj

Mixdif)of ber SÄärj«'

unb

93e^auptung

feine

lieber,

iiie

am

wie

feien,

„2Btr färben
«ffitr

bem

Sa^reötage ber 33crltner iRe*

ed)t,

mix färben gut,

färben mit ?:prannenblut"

weniger beru^igenber Statur. 3n biefen Sagen war
im g^riebridjö^ain gewcfen unb })attt in 3{nfnüpfung an

feien nod)
er

ben

®ang
wenn

i>it

@ift,

^aben,

idj

fe^e,

biefe SÖ^ßrber,

„Wlcin J^erj

gefprod)en:

50Borte

waö

fd)tt)ifft

üor

auö meinem 3^aterlanbe gemad)t
mit bereu ©rdbern ber ^^erfiner nod)
fte

^eute @ö|enbienft txeiht"
2)ie

^Behauptungen eincö SSorrebnerö, baö SBotf öon 35erlin

motte bie 3(uf^ebung beö 53e lag erung^ju flau beö, bc5eid)nete er

aU

man

mit

unrid)tig

unb

bem 5ßorte

Äram

er

wanbte

f[d)

„SSolf " treibe. Sebcr üerfle^e barunter,

pajfe,

»a^

in feinen

gewö^nlid) einen beliebigen Raufen üon 3nbiüibuen,

bie er für feine 5(n|td)ten

gewonnen

SSoIf", fo fagte er bann,

gejeigt

gegen ben SKi^braud), ben

unb grofe

„ijat

i)abe.

„2)aö

tt)al)re

preu^ifdje

in ber leisten Seit »iel

?eid)tgtäubigteit

gegen biejenigen,

@ebulb
i>ie

fid)

nennen. 3(ber in ber 3(bftimmung über bie 3(bre|fe
wirb baö Sßolf SOJatcriaf genug erl^alten, f[d) barüber aufju*

feine g^reunbe

fidrcn, wer jwifdjen i^m unb feinem ^rieben, wer jwifdjen ii)m
unb feinem 3led)t ftc^t."
Wtit großem S^ai^brucf fdmpftc 33iömard gegen baö un*
eingefdbrdnfte SSerein^red)t. @r nannte biefeö fogenannte ©runb*
red)t eine Eroberung ber 9leöohition auf Soften beö attgemcinen

@runbrcd)teö bc^ friebfidjen 33ürger^, beö

'iiie6:)M

auf ungc*

3n

jweiten

bei-

@d)u| burd)

jlörten

Kammer 1849. güc

btc Dbrigfcit; in

o6tigfeitii(f)e

bcm SSercinöwcfcn fa^

@r

3Cutorität

^tett

er

gegen jebe

bcr @ei|ler, btc öcrncinen,

gefd^rlid)fle Sffiaffc

bte
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bte dit&)tt ber trotte

btefcö SSeretnöred^t

für

ein

SWipraud) ben ©cbraud) übertreffe. S^arafteriflifd)
„@erabe in bem Sßerein^redjte liegt üorjngönjeifc bie

9led)t, bejfen

fagte er:

®d)neibe jener ®d)ere, mit

tt)efd)er

bem ©imfon ber SKonard)ie

Detila

bie fonflitutioneUe

bie Socfcn

um

öcrfd)neibet,

i^n

ben bemofratifd)en ^^ilijlern »e^rloö in bie ^dnbe ju liefern,

mag

biefer

^rojcf nun 10, ober, »ic in ^ranfreid), 18 Sa^re

bauern*"
l^icr öon ber jfonflitutioneltcn ©elifa fagte, fottte
öon ber SSerfaffung allgemein gelten. 35iömarcf ^ielt
auöbrücflid) baran fefl, baf eö ^flid)t fei, Ue neue ?Regierungö*
form, tt)ie ottc ©efei^e beö ßanbeö, weld^e üon feiner gefe|*^

3Göaö er

feincött)egö

madigen Obrigfeit auöge^en, and) bann gewiffen^aft ju
tcn, tt)cnn

feit

bem

bem einzelnen

aud)

3(ber
U)iffen;

jTe

bie

er

ber

fonbern »eil

Ärone anfe^e,

Drohungen

ober gar burd)

»anbte

aU

amncftiert »orben,

»erbreitet,

alle

er

t>ie

33egnabigung

alö

unb

ein
frei*

unb baö nid)t burd) g^orberungen
»erben bürfe. (Siegen bie

im

SSolfe

baö

fd)dbigc;

fei

ber

g^all,

bie

»d^renb

aU

eö bod) rid)tig

baf ber Äönig
bie SÄeinung

bem

eö gelinge eine

f[e jtd)

Änja^l öon Snbi*

ober unbc»affnet, ju fammcln,

eine fd)»ad)e 9vegierung cinjufd)üd)tern

»enn

fei,

@ö »erbe baburd)

ob ha^ gcinje (Staatsrecht auf bcr 53arrifabe he^

als ob ein jeber,

»ibuen, be»affnet

ober

für

öerfürjt

bie Siebellen amnefliert fjahe,

rul)e,

unangetaflet

er

bie 3(mneflie

SBorgdnge beö 18. SWdrj fo auffaßten,
bie Obrigfeit öon bem, »aö man ba^ SSotf nenne,

3(6georbnete

fei

»ottte

er jtd) and) beö^alb, »eil »ieber^olte 3(mne|^ie

baö ?Hed)töbe»u^tfein

»enn

gegen

beffen 3Bcfen gerabe in freier

williger 3Cuöfüt)rung befte^c,

'^mneflie

,Ärone

ffd)

18. SfJdrj begangenen politifd)en 3Serbred)en, nidjt au^

Unöerfo^nIid)feit,
'^Redit

ber

Üled^te

be^^alb »anbte

heobadi'^

nid)t gefielen.

unb

nid)t einfd)üd)tcrn laffe,

f[e

il)r

^inreid)cnb

ju imponieren,

burd) Q3arrifaben

über ben Raufen ju »crfcn, öollfommen im ?Hed)te »dre.
mit fommc man jum ^au(]:red)t ber ^arrifaben. 9^od)

2)a*
einS
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6.

fam bem

®« pteugtfd)e „@elb(lbenfcr" in feinem parlamentartfcben 5Birfcn
©olbat",

9leaI|)oIitifer ^ingu: „2)er

cö nid)t, baf er einen

unb benfelben

„fa^t

fo fd)(o^ er,

3(ufrül)rer mel^rntalö ge?

fott; id) fürcf)te atfo, er wirb weniger befangene
nnb bie tt)einerlid)c ©entimentolität unfereö
3a^rt)unbert^, wd(i)t in jebem fanatifcfjen Slebellen, in jebem

fangen nehmen
mad^en,

gebungenen 93arrifabenfdmpfer

einen

aU

mel^r 5Mutöergie^en herbeiführen,

wenn

@ere(J)tigfeit,

wirb

Wläxtt>xtv ftnbet,

einejlrenge nnb gcf(f)(offene

öon 3(nfang an geübt werben wdre,

|Te

tiätu tun fonnen."

Ärone tritt er and) hd ber ©teueröer*
Sic Äommiffton für ben 3Serfa|Tungö»'
entwurf ^attc beantragt, in HxtiM 108 ben ®a^ ju jlreicben
„bie bcjle^nben ©teuern unb 3(bgaben »erben forterl)oben".

^ür baö

Siecht ber

»eigcrnngöfrage anf.

53iömarcf trat mit tt)ud)tiger Älar^eit gegen biefen Äommiffion^*

antrag auf, ^um Seit in ®d$cn, bie bauernben 3Bert bejT^en

unb

^rop^etifd) fd)on auf bie Äonfliftöjeit »iefen.

dx

»eiji ^taflifd) ^in auf bie ?^oIgen eineö fot(^en 33efrf)ruffeö:

2)ie ganje

©taatögewalt »erbe öon ber Ärone auf

bie

Kammern

übertragen, ber Ärone bleibe ntd)t öiel me^r übrig, alß
SSottjief^ung ber ,Kammerbefd)Iüflre ju befleifigen.

biefer ober jener

Äammer

fid)

fßunten bie ganje ©taatömafc^ine jum

SWan

©ttttfianb bringen, ben feine 3Äact)t ju ^inbern öermoge.

3Cntrag

biefen

für

f^attt

ber

®ie35efrf)lüflre

ba^

barauf ^ingewiefen,

Morif

bie

fequenj eineö aufrirf)tigen fonj^itutionetten ®i)flemö i^n forbere.

»anbte

SBiömarcf
ift

etneö

traben,

©rünbe
e^

|id)

bagegen

ber (Stichwörter,

an

bie

fet)Ien,

um

©teile
jtettt

fd)dblid), für

mal

neuefler Seit

in

bie

jeben

©runbeö

jTe

ein.

5öo
üßo

t^anbelt, foltte

man

ftd)

3(norbnungen

fid)

gered)t ober ungered)t, öernünftig ober

^reufen nü^Iid) ober

bejeid^net er bie ^^rafe

fonflitutionellen äJerfaflTung,

»on ©aiöüerg leid) bar

baö SSorredjt

einjujtetten.

jur red)ten Seit baö SOBort

fo burc^greifenbe

bod) tt)o^I fragen, ob

„2)aö 2ßort 'fonjlitutioneU'

ein:

aU

bie

fd)dbttd) feien."

bem ®d)Ieier öor bem

fei; jerreife

ben 3(ugen gar mand)er,

bie in

@in anber#

ben fd)onflen ®d)mu(f einer

man

bie

biefen, fo

tieferen

93ilbe

»erbe

man

©e^eimniffe beö

Äonflitutionaliömnö nod) nid)t eingeweiht feien, jeigen, ba^ baö

3n
3bof, baö

bet jroetten

man im

ganj ta^ war,

Kammer

1849. gür

^tone

bie 9le£^te bet
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preufifdjen 3C6gcorbnctcn^aufe öcre^rc,

tt)etd)c^ fie hinter

bcm ®d)Ieier

3(B SKujlcr würben öon ben ?i6eratcn bte
jöjTfci)en SSerfaffungen angeführt 93iömar(f

ttidjt

ju ftnbcn Refften.

unb fran^

bclgifd[)en
^iclt

i^nen ben

entgegen: „25a^ prenfifct)e ,^öntgtnm untcrfct)eibct

fld^

®a§

baburd)

öon ben fonflitutionetten IJ^nafiien in ©ngfanb, ?^ranfrcirf) unb
93elgien, bof bort bie Ä'rone auö ben blutigen ^änben bcr 9leöOj=
lution überreid)t

— unter

ifl

bie

!HeöoIution

Unb

bie 33erufungen

benjenigen 33cbingungen, wie

gut fanb,

für

jenen

2)i)naf!tien

|te

aufzulegen."

auf ^ngfanb »ieö er jurücf mit ben 5öorten:
geben @ie unö aüt^

„Diefe ^Berufungen jtnb unfer Unglücf;
(5nglifd)e,

unb

furd)t

wa^

mx

Iifd)e SSerfaffung,

lifdjen
finn,

®ie unö

nid)t ()aben, geben

englifrf)e 3fd)tung

öor bem @efe§e,

englifdf)e (55otteös=

tk gefamte

eng*

aber aud) bie gefamten SSer^dttnifife beö eng*

©runbbeft^eö, englifct)en9ieid)tum unb englifci^en®cmein*

befonberö aber

alleö, toa^

ein

Unter^auö,

englifcf)eö

wir nid)t ^aben, bann voiU

id) anci)

unb gut

furj

fagen, ©ie fönnen

unönad)englifdl)er2ßeife regieren." .... „25ieö5runbrageunferer

Serfaffung bilbet bie @Ieid)bered)tigung ber Ärone, ber (Srftcn

unb bcr Breiten Kammer in ber ©cfe^gebung. Sfnbern @ie biefe
@reirf)bercd)tigung jum 9^acf)teir ber Ärone, entjie^en <Bk bie
©efe^gebung über ©teuern, über bereu (^inna^me unb 3Cuögabe,
biefer allgemeinen Siegel, fo öernid)ten @ie bie ©elbjlänbig*
Uit ber Ärone ju ©unflen öon 9)?ajoritdten, bereu ©eltung auf
ber gewagten 3Sorauöfe$ung beruht, ba0 ein jeber einjetne ber
fünftigen 3(bgeorbneten in ber Sage fein »erbe,

g^ragen ber ^olitif unb

©efe^gebung

unbefangene^ Urteil ju bilben."

über

)Td)

unabl)dngigeö

ein

2ßie ^ier,

tt)ieö er

atte

unb

aud) fonfl

auf eigeneö politifd)eö 2ßad)ötum ^in unb warnte öor allem
3Cuöldnbifc^en, baö immer einen gewiffen öorne^men 3(nflrid)
für ben 2)eutfd)en
aSolf

ber

25enfer

i)aU,

(imopa

gehalten.

\)abe

unö immer für

„Saö war

früher!",

rief

ein
er

auö; „bie SSolfööertretungen ber legten jwei 3a^re ^aben unö

um

biefen 9luf

nur Überfe^er
benfer gejeigt."

gebrad)t,

fte

franjö|ifd)en

^aben

bem

SWafulaturö,

enttäufd)ten

aber

Europa

feine ©clbjl*
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6- 2)ev preufifd)c „@clb(lbcn!ei;" in feinem parlamentarifd)en 2Birtcn

SOBtc

für ein jlarfeö Königtum, fo trat er aud) für bcn t>ieU

gefd)mä^ten 3(bcl ein, ber üicifad) in ber Kammer angegrifen
unb bem ber 3Sortt)urf gemoct)t war, ba0 er nid)t in bem @rabe
^atriotifd^

eine

gemefen

33egriff t>on

unb

fei,

nm

ben mobernen ?^rei^eitöbeflre6ungen

@r öerma^rt ftd) bagegen, baf ber
^atriotiömuö unb Siberaliömuö ibentiftjiert werbe;

@tü^e ju gewahren.

er bittet an5unel)men, t>a^

g^rei^eit für

boö SSoIf anflrebt,

%xcii)tit,

SSerbienjte

für bie

beö

|)otittfd)e

jeber baöjenige 2)?a^

ber

mit bem Ußo^Ie beö

3(6er er weift aud) ^in auf bie

Sßaterlanbcö öertrdglid) ^a(te.
crt)eblid)en

ein

n)elcf)cö er

:preu^ifd)en

3(beB für

Unab^dngigfeit, o^ne

bie

wa^re

tt)eld)e bie ?^rei*

^reufen

ntd)t 6eftet)en fönne; er weift l^in auf bie®(^taci^t?
auf benen für ben preu^ifd)en 9iu^m unb bie g^reiljeit
ge|l:ritten fei, t)on bem @d)lad)tfelbe an ber ^rücfe bei 5Barfd)au,
l)eit

in

felber,

wo

@runb

ber gro^e Äurfürft ben

jur Unabl^dngigfeit ^reu^en^

gelegt )^ahe, bi^ unter bie SO?auern üon Slajltatt,

3BurjeI preu^ifd)er grei^eit mit
ter geträntt fei.

Unb wenn

bie 3?orred)te beö 3(befö,

bem

wo

überall bie

35lute feiner eblen @5efcl^(ed)*

aud) im anfange beö Sal^r^unbertö

bie

er

burd) langjährigen 33e|t$

aU

gewohnt gewefen fei, burd) bie @efe$#
gebung aufgehoben worben feien
ber 3tbel l^aht jTd) baburc^
nid)t in eine Stellung brdngen laffen, vok fte jei^t bie 2)emofratte
ber Ülegierung gegenüber einnd^me; ntd)t einmal ju einer mür«'
rifc^en gronbe l)dtten i^n bie SSerlufte getrieben, fonbern alö
ber r^önig 1813 ju ben 9ßaffcn gerufen, feien bie @ö^ne beö
feine die(i)tz ju betrad)ten

—

preu^tfd)en 3lbelö in ben erften Steigen berer gewefen, weld)e
bereit waren, ®nt unb 53lut ein^ufe^en für bie @r^attung beö
Äönigö^aufeö unb beö SSaterlanbeö, bereu (Sefe^gebung i^nen
bie großen Opfer angefonnen l)attt,
3n berfelben 9lid)tung laufen SBi^marcf^ ©ebanfen, wenn
er bie

preu^ifd)e 3(rmee mit i^ren Offijicren,

unb Gemeinen

üerteibigt

2(ntrdgen fdmpft.

unb ju i^ren ©unften

3^id)t ot)ne »erftecften,

Unterofftjieren
in üöort

unb

gerben 2abet ber im

Sa^re 1848 öon ber iHcgierung ergriffenen 9}?af regeln beutet er
barauf ^in, \>a^, wenn jTd) bie leitenben Äreife nid)t burc^ ben
?drm ber großen unb flcinen Parlamente ^dtten betduben laffen.

3u
fonbcrn

|te

^rcu^cnö
fteUt

ber ymtiten

ftd)

9)?a(i)t

Kammer

1849. '^üv 5i&el

mt 3innee
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auf btc prcuf ifdje 3Crmcc geflutt ^dttcn, wenn
unb @tnfluf unb 35eutfci)tanbö @Iücf bcffer 6e*

gewefen wäre; bic ©rgebniffe jugunjlcn ber 9)?onarct)ie unb

nationafen @arf)e (unb hierbei bad)te 33tömarcf wo^I an ^find)

unb Äatferfrone) mürben üiel er^ebttd)er gewefen fein, tt>enn
unb ®d)üd)tern^eit ^cmmenb im 5ßegc gejlanben

nid)t »^albt)ett
(5r

l)ätten.

tritt

beö^alb mit aller @ntfd)icben^eit für materielle

©ejferflellung ber 3(rmee
for^jö,
fei

um

tt)eld)eö alle

unb

il^rer

Öfft^iere ein; biefeö Offtjier*

friegfü^renben SSölfer ^reuf en beneibeten,

an ber @^i^e einer frieggewo^nten unb gebienten ^rmee
unb bie alleinige ©runblage

für jeben g^einb unüberwinblicl)
einer fü^nen

unb ru^mreid)eu ^reu^ifd)en ^olitit

3Crmee in ben Sagen ber 33arrifaben

nirf)t

2)a^ biefe

bie ?Rollc

gefpielt

»ürbig gewefen wäre, unb ba^ bie SSertreter
beö 3Sol!eö in jenen Sagen mit i^ren ©^m^atl^ien nid)t bie
(Stelle getroffen Ratten, wo baö preu^ifd^e Si)?ilitär feine @^rc
gefud)t, unb feinen beffern 35alfam für baö »unbe ©olbaten*
bie il)rer

\)abe,

gel)abt Ijdtten

berj

alö bie fü^le ^^rafe:

„3Cuf beiben leiten

unb baf baö preufifd)c ^eer am
19. STOärj 1848, ben 3orn beö gereiften ©iegerö im ^erjen,
bie gelabene 5öaffe in ber ^anb, lebiglid) bem 35efe^le feineö
Äriegöl)errn ge^ordjenb, unter bem ^o^n feiner ®egner bie
©teile beö 33ef[egten übernommen ijahe, baö beflagte er mit
tiefer ÜBe^mut unb nod) tieferem SDJanneöjorn, ber i)or bem
Äonig felbft nid)t ^alt gemad)t l^atte, »eil biefer 3orn )T(f) be#
f(i)lagen

rufen

^etben^erjen,"

füt)lte,

5ßon ber

ben Ä6nigötl)ron öor ^arri!abenl)elben ju fd)ü^en.

3(rmee

würbe bem tapferen 3(bgeorbneten ©leidjeö
5m September fct)reibt er auö ^otöbam,

mit @leid)em öergolten.

wo

®unglfd)eö Äonjert gehört
an feine ®attin: „5d) t)abe meinem ^erjen bamit wo^l#
getrau, wie biefe ©olbatennaturen, alt unb jung mid) lieben,
er in militärifd)en ,freifen ein

l)atte,

unb if)re Damen aud);
Äammeramp^ibien, weil

—

Hai „warme

bie
jTe

oerfte^en

mid)

beffer

alö

warmeö ^reufenblut im

biefe

itibc

^reu^enblut", baö in feinen 3(bern
benn auö;) bie ©idjer^eit feiner eigentlid) re*
oftionäreu ^orberungen. @o befdmpfte er bie 3iöilet)e alö
t)aben."

pulfterte, erfldrt
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„^elbfttentn" in feinem par(amentarifcf)en

ß. 35er preugtfcf)e

2Bttfeii

unb matertetten ©ottijiömuö, er warnte »or
^reuf en ber firc^Iid)en 5rauung feinbfelig unb
gewijTermaf en ero6ernb in bem 33ett)uf tfein beö SSotfeö gegen*
übertrete unb ba jTe ben fird)Iid)en Oegen alö unnüi^eö 3u*
eilten

f^ratt)fici)en

ba

i^r,

|Te

in

be^ör hn^titt

er hoffte eö nod) ju erleben, ba^
an bem Reifen ber c^ri|ind)en Ätrd)e
fd)eitern »erbe, ba ber ©faube an baö geoffenbarte 2öort
@otte^ im SBolfe fejler fle^e, aU ber ©taube an bie fefig

baö

f(i)teben tt)oKe;

9larrenfcl)iff ber Seit

macijenbe Äraft irgenbeineö !ÄrttfeB ber SBerfaffung.

3n

berfelben

großen ©tdbte, bie

aU

9vicf)tung

liegt

feine 3(bneigung

gegen

bie

er alö 33rutne|ler ber SJemofratie bejeidjnete,

3Serbrec{)en, gegen bie er am
„3c^ mißtraue ber 33eöölferung ber
lange fie jtd) üon ehrgeizigen unb lügen*

naturgemäße »^eimat ber

20. SKdrj 1852

aufrief:

großen ©tdbte,

fo

haften 2)emagogen mißleiten läßt, unb

©täbte

|Td)

unb

e^

foUte

üom @rbbobcn

fie

J^ier fprad)

ber preußifd)e ?anbebclmann;

wenn

auf 3(b(öfung ber Qnt^\)tvvU(i)en

er bie

unb babei üon einer

wirflid)

ber 9leüolution

immer

unb

je^t bie

Preußen

bie

tilgen."

biefer f^jrad)

aud),

9lecf)te gerid)teten

auöreid)enben @ntfd)äbigung abf

fe^enben 33ef1:rebungen mit bem

in

tt>at)re

wenn bie großen
fie jum ©c^orfam

wieber einmal ergeben foKten,

ju bringen wiffen,

bort baö

id) ftnbe

?e$tereö wirb ötelme^r,

preußifct)e SSoIf nid)t.

@a$e

angriff,

über

3^ü$Iici)feit

^Zorm

gelte

:

baß bie 2;^eorie
baö

?(ied)t

„25aö Eigentum

jlette

ifl

un*

öerre^Iid), aber nid)t für atte."

3(uö

biefer

Statur

mit

warmem

^reußenbtut,

au^ biefer

re»otuttonöfeinbrici^en fönigötreuen ©runbgejTnnung, öor

aUem

aber au^ feinem jlaatömännifcfjen äßirnid)feit^|Tnne, ber atter
^^antaflerei unb romantifd)en (5d)Wärmeret ab^olb war unb
atteö @rretd)bare t)on

werte,

i)at

man

2)auerwert

^öt)er fct)ä|te

aU

Sfugenblicfö*

Söi^marcfö ©tettungnat^me gur g^rage ber ?^ranf*

furter Äaiferwal)! ju beurteilen.

Um 28. Wläxi 1849 war in ber beutfd)en S^ationalöerfamm*
lung JU ^ranffurt a. 9)?. ber Äonig öon Preußen jum 2)eutfd)en
Äaifer gewählt worben üon 290 3(bgeorbneten; 240 Ratten )lct)
ber 3(bftimmung cntl)alten. 3(m 3. ipril

würbe

bie

auö jwei*

3n

ber jweiten

Kammer

1849. gsiömarcf^ @teUung jur Äaifema^l
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unbbreigtg SWttgltebcrit 6c(lct)cnbc Äaifcrbc^utation unter bcö

^räfibenten ©tmfon

gü^rung üon ^rtebrid) üBil^em IV. tm
©tmfon überrcid)tc Sßerfaffung
Der ,%6mg fprac^ feinen Danf auö; er

em^fangeft.

berliner @d)Ioffe

unb 2ßa^Iprotofott.
bie Ärone
tet)nte

»ünfd^te aber baö freie (5in*
Häupter, ber ?^ür(len unb freien
©tdbte, bie in gemcinfamer S5eratung ju prüfen i^abm
würben, ob tie SSerfaffung bem ©inselnen wie bem ®anjen
fromme, ob tie i^m jugebadjten titc^U i^n in ben ©tanb
fe^en würben, mit ftarfcr ^anb bie @efd)icfe beö großen
nid)t

ah,

gefrönten

ber

üerjlänbniö

ju leiten unb bie J^ojfnungen feiner SSölfer ju
Deputation ging bejlürjt öon bannen; jTc ^atte
Die
erfüllen.
nid)t erwartet.
Antwort
biefe
3Cm 21. 3(|3ril nai)m bie ^\!Vtitt Kammer ©tettung. Der
3(bgeorbnete oon SSinrfe beantragte namens ber ÄommifjTon
bie 3(nnal)me ber angebotenen äßürbe eineö Dber^aupteö beö

SSaterlanbe^

Deutfd)en

auf bem ®runbe ber 9leic^öt)erfajTung unter
@raf ^Branbenburg

'Sitid)^^

gewiffen 3Sorauöfe$ungen. aÄinijterprdftbent
legte

bar,

baf baö 9)?iniflerium

bem Könige

biefen 2(ntrag

nid)t empfehlen fönne.

i^m an.
@ö fei nid)t 'Baö:)^ ber
jTd)
unb ©efü^Ie über eine ?5^rage auöjubrücfen,
tüd&ic öerfaifungömd^ig i^rer unmittelbaren @ntfd)eibung unb
©ef(f)lufna^me für je^t nicf)t unterliege. Xtie @rflärung üon
Q3iömarcf

Äammer,

fct)(o^

3(n|trf)ten

acf)tunb5wanjig 9legierungen

—

(am

14. 'Kpxil

Ratten

acl)tunb=»

—

aufer ben Äönigreid)en
fid) für 3tnnal)me ber 2Serfafi"ung unb Übertragung ber Äaifer*=
frone an ^reufen erfldrt) mit jufammen üier hi^ fünf '^iU

jwanjig beutf^e (Btaaten

alle

lionen Untertanen, bereu SO^inifter i^re mdrjerrungenen ©tel*

lungen mittele ber ^ranffurter fonftituierten 3(nard)ie unter
T>aö:)

unb

g^acf)

inö @ewid)t,
fei

bringen wollten, fielen

wo

e^ nid)t ber

eö

jTc^

Kammer

um

nirfjt

^inreid)enb fcf)Wer

^reufenö Bufunft

93eruf in fällen,

wo

l)anble.

3(ud)

tit Ülegierung

©einer SWajefldt beö Äonigö üon ben ber rS'rone referoierten
©ebraud) mad)c, ber ber Äammer mißfalle, auf

?Kcd)ten einen

bie tHegierung

ein an^altenbeö

^euer oon 3(bre|Ten unb Wlip
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6. 2)er preuftfd)e

trauenööotcn

3n

jlreic^e.

ju

„@elb(lben!er" in feinem parlamentarifd)en 2Birfen

6tö

eroffnen,

baö SWiniflerium

bejug auf bte ^xa^e

ber 3(nna^me

bte

flagge

bcr ?Re{d)ö*

üerfaffung entwicfefte er bann feinen ©tanbpunft in ®ä|en
öoU realpolitifc^er 2ßeiö^eit, bie, fo üiel 2ßiberfprud) fic
bamalö and) erregten, ^eute bod) öon niemanb me^r beflritten

»erben,

3n ^reufen unb
ten, fo

in 25eutfd)Ianb beö engeren

führte er auö,

faffungcn

für

nict)t

fect)jc^n

gwei

2D?tUionen

üier biö fünf SÄitttonen 25eutfd)c

f[d)

33unbeö fönn#

gegenöberjle^enbe SSer*

^reu^en unb auferbem für
auö bcm „?Äetd)" (Geltung

^aben, jumal aud) bte preu^ifd)e SSerfaffung

t>a^

^rinjip an*

erfenne, ta^ ber @influ^ einer jeben 3SoHöfIaffe in bemfelben

SWa^e

»eldjem il^re poIitifd)e 53tlbung unb
unb bamit ein |Tct)ereö ^otttt)erf gebe
gegen bie 3Cri|l:otratie ber SttteUigenj. Snbeö i)ahe bte ^ranf*
furter SSerfajfung nod) tiefer auö bem 93runnen ber ^ti^eit
flcigen

müfTc,

in

Urteilöfä^igfeit abnel^me,

5^eorctifer

jener
ber

gefd)ö^ft,

SBoIBfouüerdnität

bie

contrat
n)eI(J)e feit bem
jum 3)ogma erhoben t^iahc,

—

social,
nirf)tö

unb öiel öergeffen l^ätten,
jener ^^eoretifer, bereu
^^antomc in feci)ö SWonaten beö ©ommerö 1848 met)r an ^lut,
@elb unb 5;ränen gefoflet l^ätten, aU ein breiunbbrei^igjdl)rigcr
gelernt

3(bforutiömuö.

Die g^ranffurter SSerfajTung »otte ben Äönig jwingen,
biö^er freie Ärone alö Selben üon ber 9^attonalöerfamm!=
lung anjune^men, unb wenn biefe SSoIfööertreter ctwa^ brei*
mal befd)Iiefen, fo i^abt ber Äönig, bem nur ein ©uöpcnfiö*
öetü, ein befd)ränfteö @inf^rud)^red)t, juftel)e, unb jeber
feine

anbere

g^ürft,

ber

Untertan

beö

engeren

SBunbeöüolfeö

fei,

Die ^ranffurter SSerfaffung bringe baö
Übet ber jä^rlid)en SBubgetbewittigung. Die SO?ajoritdt, hie
aui bem ?ottofpteI ber bireften 2öa^Ien ^erüorgel)t, biete nid)t
bie geringste Garantie
ber Urteilöfd^igfeit unb be^ guten
aufgehört ju regieren.

3ötllenö.

3n

bie

^dnbe

ber

SKajoritdt

fei

eö

gelegt,

bie

©taatömafd)ine in jebem 3CugenbIicfe jum ©tittfte^en ju
bringen unb bie foniglidje wie jebe anbere 9}?aci)t im Staate
ju neutralifferen.

&er3i»eitenÄammevi849,S5timavrf^@teUung jurSrantfurtcvSScrfaffung

3t»

Die g^ranffurtcr JBcrfafTung »erlange »on
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tl^rem jufünfttgcn

@r »erbe
baf
Äommiffare nad) Djlerreid) ober anberö wo^in fc^icfen
muffen, um bie SSerfaffung unb bie auf il)rem ©runbe gefaxten
5Befd)Iü|fe burd)jufe|en, unb bie ^ürjlen, bie )Td) nid)t unter==
baö ganjc 2)eutfcl^tanb

er i^r

Äaifer,

fctiafe.

feine

werfen wollten, alö 9le6eUen be^anbetn müflfen. 2)al^in brdngten
9labifalen; biefeö 9)?anbat, baö bem Äaifer wirb, fei bie

iiit

Sauberformel,
Iid)e

bie

t>it

rabifale

öerwanbeln werbe.

Kammer

@ö werbe

eine

in

nid)t

lange

gut

faiferi^

bauern,

fo

würben f[e öor ben Äaifer Eintreten mit bem 9leid)öwap^en
unb if)n fragen: „®Iaubjl X)u, biefer Ofbler fei Dir gefd)enft?"
Die @d)IuffoIgerung, bie iöiömarcf au^ biefen unb auö d^n*
(autete furj unb bünbig: „(if)t i&i
lidjen ©ebanfen gie^t,
fe^e, baf mein ,Äönig gum SSafaUen foId)er ©ebanfcn wirb,
Die ^ranf#
bleibt.
will iä) lieber, baf ^reu^cn ^reufen
furter Ärone mag fel)r gldnjenb fein, aber baö ®olb, weld)e^
bem ©lanje 5öa^r^eit öerlei^t, foll erjt burd) @infd)metjen
ber preu^ifcijen ^rone gewonnen werben; unb ict) })ahe fein
^^ertrauen,

ba^

ber

Umguf

mit ber

^orm

biefer SSerfajfung

gelingen wirb."
'I:)a^

eines

waren 33iömarcfö @d)lu^worte,

preufifd>en

Parlamentarier^,

nid)t

fonbern

me^r t)i€ SÖBorte
©cbanfen eincö

•Staatömanneö unb ^rop^eten beutfd)er 3wfunft, für bie eö
beffer war, ba^ wir bie Sßanberung burd) bie 5Büfie innerer
Ädmpfe »on 1848 bi^ 1866 wie bie Suben, e^e |te inö ge#
lobte ßanb famcn, nod) ^aben burd)mad)en müjfen. Kriege,
wie bie öon 1866 unb 1870 wdren ^reu^en, wenn eö

bamaB

Ärone annal)m, fd)werlid) erf^art geblieben, nadjbem bie
1848 3ufammengebrod)enen 9^ad)barn, Djlerreid) unb bie SÄittel*'
(laaten, jTd) wieber gefrdftigt unb gur ©elbftdnbigfeit ermannt
l)atten. Ob ober biefe Kriege fo (iegreirf) gewefen, wie 1866
unb 1870, llanb bod) alö zweifelhaft im Söud^e beö (5d)icffalö
gefd)riebcn. @ie ^dtten fd)Werlid) l^ingereid)t an tie J^ö^e unb

tie

bie Äraft ber gefd)id)tlid)en ©reigniffe, in wcldjen bie preu^ifd)e
Äönig^frone unter blutigen Opfern ^ltbeutfd)lanbö jur mad)t*
»ollen beutfd)en Äaiferfrone umgefd)moljen würbe.
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6. ©et* preußtfd)c „@elb(lbcnifer" in feinem parlamenfarifdben 2Btvfett

SÖßtc

ben Sßer^anblungen über bie ^ranffurter

in

fung, fo entfaltet

SSerfafä=

SBi^marcf in bcr ?yrage beö Sreifontgö*

jtd)

bünbniffeö unb in ber Unionö^JoUtif alö »eitblidfenber ©taatö*

mann.
92aci)bem ^riebrid) 2ßil^clm |Td) bem ^ranffurter ^arla*
ment unb ber Äaiferfrone entjogen ^atte, fud)te er bie beutfd)e
?yrage auf anberem 2öege 5U lofen. @r mad)te ben SSerfud)
einer Union,

ber ^erflettung

eineö

engeren

^reu^ifd)en,

auf

unb Äleinflaaten rerfjnenben
93unbeö innerhalb beö »eiteren ^unbeö. X)er engere Q3unb
foUte im (^inüerftänbniö mit Dflerretd), nidjt gegen Dflerreid)
entftet)en unb befielen. SBeraten würbe ber Äönig babei öon
feinem g^reunbe, bem @enera[ öon 9labon>i|. 3(m 28. 3fpril
1849 \)atti ^reufen ju Äonferenjen eingefaben. 3(m 15. ^ai
erlief ber Äonig eine ^roffamation, in tt)elct)er er bie 3fb*
Ic^nung ber Äaiferwürbe unb bie injwifdjen erfolgte ^Abberufung
bcr :prcufifd)en 3(bgeorbneten au^ ber g^ranffurter SSerfamm*
lung begrünbete unb üerfprad), ba^ in g^ranffurt begonnene
ber beutfd)en SSerfaflFung im (5inüerjl:änbni^ mit ben
^JGÖerf
freiwilligen Eintritt ber WtitteU

großem

beutfdjen (Btaatcn wieber auf^unel^men. "Um 17. SDJai
begannen bie SSer^anblungen, am 26. fam baö Dreifönigöi*
bünbniö jujlanbe. ©ad)fen unb .^annober traten bei unter

ber

3Sorauöfe|ung,

baf

bie

üorgefdjlagene

SSerfaffung,

gefe^en üon Dfterreid), ba^ ganje 2)eutfd)Ianb umfajfe;
Söai)ern

fud)e,

fofgloö.

Um

unb 2Bürttemberg

26. 3uni

trat

ju

gewinnen,

bie Äaiferpartei

a^ationalöerfammrung in @ot^a

jufammen

waren

ah"
SBer=
er*

ber g^ranffurter

unb fprad)

it)re

Bufitimmung ju ^reuf enö SSorge^en auö. 3(m 25. 3(ugujl
mad)te öon 9labowi$ aU ,^'ommijTar ber !Kcgierung in ber
öoffe

jweiten

iungen.

mit

jTd)

Kammer

SDJitteitung

üon bem ©taube ber SSer^anbs'
rif er g^reunb unb geinb

3(Iö meisterhafter 9lebner

fort

unb am

feltenen ^ot)e.

@d)Iuflre

fleigerte

jtd)

ber 33eifatt ju einer

SÖiömarcf naf)m, weit er nid)t offen gegen bie

mad)en wollte, in ber Äreujjeitung,
Flamen ju nennen, Stellung, dv nannte tk Siebe

^olitif ber iHegierung gront
ot)ne feinen

eine

auögejeid)nete

beflamatorifctje SSorj^ettung,

burd)

v:>el<i)e

Union unb ©retföntg^bunb

btc

Stammtx

129

^ingcriffen, in it)Vtx ©etbjitänbigfctt öerntd)tet fei

burd) baö 9lü^renbe ber ?Hebe, burd) gfdnjenbe SGBorte, burc^
ergreifcnbcn, braüofc^wangeren Zon ber ©timme. . . *
?Hü^rung war eine aEgemeine, o^ne baf tt)ir in ber ges»
brucften !Xebc gerabe bie <BuUe bejeid)nen fönnten, über bie

einen
25ie

jeber einjelne »einte.

.

ba^ nid)t i^r Urteil

.

Sie SSerfammlung merfte »o^I faum,
fonbern i^r ®efül^( jur ^e*

.

berid)tigt,

geiflernng gefleigert, ba^

nid)t überjeugt, fonbern ^ingerijTcn

fie

dx

»nrbe »on bem au^erorbentIid)en SOJanne.

Kammer

atteö,

bewilligt worben."

um

ben Äonig nid)t ju erjürnen; bie

tronifd)e

^arlamentöfd)ilberung

brücfen

an anberen ©teilen

wenn

;

»on ber

^öi^marcf ^atte tit Siebe angreifen woEen,

aber jurücfge^alten,

ffd)

^ätte

and) 3J?iUionen, forbern fönnen; eö märe fofort

jTe berirf)tet,

fonnte

er

aber

nid)t

untere

jleigert biefe ffd) ju l^o^em .^wnior,

„baf bieütebe

bei

einem ber jentralften Pfeiler

preu^tfd)er @ered)tigfeit baö 53e|ltreben, bie JTd^tbaren 3cid)cn

ber Slü^rung gu nnterbrücfen, fo ungctt)ö^nlicf)e Äonflettationen

bem

ber @efict)tö5Üge ^ert)orgebrad)t l^ahi, ta^ ein ®|)a^oogel,
bicfer

felbjl

Moment

nict)t

^cilig

war, meinte, jener

müfife eben

baö Unglürf gehabt ^abcn, Oberfd)te|Ter ftatt Sberungar ju
©einer ?^rau fcfjrieb 53iömarcf in biefen 5agen: „25ic

trinfen."

^rage wirb über^au^t nid)t in unfern ,^ammern, fon*
Diplomatie unb im g^etbe entfdjieben, unb alleö
toa^ wir barübcr fd)wa§en unb bcfdjliefen, Ijat m(i)t me^r
beutfd)e

bem

in ber

5ßert^

alö

bie

2ünglingö, ber

2Konbf(f)einbetrad)tungen
?uftfc{)löflrer

unüer^offteö @reigni^ i^n

Je m'en moque, unb
weil

irf)

eineö

baut unb benft

fentimentalen

baf irgenb

ein

jum grofen SDJann macf)en werbe.

bie farce langweilt micf)

oft red)t tief,

fein öernünftigeö 3iel biefeö ©tro^brefcl)enö öor 3(ugen

fe^e."

3lm

6.

©e|3tember

fämpfte

53iömarcf

mit offenem

SSifter,

tod) mit jarter ?Rü(fficl)tnal)me auf bie ^Regierung, gegen i^re
^olittf.

£)iefe

macl)te

£i}?itteilung

öom

©taub

ber

beut*

unb erflärte baju, baf bie
preu^ifdje SSolföö er tretung gemaf Qtrtifel 111 ber :preu^ifd)en
fd)en

3Serfaffungöangelegcnl)eit

23erfaffung,

wenn einmal

fünftig

ber 3tbfcl)lu^

beö beutfcl)en
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6-

®« preu§tfd)c „®etb(lbcnfer" in feinem

SBcrfaflfungöwerfeö erfolgt fein werbe,

^abe, 06 bte

üom Könige

btof nod)

fonigö*3Sertrage ntdjt öottfommen einöerftanben
]^öfrid)cr

ftanbe feinen

unb

fann

aber

fe|tc aber

fei,

biefem Um«=

SOJann

l^inju:

@rnnb

jtnben, einem SO?inijlcrium meine Unterst

„3cf)

jlü^ung jn entjie^en, in tt)eld)em
Iid)er

befrnben

93iömarcf

liefen".

afö

ju

getroffenen !X6dnberungcn ber preu^i*

„mit ber beutfct)en SSerfaffung im ^inflang
erfldrte junäd)fl, ba^ er mit bem 25rei*

SSerfaffung

fcf)en

parlamentavifd[)en SSirfen

in

bie SSertreter gefeüfc^aft«»

id)

gegenüber ber 2)emofratie,

flaatlidjer Stöilifation,

anerfenne nnb et>re." @in bemofratifrf)e^ 33tatt, bie „3Sofjifd)c
3eitung" üom 8» ©eptember, bemerkte baju: „25er 3(bgeorbnete
öon 93i^marcf ^at in ber 3(bftimmung feine :preufifd)e Über*

jengung ber ^3reu^ifd)en ^Regierung jum D^fer in beren ©d^ritten
für ben 33unbeöftaat gebrad)t. @ö liegt ein Übermut, eine
»^od)^erjigfeit hierin, bie

©o^neö
litifcijen

3rnf[rf)t

gegen finb."

—

aU

unö

feineö SSaterlanbeö

SO?n|ler ber fKeftgnation

baftet^t,

wenn

voix

ber

auci)

beö
^0?

«O^vm üon SDiömarcf fdjnurftrarf^ ent*
35iömarrf erfldrte nnn aber weiter: „^d) fann
beö

jebod) babei ben SGBnnfd) nid)t unterbrücfen, ta^ eö ba^ te^te*

mal

fein

möge,

®rf)n)erte^ mit

ta^

bie

freigebiger

@rrungenfct)aften

^anb weggegeben

ntmmerfatten 3(nforberungen

beö

prenfifd)en

um

werben,

eineö ^Ijantomö

weldjeö unter bem jtngierten 9?amen i)on Sfitgeift ober
3)?einung

licfter

SSernunft

bie

ber

feinem @efrf)ret betäubt, bii jeber

anbern

fürrf)tet

beö ©ef^enfteö

unb
ein

alle

öergeffen,

2ßefen

|lecft,

bie

ju befriebigen,
öffents^

unb SSöIfer mit
©ctjatten beö
bem
öor

dürften
f[d)

ba^ unter ber Söwenl^aut
jwar Idrmenber, aber

i)on

wenig furdjtbarer Statur."
i:)ann aber

na^m

er fd)arfe g^ront|lettung gegen ben ^totitcn

baf ndmlid) bie preufifd)en
3«f»nft beö SSatertanbeö unwieberbrtnglict) an
ben 95efd)lu^ einer 9leicf)ööerfammlung binben follten, beren
3ufammenfe$ung man nod) nid)t fenne, unb an bie ^ntfdjei*
Seil

ber

klammern

Ülegierungöerfldrung,
bie

bung eineö jufünftigen
fenne.

SO?intfteriumö, baö

man

@old) einem öorjeitigen Eintrag bürfe

and) nod) nid)t

man

ftimmen, weil er fein praftifd)eö fRefultat gewdl)re,

nid)t

wenn

ju=
er

Der 2)reifüm9^bunb

angenommen würbe.

in biefcr ?^orm
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beö^alb

3fud)

er biefen 3Cntrog alö oorjeitig, »eil bte (Jjifltenj beö

bctrad)te

fogenannten

Sretfönig^bunbeö nod) nid)t foweit ge|tct)ert fei, um fein QJc*
jte^en ben 93efd)Iüflren jugrunbe ju legen.
Unb tvit »otte man

benn biefen 33unb cinfd)ad)te(n, ol^ne äöiberfprüc^e ^eröors=
X)ann »eiter bie 9'Zad)teite für^reu^en! 2)er Äönig
öon ^reuf en ücriiert feine ^nitiati'oCf fein SSeto in ber @efe$«=
jurufen?

gebung; er fann n)iber feinen ^Bitten genötigt »erben, @c*

^reufen

fe$en beijuftimmen, bie er mi^illigt;

Ht

freie

öer^flict)tet

in ben

feine fämttici^en 3(ftiöa

fid),

Äonfurö ber übrigen

gung eineö ^quioalent^.
fc{)recfte

öerjid)tet

auf

Die^ofition über fein ^eer unb feine g^inanjen unb

33iömarcf

2(Ueö biefeö

(Sntf^ieben

ah,

aEer

3(rt

einzuwerfen

©taaten o^ne ©ewärti^
unb nod) üieleö anbere

bcutfcfcen

aber

tt)ieö

er

bie

SÖe*

jugna^me auf ^riebrirf) ben @rof en jurücf, bejfen ^olitif man
mit bem 3(ntrage ber Äommiffion gleidjgefteßt \^attt, „^riebrid)
ber ®rofe", fo marf er ein, „l)ätte ba^ @utact)tcn nid)t ge*
mac^t, id) glaube üielme^r, baf er |Td) an tit I)eröorragenbf1:e
@igentümlid)feit preufifd^er dlationalitätf an ta^ !riegerifd)e
(Clement in il^r, gewanbt ^aben würbe, unb nid)t o^ne Erfolg.
dx würbe gewußt l)aben, baf nod) ^eute, mc ju ben Seiten
unferer SSäter, ber
l'anbeö{)errn ruft,

öerloren ^at,
(^renjen,

@r

^dtte

5on

ber 2:rompete, bie ju ben ?^a^ncn beö

feinen ?Reij für

mag

eö

ftd)

nun um

ein

prcu^ifd)eö £)^r

eine SSerteibigung

nid)t

unferer

mag eö jTd) um ^reu^enö 9vu^m unb @rö^e ^anbeln.
tk 5ßat)I gehabt, |td) nad) bem 33rud) mit ?yranf*

an ben alten Äampfgenoffeu, an Ojlerreid) an jufd) liefen,
bie gidnjenbe ?Koße ju übernehmen, weld)e ber ,^aifer
üon 9lupanb gefpielt \)at, im 53unbe mit Öjlerreid) ben gemein*
famen g^einb, bie Üleöolution, ju üernic^ten. Dber eö ^dtte
i^m frcigcftanben, mit bemfelben 'ifie(i)t, mit bem er ©d)lef[en
fürt

bort

eroberte,

nad)

3Cbfe^nung

ber

?^ranffurter

,Kaifcrfrone

ben

Seutfd)en ju befehlen, weld)eö ibre SSerfafTung fein foUe, auf
bie ®efa^r ^in, baö ®d)wert in bie 2ßagfd)ale ju werfen.

Dicö Ware
I)ätte

eine

^rcuf en im

nationale
erflen

prcu^ifd)e

^olitif

gewefen.

©ie

^a\li in @emeinfd)aft mit Öfterreid),
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6.

®er

preuftfcf)e „@elfc|lbenf«;" in feinem parlamentarifc^en 2Birfen

im anbcrn ^aUc burc^

um
baö

fpe5iftfct)e ^reufentum.
„üöaö unö gehalten l^at, war gerabc baö
.

tum.

©tcttung gegeben,

bie

2)er öorliegenbe SSerfaffungöentwurf

gebührt.

bie

ottein bic richtige

|td)

25eutfrf)fanb ju bcr S!}?ad)t ju Reifen,

@ö »ar
iKeöoIution

i^m

Europa

in

aber öcrnid)tet

.

fpejiftfd)e

^reu^en*

ber 9le|l beö öerfe^erten ©tocf^reuf entumö, ber

überbauert

^atte,

bie

3(rmee,

^reu^ifd)e

bcr

^reuf tfd)c ®d)al^, bie ?^rüd)te langjähriger intettigenter preu^i^^
fdjer SSerwattung unb bie lebenbige 2ßed)feln)irfung, bie in

^reu^en

jtt>ifd)en

^ängli(i)feit ber
2)i)na(lie,

eö

Ä'onig

unb

SSoIt befielt

preufif^en 93ei)orferung

waren

bie alten ^reu^ifd)en

Sreue, ©e^orfam unb bie

bem

beren Änod)enbau,
jüngjiten Ülefruten

3:a:pferfeit,

@ö war

an

2:ugenben üon @^re,

wel(t)e

X)iefe STrmee

öon

bie 3(rmee,

Offtjierforpö, auöget)enb,

burcf)jtef)en.

bie 3(n*

angejtammte

tic

l^egt

biö

ju

farbigen 93egeiflerungen, in i^r werben ®ie ebenfowenig,
in

bem übrigen preufifdjen

SSolfe,

nationaren ÜBiebergeburt |tnbcn.

ben

feine brei*

aU

baö 33ebürfniö nad) einer
®ie i|l: jufrieben mit bem

2)iefe
(lo^j auf ben 9lamen ^reufen.
bem
nid)t
33anner,
bem
fd)warj#wei^en
folgen
breifarbigen, unter bem fdjwarj^wei^en Söanner jlerben fie mit
g^reuben für il)r SSaterlanb. 2)aö breifarbige Ijaben |te feit bem
18. SSj^ärj aU ^elbjeid)en i^rer ©egner fennen gelernt. Unter
i^nen |tnb bie 2one beö ^reu^enliebeö, be^ 2)e|Tauer unb
be^ ^ol^enfriebberger S[)?arfci)eö wo^I gefannt unb geliebt, aber

SZamen ^reufen unb
®d)aren,

idb
ifi

|te

^ahc nod) feinen

:)3reu^ifrf)en

©olbaten fingen

l)ören:

,5ßa^

beö i:)eutfd)cn SBaterlanb?'
,;2)aö SSoIf,

auö bem

biefe

3(rmee f^eröorgegangen

wa^rfter fHcpräfentant biefe 3(rmee
preufifd^eö

®drung

ift,

Königtum üerfd)wimmen

tft,

beffen

^at fein 35ebürfniö, fein
ju fe^en in ber fauligen

©eine Sreue haftet nicijt
an einem ^apiernen Ütetd^ööorflanb, nidjt an einem @ect)fter*
g^ürftcnrat, fie l)aftet an bem tebenbigen unb freien Könige
üon ^reu^en, bem @rben feiner SSäter. Siefeö 3SoIf, waö eö
Witt, baö wotten wir and) mit i^m. 3Ctte iHebner, wefdf)e id)
gehört ^abc, wotten eö au&i, nur auf öcrfrfjiebenem 3öege. 2ßir
fübbeutfdjer 3«ct)tfojtgfeit.

^ad)t

2)a^ ^reuicntutn ber le^te Pfeiler beutfd)«:

»ollen,

atte

9)?emcl biö

baf ber preu^tfd)e 3CbIcr feine

neuen Slegenöburger

einen

t^n

fe^en,

^errfc^enb

auö^

gefeffelt

burcf)

nic^t

unb

9lei(i)ötag,

»on ber

g^itttd)e

jnm Donneröbergc fd)ü^enb unb

aber frei »otten wir

breite,
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nid)t

geflutt

^reu^en

fürt,

»ir unb ^reufen wollen wir bleiben;

ftnb

an

%vanh

bcn ?^lügeln öon jener gleid)mad)enben v0^cfenfd)ere auö

id)

mit biefen 5ßortcn baö 35efenntniö ber ^rcufi*^
f^en ^rmee, baö 33efenntniö ber SÄe^rja^l meiner ?anböleute
auöf^red)e, unb ^offe id) ju @ott, baf wir aud) nod) lange
»ei^, ba^

id)

^reufen bleiben »erben, wenn

biefeö ©türf

Rapier öergeffen

wie ein bürreö ^erbftblatt."

fein wirb,

3(m folgenben Sage fam ber 3(bgeorbnete öon
SKorte jurücf unb bemerfte: „2ßo öiel

biefe

Söecferatl)

2ici)t

aud) üiel ®d)atten fein; baö grofe beutfd)e SSaterlanb
einen öerlorenen
ju

®o^n

meinem 35ebauern al^
SSaterlanb

beutfd)cö

ber

er

öon

erfd)ienen,

erfd)allt,

nid)tö

will

ben

mu0

muf

aud)

geehrte 3(bgeorbnetc

ein fold)er

fennen,

Sßaterlanbögefange,
norbifd)en Speeren

Ser

^aben.

er

wiffen

auf

ba

ifl,

i(t

will

mir
fein

öon bem

füblid)en 3(lpen biö ju ben

ja ber nod) jenfeitö bcö

Öjeanö

unfere auögewanberten 35rüber mit @ntjücfen unb mit ©e^n»'
fuc^t

bie

bem ^eimatlanbe

nad)

„öon

bagegen:

^öecferatl^

feinenfallö

id)

©in^eitöbeftrebungen

wa^r.

.

.

.

gemacht
für

X)er 9lebncr

@o^n Seutfc^lanbö

erfüllt."

i)at

\)aht;

er

bemofratifd)e
\)at

Sßiömarcf

proteflierte

mir 3[ufierungen unterfd)oben,

mid)

meint,
erfldrt.

id)

nad)^er einen

genannt. SWeine Ferren!

i)ätte

X)aö

ijl

alle

un?

öerlorenen

3)?ein SBater^auö

^reu^en, unb

id) \)aht mein SSater^auö nod) nid)t öer#
unb
werbe
eö
nid)t öerlajfen."
25ie $8of|tfd)c B^itung
laffen
protestierte in bem fd)on erwähnten 3lrtifel gegen bie Sntole;'
ranj ber jl:aatömännifd)en 3(njtc^t öon 53ecferat^ö unb fagte
über 33iömarcf unb feine ©ejtnnungögenojTen: „9Ä6gen bie
eblen SÜJ^änner, bie furo ifolierte ^reufen auö patriotifd)en
Überjeugungcn finb, biefeö ^od)^erjigen SSormanneö öortrefp=«
lid)eö Söeifpiel befolgen, unö beutfd)ge|Tnnten ^reufen Reifen.
©oUtc baö aber fd)ief ablaufen, follte bie ©pur eineö Wtip
ijl

griffet

fid)

bü

biefem @ntfd)lu^ ^^^9^«^ fo

fei

biefen »O^^J^n
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Dev

6-

im üorauö

preu§tfcf)e

bic

„BtlhUttnhv"

öotte

in feinem par(amentarifcf)en 2Bttfen

rficftjaltfofc

Umfefjr jur nlten ifoHcrtcn

^a{)ne jugcfagt"

Saö
1850

unb

Söat)crn

@runb
narf)

®d)on 3(nfang
an 3öürttem6erg,

25retf6ntgö6ünbTiiö ^atte feinen 33cftanb.

J^annco^x nnb ®a(^fen

fd)loffcn^ fid)

Dftcrrcid)

an.

Union^jitaaten

25ic

beriefen

auf

beö üercinbarten SOBa^Igcfe^eö ta^ beutfd)e Parlament

Erfurt 33iömorcf würbe im

fec^flen

^otöbamer

3ßat)Ifreiö

gewallt; mit großen Erwartungen ging er im 9J?ärj 1850
narf) Erfurt.

Er fam

nirf)t

bort^in, wie er fpdter einmal gefagt, mit

benjenigen poIitifrf)en 3(nfrf)auungen, bie er auö bem 3Satcrt)aufe
mithva&ftc, gefd)ärft burd) ben

Äampf

gegen bie Eingriffe bcr

öon 1848 auf 3"i^«itt>e/ bic it)m wert waren. SSiel
beteiligt an ben Debatten Ijat er ftd) nid)t; er \:jatte jTd) ja im
^reu^ifd)en 3(bgeorbneten^aufe bereite auögefprod)en unb ge#
33ett)egung

wann hd

ben 2Seri)anblnngen über bic SSerfafung ben Einbruch,

Parlament mc^r unb mefjr in bie 9loKe icm^ flcr*
baf
benbcn ^rofejTorö öon (5i)rafuö
beö 2(rrf)imcbeö
öerfaUc,
ber ben auf i^n einbringenben Satfadjen in t^eoretifrf)er 3fb#
biefeö

—

ftraftion fein noli

nid)t

—

iurief,

ju mad)cn.

über

riet

Der

turbare circulos meos

ol^ne er^eblidjen
„SO?onbfrf)ein!'"

—

—

ftore

meine Greife

Einbrucf auf irgenb jemanben

unb „^rofefrorcn"poIitif

33iömar(f überall ju Einfrf)rdnfungen in Sn^alt,

gegen«'

^orm

unb 92amen, bamit man nid)t „ribifül" werbe. Der 3tuöbrucf
„^eid)" unb „^ürftenfoUegium" war i^m ju ^od); er riet i^n
auf „Union" unb „93ereinörat" ^crabjufe^en, unb er fürdjtetc,
ba^ üon ben jt^t »erbunbenen <BtaaUn nod) mehrere „baö um
jTe gefd)lungene Q3anb beutfd^er 93ruberliebe jerreif en würben".
Wtit Sronie fat) er alfo bie Erfurter Dinge an; wo aber feine
©egnerfdjaft gegen hie Dcmofratie unb fein preu^ifd)er ©tolj
in ?5^rage fam, ba ging er über Tronic unb ©rfjerj in bie
liefen feineö 2ßiberwitlenö unb feiner iichc. ©ei ber 53eratung
beö 2Sereinöre(^teö,
fagte
fte^t,

er:

„5d)

bitte

in

bie

@ie,

er

einjugrcifen

alleö ju tun,

bie ^flid)t fü{)lte,

voa^ in S^rer Wtad)t

bamit biefer 33lafebalg nid)t in ben J^dnben ber Demofratie

um bie Äo^len unter ber 2lfd)e anjublafen. Waffen
wir unö baburrf) nid)t täufd)en, ba^ wir unfre ©egner t)ier
»crbleibe,

®ag
mö)t unter unö

fcl)en,

bic

©tut

tidjt unter ber 3(fd)e

(eict)t

i(t

3d) n)itt bie XJemofratie nid)t gerabc

»icber anjufad)en.

bcr ©eiflcr nennen, aber bie

fKcirf)
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©tfurter ^Parlament

©eifiter,

baö

bie »erneincn, ge*

baran ein 'ditid) aufjuri^en i% werben
feine preuf ifd)e ©ejTnnung anbetraf,
„Die Seit ift öorüber, wo bie
2ßdl)Iern
er
gefagt:
ijatte
feinen
fo
SWeinung @ei)or fanb, ba^ man ben ipreuf ifcf)en <Btaat fd)wact)en
er bad)te wo^I an beö Äonigö 2öort:
ober auflöfen bürfe
^ören

unb wie

ii)V,

wir nod) erleben."

leid)t

— ^aö
—

^reu^en

fortan in Deutfd)Ianb auf

get)t

grof ju mad)en; bie ©tdrfe ^reufen^
bie

ikht unb 2reue jwifdjen bem

Äonigöl)aufe
fc^ lagen,

i^at

f^at

—

um

,

®eutfct)lanb

Seutfd)lanb gerettet;

|)reufifd)en SSolfe

ber Partei

bie Söeflrebungen

unb feinem

ju 5Bobcn ge*

weld)e in Unorbnung unb 3Cnarct)ie bic ^rei^eit unb

äöä^renb ber 3;agung l)iett er eö
einmal ju warnen, ba^ ^reu^en nid)t
JU üiel oon feiner Eigenart preisgebe, ^it SOBe^mut fa^ er bie
©ifee, auf benen man tagte, mit fd)warjs'rot*go(benen färben
ta^

ber SSoIfer fud)t."

(S^Iürf

für feine ^flid)t,

noc^

färben beö 1^eutfd)en ^dd)^^ ge^
feit ^roei 3at)ren tic färben beö
Qinfxuifxi unb ber 33arrifaben feien, färben, bic in ^reufen
neben bem 2)emofraten nur ber ©olbat in trauernbem ©e^orfam
trage, unb er rief in biefer Stimmung bem J?auic ju: „2ßenn
©ic bem preu^ifd)en, bem a(tpreufif(I)cn ®ei(le, nennen ©ie

gefd)mücft, bie niemalö bie

wefen

i{)n

bie

feien,

aber wo^I

wenn ®ie

Itod^rcufifd),

wotten, nid)t

me^r ÄonjeffTonen

mad)cn, afö bi^ je$t in biefer SSerfaffung gefc^ci)cn i^, bann
glaube id) nid)t an eine 3SerwirHic^ung bcrfelben, unb wenn

®ie

|Td)

bcmüt)en, biefe SSerfaffung

aufjujwdngen,
bcr

ben

trägt,

fo

werben ®ie

gcwol)nten

9leiter

in

preufifd)en ®ei\ie

bicfcm

i^m einen 35ucept)aluö

ftnben,

unb J^errn mit mutiger ^reube

unberufenen ©onntagöreiter aber mitfamt feiner
Säumung auf ben ®anb fe^t. (5inen

ben

fd)War5*rot*go(benen
5rofl

gegen

feflen

©lauben, cö wirb

biefe

(Söcntualitäten

bie Parteien ju biefer SSerfaffung
tainefrf)en
|Tc

^abcl jwei

öcrlafFcn.

I^n

tärjte

eine

finbe

idf

in

inbcffen

nid)t lange Seit öergc^cn, fo

fagt:

ju

jte^en,

mz

in einer ?afon==

bem Patienten,

,@r

ift

tot,

id)

bem

werben

bejfen

ici&ic

eö

gleid)

\!iahc
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6. S)er pircuftfd)e „@elbftbettfer" in feinem parlamentarif(^en 2Bir!en

gcfagt!'

bcr anbcrc: ,^dttc er meinen '^at befolgt, fo

er nod)

leben.'"

2fm 15.

würben

3(^ril fprad) Söiömarcf biefe 2öorte.

©il^ungcn gefd^loffcn.

bie

3(m 29.

würbe
Tipxii

X)U fommenben @reigntfTe

trugen gar balb bie Erfurter SSerfalTung ju @rabc.

Um

26. 3(^ril

auf ben 10.

i)attt

SiÄai ju

Sflerretd)

bie

beutfct)en Ülegierungen

einer SScrfammlung nad) ^ranffurt a. SW.

eingelaben. 3)?e^rere Slegierungen folgten, ^reu^en berief einen
Äongrcf nac^ 93erlin, um bie Union bejtnitio ju bcgrünben.
@ö fam aber nur ein neucö ^roöiforium juftanbe. Dflcrreid)

aber proflamterte mit ben in ^ranffurt üerfammettcn SBertretcrn

am

2. @e|)tember

befle^enb. 2(m 21.

bem an^ 2fnla^
üon

J^eflfen

ben alten 33unbcötag alö »ieber ju

©e^tcmber fagte

biefer tro^

'ifitd^t

^reu^enö ^roteft

eineö 3SerfafFung6brud)ö entflogenen Äurfürflen

feine .^ilfe ju.

@in

öflerreicl)ifd)*ba9erifd)eö

Äorpö

öon ©üben in J^effen ein; jugleid) war, ba Äur{)effen
SWitglieb ber Union war, ein ^reufifd)eö üon 9?orben ^er im
3(nmarfci^.
3n 33er(in fanben 3(nfang 9loüember ernfte 33e*
ratungen ftatt, hti benen ©eneraf üon ©erlad), @raf 35ranben5=
rücfte

bürg unb bie meijlen

SOZinifler

gegen eine 9)?obiImarf)ung unb

gegen ben Äönig, ben ^rtnjen 5öil^clm unb !Kabott)i^ waren,
ber

bem «September

feit

na^m

wil^

9}?inifler

feine ©ntlaflTung,

beö 3(u^n)drtigen war. fHabo«^

SÄanteuffel

würbe

SD^inifler

beö

@(eid)Wo^I würbe, befonberö auf 2)ringen beö
öon ^reu^en, mobil gcmad)t unb am 8. S^oöember

3(uöwdrtigen.

^rinjen

fam

eö ju

etneö

einem SBorpoftengefed)t hei SöronjeU, wo baö ^ferb
^rom^etcrö (ber ©c^immel »on 33ronjeU)

:preufifd)en

getötet

würbe.

3fber gegenüber ber 2:atfac^e,
£)jlerreicf),

ba^ ^reufen nid)t nur mit

fonbern jugleid^ mit 9Zifo(auö öon 9luf(anb

i^ättc

fämpfen muffen, ben ber 9)?ini(ierprä|ibent ®raf 53ranbcnburg
in SDöarfd)au öergeblirf) für Preußen ju gewinnen üerfuci)te, gab
biefeö nad). SWanteuffef, nad) beö trafen 33ranbenburg pto$^
(td)em 5obe SWiniflerpraftbent, fam mit bem ?5^ürften ®d)warjens
berg

am

29. 9^oöember

in

Ofmül^ jufammen: ^reufen öers^
3u|limmung jum Sufammcntritt

iidfUtt auf tie Union, gab feine

»vonjeU mib Dlmü^

137

^oU

bcö 95unl)cötageö unb jur QJunbe^ejcfution in «Reffen unb

man

baö

Itcin,

@o

lagen

ju „pasifijicren" tt)ünfd)tc.
alö

25ingc,

hie

ber

preufifd)e

@nbc

?anbtag

a^oöcmbcr jufammcntrat. üßie 33iömarcfö Stimmung in biefem
9Konat war, erfaf)rcn mir üor allem auö feinen ^Briefen. 3lm
7. fHoöcmber fc^reibt er über ben ?Hücftritt 9labon)i|enö an ben
Äreujjeitungörebaftcuräßagener: „3cl) bin öorgeftcrn bü Sefung
S^reö 3Äontagöblatteö oor greube auf meinem @tu^I runb um
ben ^ifd) geritten, unb man(I)e ?^tafcl)e ©ect ift auf bie @e»»
funbl)eit beö «O^vrn oon !Kabott)i| getrunfen, jum erften
mit man 2)anf gegen i^n unb n)ünfd)t i^m o^ne ©roll glücf!=

^aU

ift baö ^erj red)t frei geworben, unb
S^nen; laffen ©ie je^t Ärieg »erben, wo
unb mit wem man will, unb alle ^reu^ifct)en Ailingen werben
^od) unb freubig in ber @onne bli^en; mir ijt eö tok ein 3llp
@ie glauben nid)t,^ mc ftarf übrigenö
öom ^erjen gefatten.
ber beutfdje ®d)Winbel unb bie 5But^ auf Dflerreid) ^ier felbfl

lic^c

id)

9leife.

2)?ir

felbjt

fü^le gans mit

.

.

.

um

in ben conferöatiöjten @ct)icl)ten
ftel)t,

er

jte^t

nid)t

jtet)

gegen Dfterreid);

gegriffen \:)aU"

aber

fci)arf

SO?an

hk

gegen

^reupenö ©runblagen
unterwühlt, äßenn bie ipreufifc^en Älingen für preu^ifd)e
Sntereffen in ber ®onne bli^en follen, bann iffc'ö i^m red)t,
für beutfcf)*bemofratifd)e jinb |tc i^m ju gut*
Um bie ^im beö 9)?onatö fcl)reibt er an feine ?^rau, ba^
bie ^ef|Tfd)e unb ^oljteinifcl)e <Ba(i)e für ^reuf en unb nament^
beutfcl)e

lid)

^Bewegung, bie

il)m

ju

fe^r

für bie fonferöatiöe Partei nid)t ba^ Sntereflfe ijahe, ba^

unb gar ©olbaten ju opfern.
im wefents»
ba^in ge^e, baf ^reuf cn unb Ofterreid) jtrf) unter öoller
lo^ne,

SWenfdjen,

e§>

beöt)alb

dv

wünfcl)e einen balbigen e^renöollen ^rieben, ber

lid)en

@leirf)bered)tigung miteinanber auf Jt'often ber fleinen (Btaatcn

öerfö^nen.

5ßie wir weiter auö biefen 33riefen erfahren,

tcibigte er in biefen 2;agen

öom

SO?orgen

bit>

üer«'

jum 3lbenb gegen

ganj vernünftige icnte mit berfelben «O^ftig^eit bie 9?otwenbig*
feit beö ^riebenö, mit ber er gegen ©eneral Verlad) für bie
S^otwenbigfeit beö Äriegeö unter gewiflTen Umftänben (b.

t).

im

^alle JU großer oflerreid)ifd)er Smpertinenj) janfte. <ix glaubte
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(unb barin irrte er), Üluflanb »erbe alle auö
^reu^enö militdrifdjem @^rgefül)l ^cröorge^enben ^orberungen
unb ^reu^enö 2fnfprücl)e auf Si)?ad)tüergrö^erung jlü^en, wenn
nur 9lul)e in ^oljlein »erbe unb ^reufen bie porlamenta?
rifd)e Union falten laffe» S^ocl) am 24. 92oöem6er, wenige
in btefcr ^cit

2:age

Olmü$,

öor

fcl)reibt

er ein

gegen

frdftigeö SÖSort

ben

Ärieg: „2)er Ärieg wäre je^t ein üottjl:änbiger Unjinn, ber öon
J^aufe aü^ hie ?^olge ^aben würbe, ba^ unfere 9vegierung nod)

jwei ^Keilen tr>dt

ünU

rutfdjen würbe.

baf fonferöatiüe 2trmeen,

bie

.

.

.

unbenfbar,

(5ö fei

einanber lieben unb

act)ten,

|tct)

unb bie @efd)icf e 25eutfcl)lanbö in bie .Oa«i>c ber ?yremben
gelegt würben, wie eö benn hei einem 3>wi\t 5Wifcl)en ^reu^en
„^ür bie 2)ettiofraten
unb Dfterreid) nid)t anberö fein fßnnc
aller Sdnber werben wir jTegen, wenn wir ftegen, unb jeber
2)emofrat wirb feine üöunben bem Äonige alö eine unbejablte
?Red)nung üorjeigen, wenn wir mit feiner ^ilfc gejtegt ^aben
5erfleifd)en

fann meine 5f)rdnen nidjt galten, wenn id)
ani meinem ®tolj, meiner ?5^reube, meinem 3Satcr«=
lanbc geworben ijt, baö treue, tapfere, e^rlid)e ^reu^enöolf,
trunfen gemad)t mit bem 2:aumelfeld), ben |te preuf ifd)e ^^re
werben.

3rf)

benfc, voa^

Sd) fenne feine @^re, bie barin bejte^t, baf man ben
3ßeg ber Üleüolution mit 5Borten öerbammt unb mit Säten
2)te immer wieber betonte preufifcf)e @^re, Idft bod)
ge^t."

nennen.

barauf fd)liefen, ba^ aud) für Sßi^marcf ber ^ilte ton £)lmü|,
nun einmal ju fd)lucfen war, eine ftarfe 2)ojt^ 33itterni^

bie

beigemifd)t war.

3lm 3. 2)e5ember, wenige Sage nad) £)lmü$,
gro^e fHebe in ber jweiten

Kammer,

^ielt

er feine

bie jIaotömdnnifd)e

@röf e

atmete unb bie unter bem ©inbrucfe ftanb üon SWitteilungen,
bie er

auö bem Äriegöminifierium

3luöwdrtigen 3fmt befommen

l:)atte;

unb

wol)l

benn in

aud)

auö

biefer ?Kebe

bem
ifl

er

über Sluflanbö ©tettung genau unterridjtet.
2>er ^riegöminifter ©tocf^aufen

©rünbe für ben

^atte

i^m alö jwingenbe

?^rieben ober bod) für ben 3luffd)ub beö Äriegeö

bie Unmoglic^feit angegeben, bie 3lrmee red)tjeitig ober über*

^aupt 5u mobilificren, ba bie (Stdmme »ottfommen öerjettelt feien.

Olmü0
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bcr 5Ü?d^igung

war

@torf{)aufen

einsuwirfen.

ntcf)t

Unterlaffungöfünbcn unb bie ^lattlofigfcit ber

bie

tm ©tnnc

SBtömarcf, auf btc ^bgeorbneten öcrtraulid)

dv hat

imjlanbe,

:prcufifcf)cn

^rö^Iid)e mintänfd)e ?ei|lungcn »tcber gut ju
unb er geriet in eine ©ituatton, bie fefbll ber pol[iti[cf)e
?eiter im 9J?inijlerium, ®vaf 5ßranben6urg, nid)t für möglid)
gehalten liattt, 2)iefer „erlag", wie 33iömarcf fagt, „ber (ixiU

burd)

^olitif

mact)en,

tdufd)ung,

tt)efd)e

Sagen

festen

fein

^o^eö

patriotifd)eö (J^rgefü^l

fcineö ?e6enö erlitten ^atte."

»ember. £)6 eö legcnbdr

ifl

@r

in

am

flarb

ober nid)t, baf ^Branbenburg

„gebrod)enen ^erjen" geflorben

fei,

audf)

bcn

6. 9?o==

am
mar

Q3iömarrfö SO^ut

in gcwiffem @inne gebrod)en. dv I)dtte bie ^reufifd)e ^otitif
mit d{)nlid)en 5öorten in ber ,%ammer beurteilen fonnen, n>ie am

1848: „5d) afjeptiere

2. 3(prir
id)

mir

bie 25inge of)ne »eitcreö, weil

nid)t anberö Reifen fann, nid)t freiwillig, fonbern burd)

bcn SJrang ber 3Ser^dltni|fe getrieben",

©torf^aufen

öon i^m erbeten

i^atte;

dv

tat

nun me^r,

er riet nid)t

alö

nur feinen

greunben jur SOZdfigung. dv llellte fid) auf Ue 33refd)e öor
bie Üiegierung unb berfte it)re ^olitif, wd^renb er bod) nod) am
22. Ü^oöember mit ©eneral @erla^ für bie S^otwenbigfeit beö
Äricgeö hei ju großer ö(lerrcid)ifd)er Smpertinenj „gejanft" iiattc.
3n ber .Kammer fpra^ er gegen jenen Ärieg, ber fein ?^elbjug
einzelner Ülegimenter nad) ^d)leött)ig ober 95aben, feine mili«*

^romenabc burd) unruhige ^roöinjen fein werbe, fonbern
in großem 9??afflabe gegen jwei unter ben grofen
Äontinentalmdd)ten
,
wd^renb
Oflerreid) unb fKuflanb
tdrifd)e

ein ,%rieg

—

—

rüfle

ju ftnben

fei,

g^ranfreid)

—

beuteluflig

weld)eö geeignet »dre, bie fran5ÖjTfd)e ?Keüolution

SU fd)liefen unb
liö)

—

an ber preuf ifd)en ©renje
unb fc^r woI)l wi^t, ba^ im 2)om ju Äöln baö Äteinob

iik britte

tu

bortigen ^ad)ti:iabcx ju befefligen, ndm»»

bie franjöf[fd)e Äaiferfrone.

Ietd)t,

im Kabinette ober

in ber

g^ür einen

Kammer

©taatömann

fei eö

mit bem poputdren

ÜBinbe in bie Äriegötrompete ju ftof en unb jtd) tahti an feinem
Äaminfeuer ju wdrmen ober öon ber Tribüne ber Äammer
bonnernbe Sieben ju galten, unb eö bem SOjuöfeticr, ber auf
bem (Sd)nee öerblute, ju überlaffcn, ob fein @t)|lem ®ieg unb
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nid)t. „d^ ifl ntd)tö Ieid)ter aB baö, aber
bem «Staatsmann, ber fid) in btefer ^tit nid)t
nad) einem ©runbc jum Äriege nmfiel^t, htx and) nad)
bem Äriege nod) ftict)^altig ift." Unb bann fe^te er jTrf),

9lu^m erwerbe ober
tt)el)e

ber bod), mie

mx

auö feinen 93riefen miffen, nid)t aufrid)tig baöon

überzeugt war, baf bie ^reuf ifrf)e auswärtige ^olitif öoÜe @^re
eingelegt ^abe, für biefe preu0ifd)c (J^re mit öotter 2ßud)t ein:

„Sd)

I)abe

baß öoße SSertrauen, unb

^reuf en ^at
Ü?ot)ember 1848
ber

id)

glaube, bie SÄe^rja^I

eö mit mir, baf baö SKiniflerium, tt)eld)eö
bie (5^re beS

Saterfanbeö gewahrt

ijat,

im
ba0

ber ©eneraf, auf ben bie ganje 3(rmee mit !Äd)tung fte^t unb
ber an ber ©pi^e beö Äriegöminifleriumö

Äollegen aud) »ilfen,

fte^t,

»aö preuf ifd)e @^re

ift,

fte unb i^re
unb wie jtc ju

ta^

wahren

25ie ^reufifd)e (5^re befte^t nad) meiner Über''
fei.
jeugung nid)t barin, ba^ ^reu^en überall in 2)eutfd)ranb ben
25on Duijote fpiele für gefränfte Äammerjelebritdten, tt)eld)e

i^re lofale SSerfaffung für gefä^rbet galten. 3d) fud)e bie preu#
^ifd)e

@^re barin, baf ^reuf en öor allem

|Td)

öon jeber fd)mad)>'

öollcn SSerbinbung mit ber 25emofratie entfernt ^alte, baf ^reu!=

f en in ber öorliegenben tt>ie in allen fragen nid)t jugebe, baf
in 1^eutfd)lanb ttwai gefd)e^c oljne ^reuf enö @intt)ittigung, baf

waS ^reuf en unb

baSjenige,

Sfierreid) nad) gemeinf(^aftlid)er

unb politifd) rid)tig
®d)u^mdd)te 2)eutfc^i»
lanbö gemeinfd)aftlid) ausgeführt »erbe. 9Äan fann fe^r bars=

unabl)dngiger (Erwägung

für

vernünftig

l^alten, burd) bie beiben gleid)bere^tigten

über

(Ireiten,

J^olflein,
id),

ifl

maß

in biefen fällen, namentlid) in cO^ff^n «wi>

unb vernünftig fei. darüber aber, glaube
SÄe^rja^l »on unS einig, baf eS tt)ünfd)enßtt)ert

^olitifd)

bie

fei, ba^ in »Oejfen ber fHabuliflerei in einem ©treite, wo id)
für beibc 2:eile nid)t einen @d)U^ ^ulöer üerbrennen mag,
ein @nbe gemad)t werbe, unb bafi ber ungtücflid)e ^rieg in

in ben unS bie unbefonnene unb Uid)U
Sa^reS 1848 öerflod)ten l)at, ebenfalls be«'
3d) felbfl wünfd)e bringenb unb befte^e auf

@d)leßtt)ig*^olflein,
fertige ^olitif beß
feitigt

werbe.

3ßa^rung ber wirflid)en 9led)te ber ®d)leSwigi'J&ol|leiner, cineS
©tammeS, ber mir burd) friegerifd)e 2a^ferfeit t>it 3(d)tung
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abgewonnen

muf

t)errn

bie

\^at,

feinem SBeflreben jebcrseit öcrfagen
wahren ?Kcä)te gegen ben Sanbe^«'

i<i)

feine t)ermeintrid)en ober

te,

mit reöolutionärer aSaffengewalt burd)jufüt)ren
bic Ärieg unb ^rieben birgt,

bie

„2)ie Hauptfrage,

Haltung 25eutfd)Ianbö,

tk

®e»

Siegelung ber SSertidltniffe jwifchen

^reu^en
wenigen
Sreöbcn

^reu^en unb Djlerreid) unb ber SSer^altniffe i)on
unb Dfterreid) ju ben f feineren Staaten, fott in
ju
Sagen ber ®egen|lanb ber freien Äonferenjcn
werben, fann atfo je^t nid)t ©egenjianb eineö

—

—

Äriegeö

5ßer ben Ärieg bur(i)auö witt, ben üertröfle id) barauf,
baf er in ben freien Äonferenjen jeberjeit ju finben ift: in
3ci) bin
t>icr ober feci)ö 2öod)en, wenn man i^n ^aben Witt.

fein.

3(ugenblicfe, wie

in einem fo wid)tigen
^aubtungöweifc ber 9legierung

weit baöon entfernt,
biefer

i%

bie

burcf)

Slatgeben

{)emmen ju wotten.

„5öenn

id)

fpred)en wottte,

bem SOJiniflerium gegenüber einen SDBunfd) auö?
fo wäre eö ber, ta^ wir nid)t e^er entwaffnen,

alö hi^ bie freien Äonferenjen ein pojTtiüeö
l)aben; bann hUiht eö nod) immer
wenn wir i^n wirflief) mit @^ren

'ifitjuitat

gegeben

Seit, einen Ärieg ju führen,
nicf)t

oermeiben fonnen ober

nid)t öermeiben wotten,"

@o

fd)ob 33iömarcf mit großer Äfug^eit bie ganzen @cf)Wierig*

auf baö ©ebiet ber 2Scrf)anbfungen, nicf)t o^ne anjubeuten,
wie ^reu^en tie Sufunft mciflern fonne» SO?ann^aft wufte er
feiten

aU

fonigötreuer 2)iener feinet Herrn bie fcf)merjficf)en ^mpjtn:'

bungen über

bie pofitifcf)en ÜJieberfagen ju unterbrücfen ober

mit

grof er 3cirtf)eit ju berüf)ren. 5ßie ein ©enerat f)anbefte er, ber
ben Ülücfjug fo e^renüott becft, ba0 man bie @cf)fappe barüber ju
üergeffen üerfucf)t

war

ift.

3(ber nict)t

nur mannhaft,

ben großen (Staatsmann

werben

fottte,

a)?enfcf)en

jtcf)

aU

in

jeigte,

ber bafb ju

©röterem berufen

ber ,ft'ammer ju |T$en,

über Sappafien flritten",

wo

„erwacf)fene

unter „ben wdffrigen

Äonflitutionetten", öor „einem faft ferüierten

@afat üon £)p*

aus bem SSereinigteu ?anbtage unb ^ranffurter 9lecf)ten
@o »ief
einer ©auce öon fentimentafen ^^rafen".

pojttion

mit

aucf) meifterf)aft

biefeö 3(uftrcten beö ^arfamentarierö, ber in feiner Ülebe

—
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bürftc jweifcHoö fein: 93tömarcfö Ülcbc

tt>ax

ein d^reigniö,

ba^

anf ^reufenö ^o(itif nnb

auf 93i^marcfß Sebenögang einen
entfd)eibenben ©influ^ l^aben foUte; bcr SWann, ber bcm Könige
fd)on longe alö dn mutiger unb fluger ?^reunb galt, ^atte
ftd)

Dlmü^

bei

an einer
»ieber

<Btttic

frei

alö

ein

ftel^en,

ausbreiten

fold)er

wo

erprobt,

er

mufte beö^atb

ber :preufifd)e 3(bfer feine ?^ittid)e

fonnte

bem

Siele

ju,

baö 93iömarcf

im ©eptember 1849 gefegt ^atte: „fd)ü^enb unb
^errfci)cnb öon ber SO^emel hi^ jum X^onnerSberge, nicf)t mel^r
gefeffelt burd) einen neuen Slegeneburgcr 9leid)Stag unb nid)t
geflutt an ben ?^lügeln üon ber gteirf) madf)enben J^ecfenfd)ere
aus granffurt".

i^m

bereits

7.

„^cmnlebcn" am ^unt)c^tagc

Jranffurt

in

^.

a.

1852—1859
f^m 3(pril 1851
»O tagögcfanbtcn

— Söiömarrf fam
gebrängt — ob

baratt, 33iötnarcf

aU

SBunbcö^

baö überrafc^cnb; er ^atte jT* nici)t baju
©tette beö Söunbeötagögefanbten an^^

i^n

,

man

bad)tc

na&i ^xantfnxt ju fd}irfen. SJ?anteuffeI fragte

er

t>ic

nehmen wotte; Sötömarcf antwortete einfad) mit ja. X)er Äönig
lief i^n jn |td) fcef(J)eiben unb fagte: „®ie ^aben ml Wlnt,
baf ©ie fo o^nc weitere^ ein S^nen frembeö 3(mt übernehmen."
anf feiten @urer
5D?aje|lät, wenn @ie mir eine foId)e ©tettnng anvertrauen; in?
beffen jtnb dmc 9)?aje|lät ja m(i)t gebunben, bie Ernennung

SBiemarcf

aufrerf)t ju

fann

„"©er SO?ut

erwiberte:

fobatb

erK)aften,

feine ®ctoi^l^(it

g^d^igfeit überfleigt,

e^e

ftd)

f[e

barüber

nid)t bewährt.

^aben,

Sei)

ob bie 3Cufgabe

felbjl

meine

na^er getreten bin. 2öenn

i^r

irf)

ganj

i|l

mid) berfelben nid)t gett)ad)fen finbe, fo »erbe

idj

id)

ber erfte fein,

meine 3{bberufung ju erbitten. 3d) ^abe ben Wlut ju get)ord)en,
wenn @ure SD?aje|^ät ben ^aben ju befe^ren." Um ll.Si)?ai traf
95iömarcf in g^ranffurt ein, 5unäd)|l:

Die

aU

?egationörat.

2ßal)I beö nod) nid)t fed)öunbbreif ig 3at)re alten SOJan*

neö rief in amtlid)en Ä'reifen allgemeine^ (Staunen l)eröor; ein
SO?ann o^ne bie UBei^e ftaatlid)er ©jamina, beifc« „üorfunb*
3tnfd)auungen im ^Bereinigten ?anbtage unb in ber

flutlid)e"

jwciten

Kammer

gerufen,
fei,

nad)

^eiterfeit,

@eldd)ter

unb SKurren

l^eröor*

Olmü^

gewefen

ber ein SSerteibiger ber ^olitif »on

^ranffurt,

wo

eö

galt

^reufenö

©elbftdnbigf eit

©ftcrreid) gegenüber ju tt)al)ren! 3(uf ben bie Bcitungen f^ot*

tenb

ben @(^erj

beö

25ed}anten

5ol)n fKuffell anwanbten:

manbo

„Der

öon

SO^enfd)

^JBejitminfter

über ?orb

würbe aud) baö ,^om?

einer Fregatte ober eine (Steinoperation übernehmen."
©eneral öon 9lod)ow, ber nad) ^eteröburg alö ©efanbter
bejlimmt unb :proüiforifd) SBunbe^tag^gefanbter in ^ranffurt
war, axUiUtt gegen 93i^marrf unb fud)te i^n alö ©efanbten

3lud)
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nact) 25arm|lat)t ju

am

95unt)e^tage in

^vant^mt

bringen; hie D|lerrcict)er wühlten in 93crltn,

Vücif fein ©(i)tt)arj*2ßeif

i^nen nid)t gelb genug wav,

93emü^ungen trotten aber feinen Erfolg.

Äonig ^abe

ber

SRanteuffel,

a. 5)t.

3(m 11.

3(tte biefc

3uü

fd)rieb

Ernennung jum ©efanbten
foUe aber nid)t brusquement

bie

genehmigt,

^err

n>eggefci)icft,

fonbern mit aller ?Hücf|td)tna^me bc^anbelt »erben.

t)on

9lod)Ott>

Söiöraarcf tot baö ©einige

nennung fam unb öon
unterrid)ten unb i^m

baju.

31B

am

15. 3uli

dx»

feine

o^ne i^n öon feiner 3lbreife ju
bie 3lften ju übergeben, abreifte, ging

9vod)Ott),

Söiömarcf bennod) jur 33al)n,

um

feinen jDanf für tai

i^m

he^

»iefene SÖBo^lmollen auöjufpred)en.

Der neue
übel,

2(ufent^alt besagte i^m

wie 53iömar(fö ?^rau

;

©arteuüilla, blumig unb elegant, »or
gefcf)loffene,

bie

©tabt war

33i^marcf

fürc()tete.

nid)t fo

mietete

bem Sore, wo

eine

eine ab^'

an baö ?anbleben erinnernbe S^än^U(i)hit moglid)

war. @onft war baö ?eben für i^n

junäcl)ft langweilig.

9latur entfd)dbigte unb erquicfte i^n.

©pajiergänge, auf benen

er

in

reijenber

bldttergefd)tt)irr

2)ie

®ommernad)tluft, Sjjonbfdjein unb Rappel!«
ben 3(!ten|l:aub beö 5ageö

abfcl)üttelte.

3lu(t)

ful)r er tt)ol)l nad) Ülübeö^eim, na^m fid) einen Äa^n, ruberte
auf ben Ül^ein ^inauö unb f(l)n)amm im a)?onbfd)ein, nur 92afe
unb 3(ugen über bem lauen ^öaflfer, bi^ nad) bem SO^dufeturm
hei fingen, xvo ber bofe 5öifd)of umfam. „@ö ifl etwaö feltfam

trdumerifd)e^,"

fd)reibt er feiner ?^rau,

„fo in

ftiller

warmer

im Söafper ju liegen, öom ©trom langfam getrieben,
nur ben .^immel mit 9)?onb unb ©ternen, unb feitwdrtö bie
»albigen 35erggipfel unb 33urgjinnen im 9)?onblid)t ju fe^en,
unb nict)tö aU baö leife ^Idtfcljern ber eigenen ^Bewegung ju
^ören; iii) mödjte alle 3(benb fo fd)tt)immen." 3«r ©mpfdng^
licl)feit für fd)6ne 9^atur fommt @m^fdnglicl)feit für @efeiligst
feit unb bie glücflid)e Äunfl ber g^arafterifiif, bie feinem
Diplomaten fehlen fottte unb hei 53iömarcf in flili|tif(t)en flÄeijler*
dla(i)t

©leid) nad) feiner 3lnfunft fü^lt er |Td)
jid) funbgibt.
angezogen üon ?orb unb ?abi) ßowlet), ber englifd^en ©efanbten*
familie, fet)r guten unb angenel^men beuten; f[e eine elegante
grau üon gegen öierjig, fe^r weltlid), aber wo^lwollenb unb
flürfen
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35te erflen (^inbrürfe in ^»^anffurt

fd)nett bcfannt; Sßiömarcf (letttc |td) fofort

fu^ mit

um

i\)x,

wenn

ju ^abcn,

eine mdct)tige
biefe

jleigen

®cfeafcl)aft

^rau öon

dx

mufte.

SBrin|,

©efanbten

baö

in

einer

9??ei)enborf,

g^reunbfcf)aftö='

feine

falte 5Bab

ber

»erfe^rtc

©d)tt)e(ter

wo

auf

®tü^e für

ber

^rau an

i^r

bipIomatifcf)en

and) im ©alon ber
grau beö ruf|tfd)cn

bie :©i|3lomatie alle 3(benb ju*

fid)

fammenfanb

unb

fd)öne grau,

bereu 3(rt i^n an feine ®d)tt)e|ler SWalwine er*

innerte,

er

bie

©räfin 2I)un

eine junge, fe^r

fa^,

^allenat), ben franjöfifdjen

bann ben SSRarquiö be

@e*

fanbten, einen ^oflid)en günfjiger, ben trafen @je(i)eni)i, einen
luftigen

jungen Ü)?agt)aren, öoller gajen, unb üerfd)iebene anbere

auöldnbifdje @rfd) einungen.

grau öom ^aufe, unb

bie

SWan

fpielte bort alle tXbenbe, aud)

ganj niebrig;

ni(t)t

man

fdjalt 53iös=

marcf, ba^ er baö für langweilig erflärte; er erwiberte, feine

—

25agn)ifrf)en
würbe fein, bie SSerlierenben auöjulad)en.
^anjüergnügungen, öon benen er fo|llid)e ©c^ilberungen gibt:
„greitag 53all bei ?abt) (Sowletj, ber bi^ fünf U^r morgend
Slollc

bauerte; fie tanjen l)icr alle wie üerrüdft, bie älte|len ©efanbten
üon fünfjig 3al)rcn mit weifem ^aar tanjen ßotillun hi^ ju
@nbe, im ©ctjwei^e i^rcö 3lngef[d)tö. Um 9Äitternacl)t würbe
feierlid) God save the queen gefpielt, weil i^r ®eburtötag
anhxad), unb alleö war transparent öon oben bi€ unten mit
englifct)en 3ßappen unb garben, unb fe^r oiete fonberbare
unb fteifc ?abieö, bie „lisp english when they lie", tok iö:)
einmal bie Überfe^ung ber betrejfenben ©teile im gauft ge*
lefen \)ahe,

b. ^.

|Te

l)aben alte eine 3ßutl^ fcl)lec^t franjölTfd)

ju fpred)en,

unb

id)

üergeffe

mein

mit ®d)recfen entberft l^aht,"

—

Snglifct)

ganj

mt

icf)

^ier

Söi^marcf fxnbet wenig @e*

weber an ben Ferren nod) an ben Samen. (Seine tief
Statur ^ki^t bie ®rdftn 2;^un an. „®ie ift eine
liebenswürbige grau, wciblid) unb fromm (fat^olifd), fe^r),
@igenfcl)aften, bie ben äöeibern ^ier nid)t allgemein beiwohnen;
it)r SKann fpielt unb mad)t tk (5our, id) glaube me^r wie i^r

fallen

angelegte

lieb

ijl.

.

.

.

2)ie »O^^i^^n

^i^f

ftnb

unauöfte^lid).

@owie

ict|

einen anrebe ki^t er ein biplomatifc^eS ®t\id)t auf, unb benft

nad)

wa^

er

antworten fann o^ne ju öiel ju fagen unb rva^
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a.^.

95unbe^fage in ^vantfutt

meine täuferungen nad) ^aufe bert(i)ten fann. Die
|tnb, conöcniren mir nod) weniger; |te reben ^voeU

über

nid)t

„^crrenleben"

fo

unb lettre gel^n efel^oft barauf
weniger
öerberbten (^inbrucf, wenn
mir
einen
ein. di ma(i)t
bie ®c^am im J^erjen
grünblid)
aber
einmal
fdttt,
g^ran
eine
bewahrt, aU wenn jie g^reube an ford)em ®crebc ftnbet, unb
beutigfeiten mit ben 2)amen,

id)

bie 3:^un

fc^ä^e

tt^alb,

2on^ bergleidjen
toti^." ©anj anberer

allgemeinen
galten

weil

tro^ beö ^ier jiemlic^

jte

fe^r entfcl)ieben üon
3(rt

unb

nic^t o^ne

fern ju

jtd)

^umor

ijl

bcm „53aron 3lmfct)er'.
Diefer \)attt Sßiömarcf fct)on je^n Sage öor^er jum ^ffcn ge«=
laben. Söiömarcf l)attc geantwortet, „er werbe fommen, wenn

55iömarcfö SSerfe^r beim alten 9lot^fd)ilb,

er nod) lebte".

wai

X)aö ^atte ben alten J^errn fo erfdjüttert, ba|l

allen Söegegnenben erjd^lte:

er eö

er bod) flerben

foll

Söiömarcf

an

©efallen

\:)anc

@c^ad)erjube

fei

unb

„2öaö

foll

er nid)

leben,

unb

ftarf."

ber Wtann, iö er bod) jung

nid)t^

9lotl)fd)ilb,

anbereö

voeii

ganj

er eben

babei

öorjlellen wollte,

ein flreng ort^obo^er 5ube, ber hei „feinen diners nid)tö an*

rü^rt unb nur gcfaufd)erteö i^V\

tud) Söiömarcf

bem
„2000

gcftel

biefer wollte i^m eine ^flanje fd)enfen,
bare ©ülben" gefoflet ^atte; feine ^reigebigfeit begrünbete er
bie

3llten;

mit ben äßorten: „SOBai^ Äott,

id)

fd)ä^e

©e

aufrid)tig,

^crr

®e

f[nb a fd)eener 9)?ann, e braöer SOJann."
Über bie 33ebeutung bcö Q3unbeötagcö ifl er |Td) öon 3ln*
fang an flar. <5c^on am 18. 2Kai fd)reibt er barüber mit öiel^

5öeraun,

mit benen

unbarmt)erjigem J^umor: „(5ö f[nb lauter Sa^palien
bie ?eute jtd) quälen, unb biefe 2)iplomaten ftnb

mir fd)on

jei^t

leid)t allju

mit

it)rer

wid)tigt^uenben Älcinigfeit^främerei

üiel läd)erlidier alö ber 3lbgeorbnete ber II.

fü^l feiner 5ßürbe.

2ßenn

Äammer im @ef

nid)t dufrc ©reigniffe jutreten,

unb

fonnen wir fu^erflugen 33unbeötagömenfd)en weber leiten
noc^ öor^erbejlimmen, fo tod^ id) je^t gans genau, wa^ wir
in 1, 2 ober 5 Sauren ju ©tanbe gebrad^t ^aben werben,
bie

mU

24 ©tunben ju ©taube bringen, wenn bie
anbern nur einen Sag lang waljr^eitöliebenb unb üernünftig

unb

eö

fein wollen.

in

3d) ijaU nie

baran gezweifelt baf

fte

alle

mit

aSijJtnttrcE^ Urteil

aber eine

^Baffer fod)cn;

fup^e, in ber aurf)
tolg

ju fpüren

ifl,

nict)t
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über ben 95unbeiJtafl

foIcf)e

nüd)terne einfdrtige 5ÖajTer*

ein einjigeö g^ettauge

überrafc^t mid).

öon Hammel*

@d)uljen

©d)icft

?$^ilö^r,

©tepl^an ?otfe unb ^errn öon 2)ombrott)öft) au^ bem ^tjauffcc*
J^aufe ^er,

wenn

jte

gewafctjen

unb gefdmmt

finb,

in ber -Diijtomatie <Btaat mit itjncn machen.

3n

öielen SBorten

id)

gar

nicfjtö

ju fagcn macl)e

fo

will iä)

ber Äunjl mit

reifenbe g^ort*

öon öielen 53ogen, bie jtd) nett unb
runb wie ?eitartifel lefen, unb wenn SOJanteuffel nad)bem er
jte getefen ^at fagen
fann »aö brin fielet, fo fann er meljr
wie id). Seber öon unö flettt jTd) afö gtaubte er öom anberen
baf er öotter ©ebanfen unb (Entwürfe jlecfe, wenn erö nur
auöf^red)en »oUte, unb babei wiffen wir alle jufammen ni(f)t
um ein ^aar beffer waö auö X)eutfd)lanb werben wirb unb
[din ® d) warf) jTnniger auf einem @ute
füll, alö 2)utfen ©auer.
53tömarcfö.] Äein SOtcnfd), felbfl ber boöwilliglle Sweifler öon
Dcmofrat^ glaubt eö, wa^ für S^arlatanerie unb Sßid^tig*
t^uerei in biefer Diplomatie jlecft/'
5ßaö er felbfl: jTcf) aber in biefer @efellfci)aft gu wirfen
öorgenommen, baö wiflTen wir aui> feinen eigenen SBorten,
bie er fo ernfl nal)m, wie alle feine 53efenntntflre, bie er an allen
3Benbepunften feineö ?ebenö auö5ufpred)en pflegte: „9?oct) ganj
öerblüfft baöon, mc mid) baö ?Hab beö ?eben^ fo plö$lid) ge*
fa^t, au^ atten lieben ©ommerträumen geriflTen, unb in biefe
fd)ritte,

f(J)reibe 53erid)te

mu0 id) mid) nun gewonnen ein regelst
@efd)äftömann ju fein, öicl unb fefle 3lrbeitÖJ=
ilunben ju ^aben, unb alt ju werben. ®piel unb 2:an5 |Tnb
öorbei, @ott ^at mid) auf ben %U<£ gefegt, wo idi ein ernjler
3Äann fein unb bem Könige unb bem ?anbc meine ©d)ulb
bejal)len muf. ©einen 5Billen nad) beflen ,S!räften ju ttfun
bin id) entfd)lojTen, unb wenn mir äöei^^eit mangelt, werbe
id) 3^n bitun, (5r gtebt reid)lid) unb rücft eö 9^iemanb auf."
Daö war baö 53ilb, baö er öon |Td) für bie Sufunft entwarf.
SGBie anbre t^n in biefer 2)iit fa^en, baö gibt un^ bie ^rau
fetncö g^reunbeö ©d)arlad) wieber, bie mit i^m in ber erjlen
(Stellung geworfen,

mdf tger

^tit

trorfner

feiner

biplomatifd)en

?aufba^n jufammentraf:

„3n
10*

ber
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nur wenige Scanner,

'iat fcttitc td)

Jranffurta.^.

in

feit

unb

?^ein^eit

beö

55etragenö,

mir

bie

bcr SSottfommen^eit gemad)t Ratten. T)ie

ben ^inbrucf

fo

j^ßdjjlc

?iebenött)ürbig*

@ntfct)ieben^cit,

Energie,

unb blenbenber 2Bi|, »erbunben mit ®tf
müt, 5reue unb ?5^rßmmigfeit, f^mürfen biefen auögejeicf)neten
SKann." @ie fa^ tiefer, aB bie 5ageö|)reflre, welche bie oben
angeführte 5öemerfung beö 25e^anten üon 3Ö3ejltminfter auf i^n
brillanter SScrjlanb

di

anwanbte.

foUte

jtcf)

balb jeigen, ba^ «S^afefpeareö äÖorte

beö @rjbifd)ofö öon Santerburt),
rid)

V.

fagt,

beflfer

„ytit

warb

^örf

il^n

@o

fo fcf)neU ein

Sögling nod) gebtlbct.

ii^n

if)v,

bag er einzig baö

auf einen

5«^

®cf)on

fein

:perfönlid)eö

i^n ben Sßer^dttnijfen

3ugenb

bie

formen

mann unb

.

.

flubiert.

Quoten

(Öfen,"

im amtlidjen Serfe^r

3Cuftreten
gett)ad)fen;

er

befaf

tro$ feiner

einer ausgereiften ^erfönlid)feit. 2)er

^rdffbialgefanbte

reid)ifc^e

.

ber ^olitif,

(5r wirb beffelben ®orbfd)en

jcigte

'^tin^'

cei-^anbeln über <BtMUQe^(i)äHt,

glaubt

95ringt

öon Äßnig

bie biefcr

auf i^n ^a^ten:

geftel

^orf)mütiger 3(riftofrat

ftrf)

in

gemütlicher

alö

faloppen g^ormen.

öfter«'

?ebe5=
SÖßie

anberen ©efanbten bezauberte, trat er aud) gegen Q^iö»»
marrf auf; Söiömarcf mu^ jid) mit großer Energie gegen ^^un
er bie

auö einer ©i^ung ber ^reufifd)en jweiten
22.9)?ärs ^852 ju Ic^tief en i(t. ^ier fam eS ju einem
2Ö ortgefed)te, baS fd)Iiepicl) ju einem Duell jtt)ifd)en bem "^bf
georbneten »on SSincfe unb 35iömarcf fütjrte, »eil SÖiömarcf
bem ©egner Überfd)reitung ber ©renje nid)t nur ber bi^lo*
matif(i)en, fonbern berjenigen ^jriüaten 2)iöfretion öorgeworfen
l^atte, bereu 33eobarf)tung »on einem Spanne oon guter dt»
jiel^ung erwartet »erben bürfe.
SSindfe ^atte Q5iömarcf ndm*
einen namhaften Diplomaten genannt, maö
lid^
fljottifd)

gefegt f^aben, wie baS

Kammer öom

Söiömarcf jurücfwieö;

bem

fd)lof

jtd)

SSindfe

ironifd)

»aö

an, audi

er öon
^iömarcfö biplomatifd)en Seiflungen voiifi, ftct) nur auf bie
befanntc brennenbe Zigarre befd)rdnfe. SBon biefer digarre
»urbe bamalS folgenbeö erjd^lt: 33iömarcf machte bem ^rdfi^
er »olle

bie 3tuferung

jurüdfne^men,

ba

alleö,
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gSit^mardt^ ©tellung jut öflerretd)ifcl)fn ^räftbtalmad)t

oon

®rafcn

biargcfattbtcit

5I)UTt^^o^cn(lein

@raf S^un empfing i^n mit
miliarität, rauci[)te

rul)ig

einer

na^m

ßigarrentafd)e ^er»or,

ganj gcmütlid): ,25arf

id)

2)iefer ^oltc

eine (Sigarrc

um

^euer

53efud);

^a*

jlilöotten

weiter unb

feine (Zigarre

marcf nic^t einmal jum @i^en ein.

feinen

ganj

ni(i)t

iuh

35iö==

einfad) feine

^erauö unb fagtc

3m

öjceUenj?'

bitten,

^iömarcf
raud)tc feine (Zigarre an unb na^m bann ungeniert ^ta$,
kaltblütig, aU wenn nid)tö gefdje^cn fei, baö ©efpräc^ be«=
@ine norf) lufligere (§igarrengefc^id)te, bie SSincfe
ginnenb.
gleid)fattö im ®inne gehabt ^aben fann, \)at 53i^marrf felbjl
^öd)(lcn

®rabe

öerblüfft

erjd^ft: „53ei ben
9lod)Ott)

^reu^en

(Jjcettenj g^eucr,

bie

©i^ungen ber 9Kilitdrfommif|ton
beim 33unbeötage öertrat,

\^atU, ali

gern

getan,

getraute

|tct)'ö

aber

allein

Oflerreict)

9lod)ott) l^dtte eö alö Ieibenfd)aftfid)er 9laud)er

gerauct)t.

and)

gab

nic^t.

2(B

gemi^

nun

id)

^infam, gelüftete mid^'ö ebenfattö nad) einer (Zigarre, unb
id)

iia

warum nid)t, lief id) mir »on ber ^rdfibial*
geben, waö öon i^r unb ben anbcrn J^erven mit

nic^t einfa^,

mad)t g^euer

offenbar für

[\e

@ö
%üx bieömal raud)ten nun

bemerft ju werben fc^ien.

@rftaunen unb 2)?ift)ergnügen

war

ein ^reigniö.

blof Öflerreid) unb ^reufen. 3(ber bie anbern «O^rren hielten
baö augenfd)einri(^ für fo wid)tig, baf ffe barüber nad) «O^ufe
berid)teten. 3(ud) nad) 33erlin muf man'^ gefd)rieben ^aben;

benn eö erfolgte eine anfrage üom ^od)fengen, ber felber nid)t

unb bie ^a(i)c üermutlid) nid)t nad) feinem @efd)made
Die erforbert nun reiflid)e Überlegung an ben ftcinen
J^ofen, unb e^ bauerte wo^l ein ^albeö Sa^r, baf nur bie
beiben @rofmdd)te raud)ten» 2)arauf begann auc^ ®d)renf^,
ber ba9rifd)e ©efanbte, bie SOBürbe feiner ©teUung burd) Slauc^en

raud)te

fanb.

ju wal)ren.
baju,

QiU

er

95ot^mer

war

—

^atte gewif aud) grofe ?ufl
©rlaubniö öon feinem SWinifter.

X)er (Sad)fc Ü^ojlij

aber wo^I
inbeö
jTd)

nod)

feine

baö ndd)flc

SJÄal

eine genehmigte,

er \)atu bort

©ö^ne

fa^,

muf

er,

baf ber ^annoüeraner
ber eifrig ö|lerreid)ifd)

in ber 3(rmee

—

jTd)

berg öerfldnbigt ^aben; benn er jog je^t ebenfalls

unb bampfte.

mit

9led)s=

öom

?eber

9^un waren nur nod) ber üöürttemberger unb
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bcr Darmjldbter übrig, unb btc raudjten ü6crl|aupt

@^re unb
bicterifd), unb
bic

bie
fo

Taugte rtd)tig baö folgenbe SOJaf ber

temberger eine Zigarre ^erauö
ein

3C6cr

—

id)

fet)e

i^n

norf),

^üxU
war

eö

langet, bünneö, ^ettgelbeö 2)ing, ßouteur Üloggenjlro^

unb xaud)te
für

ntcftt.

35ebeutung i^rcr Staaten erforberten cö gc*

jTc

mit ntürrifd)er ^ntf^IojTen^eit

baö Sßaterlanb »enigflenö

enthielt

jtrf),

Sebcnfatt^
lojtgfeit

in

tt)a^rfd)einlid)

genug ju

nid)t grof

litt

^aI6.

bem

aB

—

^ranbo^fer

SHur ^efiTen^Sarmj^abt

53en)uftfein, jur Sliöalitdt

fein/'

Q^iömarcf

üon. üorn^crein

gegen feine ^erfon, tt)enn

jte

feine 9lücfftrf)tö*

i^n alö Üveprdfentanten

Äönigö traf; ffe trafen il^n attemal wie (5ct)Idge gegen
Äönig unb fein ?anb. 25ejTen Sntereffen üertrat er aud)
fonfl mit Äfug^eit unb 92ad)brucf, befonberö ber über^eblidjen
^rdftbtalmad)t Öjlerreic^ gegenüber, ju bem baö Sßer^dltniö,

fetneö

feinen

alö 53iömarcf in ^ranffurt eintrat,

wenn

ni(!i)t

gef|3annt, borf)

im gewiffen (Sinne bemütigenb war. SO?an gab öon üöien ani>
guten '^fiat, aud) wo er gar ttid)t »erlangt würbe, ^reufen
fotttc it^t für Dflerreid^, baö jTct) 1848 baö ^atte üon fHu^Ianb
beforgen taffen, bie ,^aftanien auö bem ?^euer ^olen.
dli(i)t nur ^reufen in feine 3)ienfte ^u ftetten war Öfter*

@ö

reid^ tdtig.

@ö

intriguierte and) in SoUüereinöangelegen^eiten.

inbem eö »erlangte,
baf ^anteU" unb Sofffragen 93unbeöfact)e »erben foUten.
@efd)a^ ba^, fo öerlor ^reufen feine günjlige Stellung, bie
tf feit jwanjig Sauren in tt)irtfrf)aftnd)en ?^ragen inne \!iattt.
öerfud^te

ben Sßerein

ju

erweitern,

Sjlerreid) ging fogar fo weit, bie beutf(I)en SWitteljltaateu nadi

2öien einjulabeu ju SSer^anblungen, bie auf @rrid)tung cine^
Bottoereinö o^ne ^reufien abhielten; Dflerreid) fanb Entgegen''

!ommen.

I^a flarb @(i)tt)ar3enberg im 3C^rtI 1852 unb 9}?an?

teufer lub bic Bottöeretnöflaaten nad) SÖerlin ein unb erfldrte
ben Eintritt Dflerreic^ö hei ber tt)irtfd)aftrirf)en 3Scrfrf)iebeu^eit
Djlerreid)ö

unb beö

lanb für unmöglid),

inbujlrieff weit me\)x entwicfelten 2)eutfd)*

war

aber bereit,

unb Öfterreic^ einen ^anbelöüertrag

jtt)tfd)en

bem

abjufci) liefen.

Sottüerein

Um

biefe

ganje 3(ngelegen^eit in^ richtige g^a^rwaflfer ju bringen, ent*

gji^marcC in

fd)Io^

©iömarcf

Äönig,

bcr

ftct)
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^rofefd)«0(len

«ffiien.

„auf

^o^c

bic

(Sd)ule

ber

£)ipIomatic nad) 5öien" alö jcitweitigen Sßertrctcr beö SOBicner

©cfanbten ©rafcn üon Hxnim ju fct)icfen unb öcrf^rad) |id)
öon i^m, ba^, wenn nid)t unerhörte, lang vorbereitete Wlip
oeriltdnbniiTe eingewurjclt feien, feine 2:dtigfeit in 5öien »a^r*
^aft fegenöreid)

»erbe«

fein

@r

SSer^anbtungen

fottte

nicl)t

fud)en, fonbern mit Äonjlatierung feiner äßittfd^rigfeit, eö an

unb einge^enb
@ngagementö,
2Sert)anbIungen entfd)Iüpfen unb »or allem

jTd)

fommen

ali>

moglicf) fein, in ber (Ba<i)t aber atten feflen

allen eigenttid)en

»aö

alleö,

aU

feine 3(breife

blieben erfolglos, wie

jTe

fonnte

einen Sßrud)

SBiömarrf gelang

öermeiben.

laflFen,

ber ?^orm fo freunblid)

laffen, in

baö;

eö ja fein füllten,

erfc^einen

33er^anblungen

bie

©ein

erfler biplo^^

matifd)er ^elbjug bebeutete aber eben beö^lb einen Erfolg.
2)er

@egenfa$

jtt)ifcl)en

^reufen unb

Öfierreicl)

war

ifjm

in 5ßien nod) beutlicl)er in^

^ewuf tfein

fa$ öerfd)ärfte

ben SSertretern ber beiben Staaten,

aU im

|id) jtt>ifd)en

gerücft.

2)iefer

©egen*

gebruar 1853 ^rofefc^

Slitter »on Ojlen an beö ©rafen
Ernennung gratulierte i^m ^rinj
2Öill)elm auö (Soblenj ironifd) unb fügte ^inju: „®ie »erben
einen fdjmeren unb fe^r unangenehmen ®tanb befommen, um

5:t)un ©teile trat.

3u

biefer

»on ^. a./9)?. aU nid)t
baf @ie eben fo fefl gegen
^rofefd^ fein »erben alö @ie eö gegen 2^un »aren, unb baf

fo

me^r,

man ®ie

ba

£)|lreirf)ifd)

genug.

(bie jtd)

nict)t

man

biefer

ju

fortgaben

»erben

fortfdjnellen

5öiener ^erfibie

beö Äaiferö SSifite?

will

3d) erwarte,

d^

3d) m6d)te »o^l »iffen,

ifl

lajfen.

fagen,

—

fo

ööllig £)ejlreid)ifc^

»aö man

2lber

»a^

foll

unmittelbar nad)

contra ^reufen!

in 5ßien fagte,

»enn man

©egner ber @d)»arjenbergfd)en
^olitif) an 3^re ©teile fe$tc?? 9)?an »ürbe eö eine 3nfulte
»o^l nid)t ganj objeftiö
nennen." 93iömarcf felbfl bad)te
@r »arf i^m öor, baf er mit
rcd)t fd)lec^t üon ^rofefd).
9lu^e unb l'eid)tigfeit falfd)e 2atfad)en aufflelle, »a^re be#
(Ireite;
baju gefeilte |td) in einem überrafd)enben @rabe
Äaltblütigfeit im ^attenlajTen eineö ©egenflanbeö ober SSer*
änberung ber ^ront, fobalb t^a^ ?^alfum, »on »eldjem
je^t 93ernftorff (einen fdjarfen

—

—
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„^errenteben"

7-

am

QSunbeötage in ^^rantfurt a.Wi.

jur ^Änerfcnnung

er auögcl^c, unauött)eid)bar

bitten

Stücfjug

foId)en

braufen

ftttitdjer

(Jntrüflung

nötigenfattö

er

becfe

ober

burd)

gebrad)t

burd)

einen

oft

»erbe,

ein 3(ufs=

fe^r

^crä*

fönitdjen 3(ngr{ff, mit »cldjcm er bie Siöfufjton auf ein neueö

unb ^eterogeneö bebtet übertrage.
!IeinIi(J)e

um bem ©egner

bie

unruhigen unb UtinU(i)tn 9J?a^nerö jusufrf)ieben;
unbebeutenbe Übergriffe bcr ^rdjtbialmadjt an,

?Rotte eineö

»enbe aucf)
um bem ©egner ben
^rdsebenjfätten,

matten fönne.

(^^arafter eineö filbenfleci)enben Äritifer^

im üßortgefeci)te auf „J^unberte" öon
öon benen er jebocf) feinen einzigen naml)aft
Hüd) mit ^rofefd)ö 9Jacl)foIger, @raf ?Hecl^#

anjul^eften; berufe

jtd)

berg, öerlief ber SSerfel^r

aber infolge i)on

5n

gern

gebrauche er

'S::)ahei

ÜBaffen: öerfd)Ie^pe bie ®ad)en,

junäd)fl

in ät)nlid)er 5öeife;

jum

Söiömarrfö ?HitterIid)feit

fd)Iug

33c|Teren

um.

SBiömarcfö (Erinnerungen befommen wir einen intereffanten

dlad) einer ®i$ung mad)te Sled)^*
waren, ^iömarcf SSorwürfe über feine Un:»
ein übler
öertrdglic^feit, er fei ein mauvais coucheur
unb ^dnbelfuci)er; er bejog fid) auf ^dUe,
@d)Iaffamerab
in benen fid) Söi^marcf gegen ^rdfibialübergriffe gewehrt ijattt;
25iefer erwiberte, er wiff« nid^t, ob ber Born nur ein biplo:*
@inblicf in biefeö SBer^dltniö.
berg,

aH

attein

jte

—

—

matifd)er ®c^aci)jug
fei

ober

@rn(l

]^öd)ft :perfonItd)er 3(rt.

fei;

tie

Äußerung beöfelbcn

„3ßir fonnen bod) nidjt im ^ocfeu!»

Reimer 5ödlbd)en mit ber ^iftole bie Si^Iomatie unfcrer Staaten
Sarauf 9led)berg mit großer »^eftigfeit: „2ßir

erlebigen."

tooUen gleid)

2)amit

war

l^inauöfat)ren;

id)

bin

bereit,

auf ber ©tette."

für Sßi^marcf ber 93oben ber Diplomatie »erlaffen;

er antwortete

ol|ne J^eftigfeit,

bie

<Ba(i)t

fönne ja in

einer

im ©arten beö Q5unbeöpafaiö üor |Tc^ ge^en.
„3d) ^ittc nur um bie @r(aubniö, in wenigen Seilen bie dnu
ftc^ung beö ©treiteö ju Rapier ju bringen unb erwarte »on
3^nen, ba^ @ie biefe 3(uf5eid)nung mit unterzeichnen werben,
ba id) meinem Äonige gegenüber nid)t alö ein Slaufbolb er^»
3Siertet|lunbe

fdjeinen m6d)te, ber bie 2)iptomatie auf ber 9)?enfur führte."

dt begann

ju fd)reiben, Üledjberg

auf unb ah,

ging mit rafd)en ©(^ritten

3ödt)renb bejfen öerraud)te fein 3orn; er würbe

@raf

ruf)igcr,

©egcnfa^ «t^marrf^ jur

9led)berg.

©tömarcf öcrlicf

mit bcr ^Äuferung,

battn

tt)n
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^Politif 6(lerveicf)^

ba^

©cfonbten, ^crrn öon Serben, al^
feinen Beugen ju t^m fc^icfen ttjürbe; biefer legte ben (Streit
er bcn mcrfrcn6urgifd)cn

bei.

ücrfot^nlid)

gcrabeju

fpdter ju 9led)berg in ein

33iömarrf trat

um

Simmer,

lidjerweife

t)atte

t)otte,

jtd)

nur für

fo:

mit ber 33itte

jie

jwar

biefclbe

Ungfucf^

ju lefen.
eö

war

®ad)e

unb

öon feiner

bie er focben

9lerf)berg »ergriffen;

öertraurid)eö ©djriftjlürf, baö

tarn

feinen 3(njug ju »ecftfetn,

überreid)te SBiömarcf eine ^epefc^e,

^Regierung erhalten

baö

ben 55iömarrf it)m macl)te,

gefd)äftrid)en 35ef'uct)e,

»erlief biefer baö

Unb

2Serf)aItniö.

freunbfd)aftlid)eö

einem

5Öei

—

ein

jlreng

betraf, ober

bejlimmt unb offenbar öon einem jweiten often^

i()n

gewefen war. 2(B iRed)berg wieber eintrat,
gab i^m 33iömarcf bie 2)epefd)e jurücf mit ber 3Cuf erung, !Xed)*
llblen

begleitet

üerfe^en, er (SDiömarcf) werbe öergeffen, wa^ er
^iömarcf ^at benn and) »ottfommeneö (ScI)Weigen
über baö 2SerfeI)en bcobadjtct unb nid)t ben geringflen, auc^
nur inbireften ©ebraud) baöon gemad)t. ©eitbem war ba^

berg ^abc

fict)

gelefen ^abe.

SBerI)äItniö

beiber ungetrübt.

unb ba^ ©ebaren
©egenfa^ ju biefem
2ßenbepunft in feiner ©teUung

Statte fd)on bie ganje ^olitif Ojlerreid)^

feiner SSertreter SÖiömarcf

immer me^r

<Btaate gebrad)t, fo trat ein jlarfer
ein,

al^ er in g^ranffurt bie i^m hi^ bal^in unbefannte 2)e^efd)e

beö ^ürflen ®d)warjcnberg

befam, in welcher biefer bie

aU

»om 7. 25ejember 1850
Ölmü^er (irgebniffe fo

ju

lefcn

barftettte,

ob eö üon i^m abge()angen \)aht, ^reufen „ju bemütigen"

ober grofmütig ju parbonnieren.
nod) gut
in

in

bie

6j^erreid)ifc{)

2ro$ Olmü^ war Söiömarcf

nad) g^ranffurt gekommen; ber dinhlid

®d)Warjenbergifd)e ^olitif „avilir, puis demolir", ben

aftenmäf ig gewann, enttdufci)te feine jugenblid)e 3ttujton.
Se^t war eö i^m f(ar: ber gorbifcI)e Quoten beutfd)er Suflänbc
lief jtd) nid)t in ^kbt buaüjlifc^ töfcn, nur militdrifd) jertjaucn;
eö fam barauf arf, ben Äönig üon ^reufen, bewußt ober un*
er bort

htwu^t,

unb bamit baö ^reufifdje ^etx für ben

nationalen @acl)e ju gewinnen, mocI)tc

@tanb|)unfte

bie

^ü{)rung

^reufcnö

25ienfl ber

man üom

borufjtfd)en

üom

nationalen

ober
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7. „^tvvetHebtn"

am

Einigung 25eutfc^Ianbö

3iclc berftcn einanbcr; baö

Suiibeötage in Jvanffurt a.Tt.

aU
war

SOBcnbepunft eingetreten, läf t

btc

^auptfad^e betract)ten;

beitit

35i^marcf je^t fkr. Sööann biefer
jTrf)

ntd)t

genau

wirb aber »ol^I öor bem ^rimfriege gewefen

@ö

nad)tt)eifen.
fein,

benn ^iö*

ntarcfö ^olitif ging in jener 3eit bie 33a^n, bie auf ben üBenb«=»

^unft fd)ne^en iä^U

^ie ©c^wierigfeiten »on SBi^marcfö ©teltung in ^ranffurt
würben nod) üerfldrft baburd), baf Q^iöniarcf bejlänbig »on
feinem Äönig in Sßerlin in 3(nfpruc^ genommen würbe» 3tt
einem Sa^re ^at er auf ben Sleifen jwifdjen ?^ranffurt unb
SBerlin jmeitaufenb SÄeilen gemacht, jletö bie neue (Zigarre

ber öor^erge^enben anjünbenb ober

gut fd)Iafenb.

Unb

an

nici)t

ber beutfd)en unb ber auswärtigen ^otitif
Äonig feine 3(njtd)t, er beauftragte i^n aucf)
gelegentlid), wenn Entwürfe beS 2(uöwärtigen 3(mtö öorlagen,
mit ber Qfuöarbeitung öon ©egenprojeften. 33iömarcf befprad)
biefe jletö mit feinem (5^ef, bem 9)?inijl:er öon SWanteuffel, fo

nur über

?5^ragen

ber

erforberte

ta^ er nid)tö

f)inter beffen fHücfen

tat

@Ieid)Wo^( gab eS

3Ser^

ftimmung, ba atter^anb @inb(dfereien unb Matid) f)injufamen,
bie jur 3{bfü^tung beö SSer^dltnifTeö beitrugen, fo baf 3)^an*

me^r jum 3öot)nen hti ftrf) einfub, wenn Q3iö?
3(ud) würben Söiömarcf feine na^en
33esie^ungcn jum ©eneral öon ©erlad) öerbarf)t, ber baö fönig*
Ii(f)e SSertrauen im Ijo^en SÄa^e genof ; unb ber Äönig bract)te
i^n nod) immer me^r in biefe @d)Wierigfeiten, Xütii er i^n für
SOJinillerpollen in iuöftd)t na^m, unb wenn 33iömarcf feine
Steigung »erriet, jTd) ju QSefe^Ien öerflieg mt: „Unb wenn ®ie
eö l^itft S^nen nid)tö, @ie muffen
ftd) an ber @rbe winben,
5öiömarcf ^atte »on atte bem ben @inbrucf,
Si)?iniffer werben."
ba^ ber Äonig i^n tian)ßtiäd)li(i) jur „Serrition" aJJanteuffelö
nad) 55erlin fommen lie^, wenn biefer bem Könige nid)t ju
üßitten fein wollte. 2)enn ber Äonig üerfangte ge^orfame SWi*
teuffei i^n nid)t

marcf

niffer;

narf)

33erlin fam.

er fonnte ffd) nic^t in

wohnen,

bie

in

S3ürgfd)aft für

bie fonffitutioneUen

g^ormen ge=

ber 2Jerantwortrid)feit ber SÄiniffer bie beffe

tk Äraft unb X)auer

bt)naffifd)er fHec^te bieten.

%VLX einen folc^en attergel^orfamffen 9)?inifferpoffen

wäre ^iö*

»t^matcf^ n)ad)fenber ©influß

bei

marcf nid)t geeignet gewefen;

einem

gel)njdt)rigen Dienfl:

Äöntg Jrtebrid) SSil^etm IV.

waö

er tt)ürbe,

aU
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er jtd) ja nad)

©cfanbter unb nad) einem

eben«»

folangen Dienjl alö fKinifter n>ünfd)te, fe^r balb gcnoffen traben;
er würbe fct)on in ben fnnfjiger Sauren auf bem ?anbc über

baö Erlebte nad)gebad)t unb wie
bei

^otöbam Dbjlbdume

l)dngtgfeit

eineö

wufte unb fagte
felbjl

fein

©efanbten

bem

alter

t)aben.

gepfropft

DnUl
dr

9)?iniil:erium

2emplin
Unab^
öor; benn er
in

jog bie

„X)er Äonig fa^ in mir ein di, baö er

eö:

unb ausbrütete, unb würbe hei fO?cinungö*
immer bie SSorjlettung gehabt ^aben, ba^ baö
woUe aU bie ^enne."

gelegt \)attt

»erfd)iebenl)eiten
(ii

flüger fein

SBiSmarrf

battc

alfo

bie preu^ifd)e ^olitif.

üon ?^ranffurt auö

3?on Sntereffe

ift

auf
@teaungna!)me

»iel @influf

feine

SU ben religißö*fird)lid)en fragen, ju ber fd)(eöwig4oIileinfd)en

^rage, befonberö aber jum Ärimfriegc unb jum Äaifer Ü^a^oteon.
3n ißaben iiattt ftrf) ber Srsbifd)of öon ?^reiburg bagegen
aufgelehnt, ha^ ber (Staat jebe 25eröffent(id)ung eineö fird)lid)en
@rIaffeS o^ne \iaatii&ie Genehmigung öerbot. 33iömarcf war afö

(Staatsmann unb alS guter ^rote|lant jTd) wo\)i bewuft, ba^
ein Staat me ^reuf en, ber ber Steformation fein 3^afein banfte,
niemals ju oottem inneren 3(uSgIeid) mit 9lom fommen würbe

unb er war aud) cntrüjlct über ben unücrf6^n(id)en unb an«'
mafenben ©eift, ber fid) im fat^oIifd)en ÄleruS jeigte; aber
er

war

fdjon ju fe^r Ülealpolitifer,

um

nid)t

einsufe^en,

ba^

^reu^en burd) Jd)arfe 3Äa^nat)men bie fatt)oIifd)e 53eüoIferung
in bie Hxme Öflerreic^S treiben unb ta^ ^au^ ^ittd^haöi)
in 33at)crn mit ben ^abSburgern enger »erbünben würbe.
Unb gerabe bamalS lag bod) bie SpJöglidjfeit nid)t fern, wenn
Djlerreid) bie »^errfdjaft in Seutfd)(anb mit ^reuf en nid)t teilen
wollte, bie ^ül^rung in Sübbeutfd)Ianb an 33ai)ern ju bringen.
Deshalb riet er jur ^urMi^altün^ in berartigen fird)Iid)en
(Streitigfeiten. (5r äußerte fd)on im g^ebruar 1852: „üBenn

man
fo

fiä)

läft

Die
geregelt

SÖapernS anjuerf ennen,

baS

3(nfct)en gibt, bie 2ßid)tigfeit

jTd)

mit ©at)ern mand)eS auSrid)tcn."

Bonbon enbgültig
^reufen »erlangte juöor ben SSerjidjt beö

f(^teSwig*t)oIjleinfd)e ?^rage foUte in

werben,
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'•

„jpemnlfben"

am fSmMtaqt

in

^xantfmt

a.SJt.

bcm 5obe
VIL,
xoie
in ben
^önigö
g^ricbridjö
man
bcö finberrofen
J^erjogtümcrn mit gutem 9lcd)te glaubte annehmen gu muffen,
aßen anbeten 93ett)erbem in @d)leön)tg^J^oIflein »ergingen.
95iömarcf erhielt ben 3(uftrag, biefen prjlen gegen 3al)I«ng
einer 3(6finbungöfumme jur 5ßergtd)tleiflung ju bewegen für
3(uguflen6urger0 (5^n|ltan 3fugu|l, bejTcn 9lcd)te tiad)

unb

jid)

^riebrirf)

gcfong;

25a^

^amilie.

feine
t>on

3(uguflcnburg

aber

^amtlte üeraid)tet ^atte, an feinen 3(nfprüd)en

demgegenüber

einigten

?onboner ^rotofott üom
ax(i)ic

8.

unüerfe^rt erl)alten

ber

©rb^prinj

tro^bem ber SBater für

\)idt,

bie

feft.

bie @ro^mdcf)tc im
baf bie bäntfd)e Wlon^
ba^ beötjalb ber dlaö:)»
^^riflian bon ©lücföburg, baö

(tc^

Bonbon

in

^ai 1852,
hUiU unb

^rinj
©efamt^eit ber je^t unter bdnifc^em
«Sje^ter jle^nben ©taatcn nacf)jufoIgen, ba^ aber bie ?Ked)tc
2)änemarfö unb beö 2)cutfcl)en ?Bunbeö l)inftrf)tlid) Jpol^cin^ unb

X)änemarf,

folger

in

?Xed)t

t)ah€,

?auenburgö

burci)

X)iefer SBertrag

aH
in

ber

in

baö Sonboner ^rotofott unberührt blieben.

erfct)ien

bem

?Hed)töbett)uftfein in 2)eutfct)Ianb

ein ©ewattjlreid), »eil mit

©änemarf

bie

@d)Ie^tt)ig*^oirtein
?inie

erbbered)tigt

toeiUi&it

bem ^rinjen »on ©lücföburg
jum 5:^ron gelangte, in

Sinie

aber nad) ?anbe^red)t nur bie mdnnlidje

war;

biefe

»ertrat

aber

(^^rijlian

3ruguft

unb ber @rb^rinj ?^rtebrid). SBi^marcf »erfudjte nun bie 93unbeö*
üerfammlung jur 3(nna^me beö ?onboner ^rotofoUö ju tin'>
mögen. 2(ber 53at)ern unb Otbenburg protcjlierten. ^iömarcf
erlebt einen SWi^erfoIg; bei ber enbgültigen Cöfung ber fct)Ieött)ig*

^rage in ben 3at)ren 1863 unb 1864 fottte biefer
fcf)r juflatten fommen; er »u^te i^n ju ru^m^
öoltem Erfolge umjuformen.
3n ber großen ^olitif trat ^öiömarcf jum erfien WtaU beim
t)oI(leinfd)cn

3Rif erfolg it)m

Ä'rtmfriege nad) allen Seiten ^in mit eigener 3lnft(^t,

i>ie

nid)t

auf ben ^lan; tie ©^uren, bie er
ein. @nglanb unb ^ranheic^ Ratten am
28.59?dr3 1854 IKu^lanb ben Ärieg erfldrt, baö mit ber 5ür!ei

etwa ^arteirüd|td)ten
ging, gruben jTd) tief

folgte,

auö2lnlaf ber ®d)u^l)crrfd)aft aller
in ber dürfet im Äriegc log; ber

gried)ifd)*=fatt|oltfd)en(§l)riflen

tiefere

^runb war

für

^np
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@d)Ie^n)ig4Dlfl«nfc^e grage. ^rirnftrieg

lanb eine 3(ufteilung ber 5ürfei d^nrid) bcr Teilung ^olenö.
£)iterreid) t)atte jlarfe Sntereffen in bcn Iionaufürflentümern

unb muf te fid) tro^ feiner 2)anfbarfcitööerpflid)tungen öon ben
2agen ber fXeöoIution ^er gegen Slu^Ianb (leiten, d^ t)erfud)te
^reuf en in biefem Äampf anf feine ®eite ju jiet|en.
^iömarcfö ©tettung war öon i)ornt)erein fidjer unb fefl;
war gegeben burd) ^reu^enö Sntereflfen unb »eber öon
fie
©t)mpatl)ien

nod)

3(ntipat^ien

parteipoIitifd)er

ober

gefü^Iö*

mäßiger 3(rt beeinflußt, (ix war in biefen 5agen üiel in Berlin,
^ier fpicite bie fogenannte „üßod)enbIattöpartei", bie ^xattion

^et^mann^^oßweg, eine große 9lotte, bereu gef(f)icfter „3ni*
prefario" ®raf iHobert »ou ber ®oI$, ein SOJann öou un?
gett)öt)nlid)er Q5efät)igung, 5dtigfeit unb großem Einfluß war.
£)icfe

Partei verurteilte aufö fd)ärfrte bie ^otitif öon

Olmü^;

mit

öon Preußen, in beffen folbotifd)em
©efü^Ie jene ^Jieberlage einen »unben ^unft bilbete unb ber
tro^ feiner großen Hebt gu feinen rufjtfdjen SBerwaubten bie
J)emütigung nici)t öerwinben fonnte, bie ^^reußen burd) ben
it)r

ft)mpat^i|Terte ber ^rinj

Äaifer 9^ifo(auö erlitten ^atte.

2)er ^rimfrieg bot bie 9)?ög#

ü(i)Uit jur 3(uött)e§ung biefcr ©djarte.

3(ud) bie liberalen, bie

ben brutalen 3Cbforutiömuö öor attem treffen »ottten, ftanben

auf biefer <BeiU. 3m fdjroffen @egenfa$ baju öer()ielten fid) bie
Äonferüatioen (unter i^nen bie uäd)|le Umgebung beö Äönigö,
öor allem bie beiben ©erlad)). tXuö alter 2:rabition fal)en

jte

auf ?Hußlanb alö ben flarfen J^ort ber fonferüatiüen @runbfä|e
unb ben alten 3ßaffengenoffen gegen g^ranfreid), ben treueflen
SBerbünbeten ber ^eiligen 2Cttianj. 9)?anteuffet (leltte

gegen Slußlanb;

er

war

jTd)

nid)t fd)roff

aber ein entfd)iebener ®cgner jctt^

^rud)ö mit Dfterreid). 95iömarrf ftanb üon ber Parteien ^aß
unb ©unffc unüerwirrt ba; er ^atte ben Orunbfa^ (Saoourö,
baß eö nid)tö 2)ümmereö in ber ^olitif aU alten ®rott gibt.
ffli(i)t

©roll gegen Sfterrcid)

leitete il)n,

aber er fonnte

fid)

cincö

©efü^lö ber 55efd)ämung nid)t erwehren über baö 3Sert)dltuiö
^reußenö ju Ofterrcid), baö it)n an baö 5tt>ifd)en ?eporello unb

2)on3uan erinnerte, g^ür ben 2)iener ?eporello
bei 5:ag unb 9?ad)t; öon feinem ^errn wirb

gibt eö feine

Stu^

er in bie fatalften
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7.

„^errenleben"

am

SSunbe^tagc in

^unf^mt a.Wi.

(Situationen gebraut, aUer möglid)cn ®d)ant)tatcn 6efd)ulbtgt

unb gerat

in bic ^einlid)ftcn Sagen, in

war

35i^marcf

fe^t.

erbittert,

benen eö beinal)e trüget

baf ^reu^en auf

Äommanbo

£'|lerreid)ö jebe eigene ^otitif, jebe felbflänbige Qinfidtit opferte.

@r

l)atte

üier

feit

So^ren genugfam

SeiporettoroUe feinerfeitö teiljune^men.

^rins 2ßil^elm,

in SDerlin;

Äonig

fe^r l)od) einfd)d$te

gewehrt,

f[d)

5m

ber SÖiömarcfö (Jinflu^

unb

i\)m

an

biefer

SÄdrj war 33iömarcf

auf ben

getüifferma^en bic 9loUe

„©d^iebömannö jtt)ifrf)en ben jtdf) entgegenjlel)enben 3(nsJ
unb ^arteirid)tungen" juerfannte, (ie^ i^n ju ffct) be*
fehlen unb fuci)te it)n ju beujegen, bem Äonig im tt)e|ltmäd)t?
lidjen unb antirufi"tfcl)en ©inne jujureben, wobei er für bic
©tettungna^me ^reu^enö aber nic^t fott)oI)t ben SOBunfd) 9lu^»»
eineö

jTct)ten

lanb ju frfjabcn
für

Ülu^fanb"

9iu^Ianb

ganj

unterliegen
alte

^reunb

öielmc^r baö „rid)tigc ^reunbc^intcrejTe

alö

inö ?^elb

(Europa

@r »icö barauf

führte.

gegen

jid)

2)cr Ärieg

unb

^SunbeögcnofiTc
gefcl)dbigt

unb

I)in,

baf

fcl)lie^tid)

würbe bamit enbcn, ha^ ber
^reu^enö öcrnidjtet ober
werbe; eö fei ^reu^cnö öon

werbe.

in gcfä^rüd)er SOBeife

aufrufen

ber SSorfe^ung gegebene 2(ufgabc, ben gerieben biftatorifd) ^erbei*

jufü^ren unb ^reufen^ ?Jreunb
retten.

Um

and) gegen feinen 5ßiUen ju

ben ^rinjen auö biefem ©cbanfenfreife Ioöjumact)cn,

flcUtc 33i^mar(f i^m üor, ba^ ^reu^en feinen eigenen Äriegö*

grunb gegen fKuflanb
talifc^en

^rage,

baö

tjahc

einen

unb

fein Sutcreffe

Ärieg

an ber orien*

gegen iHu^Ianb ober aud)

nur ba6 £)pfer ber Iangiäl)rigen guten SBcjic^ungcn ju 9luf*
lanb rcd)tfertige; im ©cgenteif, jcber fiegrei(i)e Ärieg gegen
Ülu^Ianb unter nad)barlid)er ^Beteiligung ^reufenö belabe
biefeö mit bem bauernben 9leoand)egefü^( 9lu^(anb«^ unb mit
@d)wierigfeiten in ber Söfung ber poInifrf)en ?5^rage. ^reu^enö
eigene Sntereffen f|jräd)en feinenfaKö für,
SÖrurf)

mit Sluflanb.

SD?an

ct)er

gegen

einen

würbe einen biö^erigen ^reunb

unb immerwd^renben 9?ad)barn, o^ne prooojiert ju fein, ent?
Weber au^ ?Jurcf)t üor g^ranfreid) ober im Siebeöbienfte Sng''
(anbö unb £)fterreid)ö angreifen, unb ^reuf en^ Äönig würbe
tit ?KoUe eineö inbifc^en SSafattenfürften überncl)men, ber im
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^rtmfricg

cnglifd)cn ^atronat englifdjc Kriege ju führen l^abe ober bic

bcö 2)ortfd)en Äorpö
bie

bamalö

^reuf en ju

gc()orfomcn SÖunbc^gcnoffcn jwangöweife gcmact)t
'^rinj,

wo

beim 3Cuömarfci) beö ^riegeö 1812,

bcred)tigtc ^urd)t üor ^^ranfrcid)

^abe.

beffcn

:©er

burd) foId)e 3(uöbrücfe »erlebt, unterbrach) 53iömarcf in

gorniger ?H6te mit ben ^Borten: „SBon SSafatten uttb g^urd)t

i|l

gar feine 9lcbe." dt brad) aber bie Unterrebung nid)t ab;
benn »er einmal fein SSertrauen l^attt, f(f)rcibt 93iömarcf in
ben „®ebanfen unb Erinnerungen", fonnte i^m gegenüber fel)r
I)icr

frei

ber ?eber fprectjen, fogar ^eftig »erben.

t)on

5ro^ 53iömarcfö 5ßarnungen fci)to^ ^reu^en am 20, Tipxii
ein ©rf)u^* unb Sru^bünbniö mit Dfierreid), baö ^reuf en öer««
^fli({)tetc, unter Umjidnben ^unberttaufenb 9)?ann in Seit t)on
ferf)öunbbreifig Sagen ju fonjentrieren, ein Dritter in Oft'«
Ijreuf en, bie beibcn anbereu um ^ofen ober Söreölau, unb fein
^eer, wenn bie Umftdnbe eö er^eifcf)ten, auf jwei^unberttaufenb
SÖ?ann ju bringen unb ffd) be^ufö alteö beffen mit Öjlerreid)
ju ücrjlänbigen. 3(m 3.S0?ai würbe 53iömarrf »ieber nad) 93erlin
gerufen, ba ber Äönig i^n über bie 33e^anblung beö ö|lerreid)if(i)«=
preu^ifcl)en ^BünbuifTeö

um

bie

fd)ien,

beim Sßunbeötage ju l)ören »ünfdite.
öor, biefe ©elegen^eit ju benü^en,

bem Äönig

93i^marcf fd)Iug

^reu^ifdje ^olitif

unwürbigen

auö ber fefunbdren unb, wie i^m
unb eine ©tettung

^erauöju^ebcn

?agc

einzunehmen, »eldje ^reufen
<Btaaten

beutfcf)en

in

unabi)dngiger

^ielt eö für

He

9?eutralitdt

erreici)bar,

@t)mpatl)te

bie

üerfct)affte,

mit

öerbleiben

wenn ^reufen,

unb

unb Leitung ber
burd) ^reu^en

»ottten.

33iömorrf

fobalb Öftcrreid) bie

Sruppenaufftettung »erlange, freunblid) unb bereitmiltig barauf
einginge, aber bie 3(uffleUung

Wtann
mad)te,
rufiTfd)e

nid)t

hei

Sijfa

in

66000 unb

ber

^ofen,

fonbern

in

faftifd)

met)r

£)berfd)Iejten

ba^ ^reu^enö 2;ru^^en bie öfterreid)ifd)c ober bie
©renje mit g[eid)er ?eid)tigfeit überfd)reiten fönnten;

fo

namentlid) bürfe
uneingejlanben

jTd)

ju

^reu^cn^ Äönig

^reufen

nid)t genieren, bie Biffer

Wlit

in biefem 3(ugenblicf

pdifd)en Situation tt)erben,

200000

100000

mürbe
^err ber gcfamten euros^
ben gerieben biftieren unb in 2)cutfd)^

überfd)reiten.

SSlann
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7.

„^errenlcben"

am

95unbeötage üi 5ia»ffurt

a.^.

lanb eine ^reu^cnö »ürbige ©teffung gewinnen fönnen.
^xanfvciä)

imflanbe

nid)t

fei

aufzutreten, Sfterreict)

bebro^lid)

Denn

an ber 5ße|lgrenje

feftgenagelt burcf) bie rufftf(f)e 3Crmce

fei

^olen unb ftarf gefd)«)äcf)t burrf) Äranfl)eiten in ber 2(rmee.
25er Äßnig war nid)t unem^fänglid); ber geiftreid)(le, aber
tatenärmjle aUer preu^if(I)en Könige Iad)elte »o^lgefdttig unb
fagte im 35erliner 3)ialeftf: „?ic6een, baö iö fe^r fd)öne, aber
eö iö mid) ju teuer. ®o(ct)e ®ett)altflreicf)e fann ein Wtann öon
ber ©orte 3^apoIeon tt)o^I mact)en, id) aber nic^t."
2)er fd)tt)anfenbe Äonig lie^ fiel) nid)t jum ,^riege gegen
mu^Ianb ^inrei^en. dlod) 24 3al)re f^äter (19. f^ebruar 1878)
tt)ieö Sßiömarcf im Slei^ötage barauf ^in, ba^ baö ein ®Iürf
in

dx

gewefen

fei.

rebung,

ber 2)ro^ung

unö
unb

einen

tt)ie

eö tt)ar

ju banfen

bagcgen

ift

fagte:

„3d)

bei

«oeif,

welche Äünjle

ber

Übers^

^reufen angemenbet »urben,

um

^a^^unb in einen fremben ,trieg hineinzutreiben,
nur
»aö bem ^oc^feligen Äonig nid)t genug

—

geleijlet

—

ber
i^at,

perfßnlirf)e SQBiberftanb,

ben ber Äonig

ber »erfjinberte, baf biefer

Si)?if griff

ba*

mal^ begangen tt>urbc, t>a^ mx einen Ärieg führten, ber »on
bem 3(ugenbli(fe an, voo toix ben erflcn 'Bd:)u^ taten, ber
unfrige geworben »dre. 3(tte hinter unb neben unö Ratten
eine gewiffe (5rleid)tcrung empfunben unb un^ gefagt, wann
£)er ^oct)fe[ige Äonig l^at mid) bamaB in
eö genug war.
fd)wierigeren SRomenten öou ^ranffurt rufen Taffen, um bie
dlnn, ift eö
2)e^efd)en in feinem @inn I)ier ju bearbeiten.
nid)t banfenöwert, baf wir bamatö ber 3Serfud)ung, tKu^Ianb
.

.

ben ^rieg ju »erbieten ober ju erfd)weren, wiberjlanben ^aben?
a^ war bamalö aud) baö ,germanifc^e 3ntereffe', in weidiem
ber Ärimfrieg geführt würbe, in beffen
geforbert würbe; eö

war nur boö

9?amen unfer

3(uffättige,

35ei(I:anb

ba^ ber gefamte

2)eutfd)e 5^unb bie 3(n|id)t nid)t teilte, ba^ eö ein germanifd)eö

Sntereffe wäre. 3d) glaube, eö war baö einjige 2)?al, wo id)
mid) in ^ranffurt im 95unbeötage an ber ©pi|e ber 3)?ajoritdt

befunben

i^abe,

unb wo Öflerreid)

in ber SWinoritdt

war."

aßie ^rinj 2ßill)elm Sßiömarcf beim ,%önige auöjufpielen be^
mnf)t war, fo üerfud)te eö auf anbere Söeife SJÄanteuffel, ber

ÄrtmWeg

jwar aud) me^r ©ntgegcnfommcn für
öflcrrcid)ifd)cn 3ßünf(i)e jctgte,
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bie 5Be|lmäd)te unt) bic

e^ aber bod) öermciben »oUte,

ben Äöntg burd) fd)ärfcrcö 3(uftrcten gegen feine ZnffaflTung
ober bie 2ßcftmdd)tc unb Öflerreid)

nod) me^r ju üerflimmcn

burd) Eintreten für SBiömarrfö Sfuffaffung ju reijen unb ber

ftd)

beö^alb, wie Sßi^marcfö ^aufauöbrucf loutete, lieber cffacierte,
b.

f).

ben Äor:per beim %e(i)tcn jurücfnat)m, dx

ben franjöjt^

lie^

loö,

bamit

unb ju

i^rer

©efanbten 9)?arquiö SWouflier auf 35iöniarcf

fd)en
biefcr

fid)

SSertretung

6efel)re

jur mejlmädjtlidjen 3(uffaffung

beim Ä'önige.

93ei

einem 35efud)e,

ben Sßiömarcf

«Wouflier mad)te, ri^ biefen bie ÜJebtjaftigfeit feinet

Sempera*

mentö 5U ber bebro^tid)en 3(uferung ^in: „La politique que
vous faites, va vous conduire ä Jena. " üßorauf 5öiÖmarcf ant#
»ortete: „Pourquoi pas ä Leipsic ou ä Eossbach?" SWouflier
war eine fo unabljdngige @prad)e in 33erlin nid)t gewohnt unb

»urbe flumm unb hkid) öor 3orn. dlaä) einigem ®d)n)eigen
„Enfin toute nation a perdu et gagne
fe^tc 33iömard l)inju
des batailles. Je ne suis pas venu pour faire avec vous un
cours d'histoire." Die Unterhaltung fam nid)t wiebcr in ^lu^.
:

SWouflier befd)tt)erte

fid)

über 33iömarcf

bei SJJanteuffel,

ber

an ben Äönig brad)te. Diefcr aber lobte feinen
?^ranffurter ©cfanbten wegen ber richtigen 3(nttt)ort, bie er
bie 33efd)tt)erbe

bem

?^ranjofen gegeben

\)att(.

^reu^enö «Haltung im Ärimfriege ^atte bie 2ßeflmäd)tc unb
baö mit it)nen fd)tief lid) (feit 2)ejember 1854) üerbünbete Ofler*
rcid) arg üerfd)nupft. ®ie rdd)ten jtd), inbem fie ^reu^en bon
ben ^arifer Äonferenjen 1856, bie ben ^rieben berieten, au^^
fd)Io|fen unb it)m nur geflatteten, ben öon ben 2:eilnet)mern
gefaxten Söefd)rüfren feine Unterfd)rift jujufügen. SBiömarcf fod)te
in biefer Seit öor 5But, er litt fleUenweife unter fortwatirenben

3fnfdaen QaUid)ten @rbred)enö unb fanb nur in ber Erinnerung
an ben grüi)Iing 1848 ein ©egenjlürf feiner förperlid)cn unb
geijligen

woran er fein preufifd)eö
@r war ber SWeinung, cö
»ertoren gewefen, wenn ^reu^en nid)t babei

(Stimmung;

er ^atte nid)t^,

@t)rgefüt)I t)dtte aufrid)ten

wäre gar

nid)tö

fönnen.

gewefen wäre, eö l)dttc nur
«.ÜBattefa«, mimdvd

fefte

@ntfd)Iüfre

faffen

unb eine
11
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7. „Jperrcnlebcn"

(Stellung

fc|lc

nehmen

öor für ^reu^en,
3(ber

9ÄanteuffeI

er nad)trdglici^

—

am

95uni)cötage tn g^ranffurt

cö lag gar feine 9?ottt)ent)igfeit
bamaligen SBertrdgc ju unterfct)reiben.
antid^ambrierte bei ben @rofmdcf)ten, biö
quoique moutarde apres diner meinte ber
fottcit;

bie

^rinj öon ^reu^en SÄanteuffer gegenüber

aU

a.^.

—

eine

preu^if(t)er ^eöottmd(i)tigter erbettelt l)atU;

©intabung

baö pa^tt Q3iö^

2:riump^ barin fe^en unb
IV. i^m ben £>rben öom ©djwarjen ^bler
»erleiden, (5aüour fa^ barin eine @nabe unb 33iömar(f eine
Ü^ieberlage, eine 3(rt t)on (Sanoflfa, wie er eö felber be^eictjuete.
@r jog für feine ^olitif barauö feine ernflten Folgerungen. 3mmer
tiefer grub ftd) bei i^m ber ©roll über ^reufenö fd)laflre ^olitif
inö »Ocrj/ w«b Mftiger ftieg fein 3orn gegen Oflerreid) in ben
3lbern; immer felbftdnbiger würbe er in ben 2:agen ber Unfelb«'
marcf

nict)t.

g^riebrict)

9Äo(f)te SÄanteuffer einen

3QBiIt)eIm

ftdnbigfeit preufifd)er ^olitit
freiö fügten

—

3n

feine Söejie^ungen

fid)

biefen ganjen ©ebanfen^^
ein,

bie

er

ju 9^apoleon

gegen ©fterreid) fud)te.

3m ©ommer

1855 lub ber bamalige ©efanbte in ^ariö
jum 93efud)e ber 3nbuftrieau'g|lellung
ein. 2)amalö fa^ ber Mai^v i^n mehrere Si}?ale unb gab nur
in allgemeinen Ußorten feinen 5Bunfcl) unb feine 3lbfT(i)tcn im
©inne einer franjöjtfdf)?^}reu^ifci^en 3ntimitdt ju erfennen. dv
fprad) baöon, ta^ biefe beiben benad^barten ©taaten, Ue üermoge
i^rer55ilbung unb i^rer @inricl)tungen anber®^i^e berSiöilifation
fldnben, aufeinanber angenjiefen »dren. 33iömarcf ijatte baö ®tf
fü^l, ba^ 9^a)5oleon ^reu^en bie (Stellung im Ärimfriege nid/t
nact)trug unb baf er für ^reu^ßenö (Sünben im Ärimfriege üiel
nad)ftci)tiger alö (Jnglanb unb Dfterreid) mar, bie in gröberer unb
leibenfcl)aftlid)erer ^orm jid) ^reuf en gegenüber gejeigt l^atten.
SÖiömarrf^ 95efucf) in ^ariö Ijatte am ^ofe mißfallen unb

®raf

bie

t^a^felbt Söiömarcf

gegen Söiömarcf

hei ber

Königin

fct)on

üor^anbene SScrftimmung, befonberö

(Jlifabet^, gejleigert. 2luf einer Ül^einfa^rt

gum

Sombaufefte nad) Äoln, ju »eldjer ber Äönig Söiömarcf unb
feine ^rau eingelaben l!iattef würbe biefe öon ber Königin öoU*
ftdnbig ignoriert. Der ^rinj öon ^reufcn, ber boö bemerft
ijatte,

gab i^r ben '^rm unb führte

|Te

ju Sifd).
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95iömarrf unb Dlapoleon

5m
bei

folgenden 3Btntcr fragte ber Äönig 53{ötnarcf einmal
quer über ben 5tfd) in ironifdjem 2one nad) feiner

2:afer

SÄeinung über ?ouiö 3Za^oIeon. ^iömarcf antwortete: „3ct>
I)abc ben ©inbrucf, baf ber Äaifer dlapokon ein gefd^eiter unb
liebenött)ürbiger SWann i|l, nict)t aber fo flug, wie bie SGBelt it)n
fd)ä$t, bie aUe^,

»aö

auf feine ?Heci)nung

öorgel)t,

unb
auö einer
ÜÄan ^at

fc^reibt,

eö in£)(iafTcn jur unrerf)ten 3cit regnet, baö

menn

Übelwollenben 9Jiacl)ination beö Äaiferö erklären will.
fid)

befonberö

bn unö baran

aU

genjö^nt, i^n

eine 3(rt genie

du mal ju betrad)ten, baö immer nur barüber nad)benfe, wie
Unfug anrid)ten fönne. 3ct) glaube, baf er fro^
\\l, wenn er etwa^ @uteö in iHu^e genießen fann; fein SSerflanb
wirb aufholten feinet ^erjenö überfd)ä$t; er i^ im ©runbe
gutmütig, unb eö i|l i^m ein ungett>o^nlicl)eö SÄaf üon 25an^
eö in ber 2ßelt

barfeit für jeben geleijleten 2)ien|l eigen."

Äönig

2)er

baju in einer 3ßeife, bie 33iömarcf »er*

lacf)te

bro^ unb ju ber ?^rage üeranla^te, ob er
bie

augenblicflicl)en

©ebanfen

<Sr.

jTd)

gejlatten bürfe

^aitftät ju erraten-

£>er

Äönig bejahte unb Sßiömarcf fagte:
„©eneralöon ^ani^ ^ielt ben jungen Dfftjicren in berÄriegö»=
afabemie SSorträge über 9^apoleonö ^elbjüge. din jlrebfamer
Su^örer fragte i^n, warum 9?a^oleon biefe ober jene 25cwegung
(5ani^ antwovtctc

unterlagen ^aben fönne.
biefer

:

,^a, fe^en ®ie, tt>k

0Zapoleon eben war, ein feelen^guter Äerl, aber

bumm'

— wai

erregte.

t>ie

benen beö ©enerafö öon ßanil^ über 9^apoleon
2)er
id)

bumm,

grof e ^eiterfeit ber ,Äriegöfci)üler
3c^ fürd)te, ba^ @urer S)?ajefldt ©ebanfen über mid^
natürlid)

Äonig fagte

larf)enb:

„@ie mögen

fenne ben je$igcn 9la^oleon

ä^nlicf)

red)t

jTnb."

^aben; aber

nid)t l)inreid)enb,

um

3^ren

^erj beffer fei alö fein
Äönigin mit ^iömarcfö 3Cnficl^t unjufrieben

(^inbrucf beflreitcn ju fönnen, baf fein

Äopf." 25a^ bie
war, fonntc er auö ben fleinen
weld)e

jTd)

bti

^ofe

bie

3[u^erlict)feiten entnet)men, burd)

©inbrüde fenntli^ mad)en.

2)aö SOJi^öergnügen über ^Biömarcfö SSerfe^r mit 9?apoleon

cntfprang eben an^ bem 93egriffe ber Legitimität, ber Slnfd^auung

»om ©otteögnabentum

ber SWonardjie.

11*
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7.

„Jpcmnicbcn"

am

SSunbc^tage tn Jranffurt

a.^.

SOJan ^iclt cö nid)t für angcmeffcn, mit einem foIct)cn ^ar«»
öeitu ju öerfe^rett.

Sötömarcf

l)telt

eö ober

meber für fünbltd)

nod)für ehrenrührig, mit bemöon^reu^en anerfanntcn ©ouüerdn
cineö mdfÜQcn ?anbeö in nähere SSerbinbung ju treten, wenn
eö ber @ang ber ^olitif mit fid) bringe. 25a^ biefe SSerbinbung

an

etn)aö 2ßünfd)enött)erteö

fid)

aber bamalö ber

fei,

meinte er nidjt,

er tt>ar

baf alle anberen a)?ögürf)feiten, preu^
^ifd^e^olitif ju treiben, weniger günjlig wären, unb ba^^reu^en,

nm

fte

3(njtct)t,

ju bejfern, burd) tit 3Birfnd)feit ober ben ®d)ein

timer 33ejie^nngen mit S^apoteon ^inbnrd) mufte.

in^^

9^nr burd)

biefeö SWittel nod) fei Dflerreid) fo tücit jur SScrnunft

nnb jur

auf feinen überf^annten @d)tt)arsenbergifci^en
@^rgeij ju bringen, ba^ eö bie SSerflänbigung mit ^reuf en ftatt
feiner Überöorteilung fuc^en »erbe. Ülüx burd) biefeö Wlittd,
3Serjid)tIeiftung

fo

meinte 93i6marcf, fonnte ^reu^en bie weitere ©ntwicflung ber

bireften Q^ejie^ungen ber beutfd)en SOJitteljlaaten ju g^ranfreid),
alfo einen
erft

neuen 9ll)einbunb, ^emmen.
voie XDi(i)tiQ i^m bie

bann erfennen,

wenn

liitd)

^ngfanb werbe
^reu^enö fei,

2(ttianj

an g^ranfretd) ju öerlieren. 35ei
um jeneö jur @rfenntniö ber
SZotwenbigfeit ju bringen, jtd) mit ^reu^en gut ju fletten.
fürd)ten

e^^

^ranfreid) muffe

müflTe,

man

|te

anfangen,

^alb

bot |td) an&i für 9?apoIeon eine Gelegenheit ^reu^en
ju ^n^en, 25aö ^ürftentum 9leud)äte(, bejfen
Suneigung
feine
53e^errfd)er feit 1707 bie J^ol)enicUexn waren, war 1815 ber
(B(i)tt>cii alö Äanton beigetreten, aber im alten SSer^öItniö gu
^reufen geblieben. 1848 würbe aber bort bieütepublif erflärt; alö
im ©e:ptember 1856 bie foniglid) ©eftnnten bagegen einen J?ant'>
ftreid) i)crfud)ten, würben jTe bejTegt unb gefangen genommen.
a^ bro^te ein Ärieg 5wifd)en ber ^d/tüci^ unb ^reufen; babei
»ermittelte S^apoleon, Dflerreid) aber jeigtc feine wo^lwoltenbe
bie (Ba&ic würbe frieblid) beigelegt, bie ©efangenen
würben freigelaffen; g^riebrid) üßill^elm oerjid)tete am 8. 3uni
1857 auf 9leud)ätel.
33iömard war im ?^rü^ja^r 1857 nad) ^ariö gefd)icft, um

J^altung

:

über biefe ^rage ju »er^anbeln.
öorauöfe^e, bafS er bafür

dö

fd)ien il)m,

aU

ob 9?a^oleon

auf ein ^ntgegenfommen ^reufcnö

SSi^marrf unb 9tapoIeon

in

anbercn Singen ^u red)nen ^abc;

auöeinanber, ba^ eö ungered^t
narf) ber

165
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t)er

i^n ju befd)ulbigen, baf er

fei,

2)aö IinBr^einifd)e Ufer mit Htoa
(Jinmo^ncrn würbe für ?5^ranfreid) eine unt^alU

Sl^eingrenje flrcbe.

brei 9)?iKionen

bare ©renge fein. 25ie dlatux ber 2)inge würbe g^ranfreid) ba^in
treiben,

ober in

Sn^emburg, Belgien unb ^ollanb ju erwerben

auct)
ficftere

3(bt)ängigfeit ju bringen. 25aö

für unerträglich

befunben werben,

bilben gegen eine foId)e an Slapoteon

man würbe

würbe öon (Juro^a
würbe (Td)

eine Koalition

fagcn, g^ranfreici)^ J^anb

I.

erinnernbe ^rdtenjTon;

fei

gegen jebermann, unb

be^bölb würbe jebermannö J^anb gegen ?$^ranfreid) fein.
leidbt

werbe

(loljeö

Umjldnben jur ^Befriebigung beö

er unter

„une petite

rectification des frontieres"

SSiel?

S^ational«'

»erlangen

—

eine fleine „^erid)tigung", vok er eö l^armloö bejeid[)nete; er

fönne aber aud) o^ne eine foId)e leben. 2öenn er wiebcr eineö

Äriegeö bebürfen foUte, würbe er benfelben e^er in ber

tung

'Siidjf

Siefeö ?anb

^ahc bod) in feinem
romanifd)en ß^arafter eine grof e 2Serwanbtfd)aft mit g^ranfreic^.
3(B (Srgebniö beö ndd)|lten Äriegeö benfe er ftd) ein 23erl^ält»^
nad) Statien fud)en.

unb 2Cb^dngigfeit Stalienö öon ?^ranfreid),
Erwerbung einiger Mjltenpunfte. 3u biefem ^to^
gramm gehöre, baf ^reu^en it)m nic^t entgegen fei; ^ranfreid)
unb ^reuf en feien aufeinanber angewiefen. ^ür ^reu^cn fei cö
wünfd)cnöwert burd) bie Erwerbung J^annoöerö unb ber aib^
l)erjogtümer fein ®ehiH ju fonfolibieren, um bamit bie Unterst
läge einer fldrferen preu^ifdjen ®eemad)t ju gewinnen, (i^ ft\)U
niö ber Intimität
öielleid)t eine

an @cemdd)ten jweiten 9tangeö,
©treitfrdfte

mit ber

bie

franjöfffd^en

burd) SSereinigung i^rer

baö brücfenbe Übergewid)t

Snglanbö aufhöben. 3undd)(i wünfd)c er
^reupenö ju üerjTd)ern für ben ^aU, baf
mit £)(lerreid) in Äricg geriete.

|Td)

ber S^eutralitdt

wegen Stalienö
93iömarcf möge ben Äonig über
er

biefeö atteö fonbieren.

3ßa^ ©i^mard nun

tat, jeigtc

artigeö ®efd)icf, ba^ 9lid)tige ju

©lid

in bie 3ufunft.

baf ber Äaifer

biefe

@r

beö flugen 2)ip(omaten gro^*

wd^Ien unb jwar mit weitem

antwortete,

er

fei

bo^j^elt erfreut,

2(nbeutungen gerabe i^m gemad)t

l^aht,
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wtii er
weil er

über

„Jpemnleben"

7.

SBunbeötage in granffurt

a.^.

einen 53ett)ciö feineö SSertrauenö fc^en bürfe,

i)icllctd)t

(id)

am

ber

preu^ifdje 2)ipIomat

einzige

nehmen würbe,

biefc

fei^

nnb

bcr eö

ganje Eröffnung ju J^aufe unb

and) feinem ©onüerdn gegenüber ju üerfrfjweigen. Söiömarrf bat
bringenb,

ber Äaifer

möge

ftd)

biefer

cö läge anfer atter S0?6glid)feit für ben

®ebanfen entfdalagen;
^onig ?^riebrid) 2öif*

^etm IV., auf bergleidjen einjuge^en; eine able^nenbe 3(nttt>ort
tie Eröffnung gemad)t würbe.
unjtt>eife(l)aft, wenn ii)m
I^ahei bleibe im le^teren glatte bie gro^e ©efa^r, ba^ ber Äönig
fei

einem

anberen

dürften

gegenüber

eine

3nbiöfretion

n)eld)en 3Scrfud)ungen er wiberfianben \^ahz,

begebe,

SOBenn eine anbere

beutfdje Slegierung in bie Sage üerfe|t würbe, über bergleicl)en

3nbiöfrctionen nad) ^ariö ju berid)ten, fo werbe baö für ^reu^en
fo

gute

wertöotte

^öene^men mit ^xantxdd)

geftört

werben.

une trahison", unterbrad) SZa^oIeon 55iömarcf etwaö beunruhigt. „Vous
©ie würben 'Bid) in ben Äot ^inein=s
vous embourberiez
„Mais ce ne

reiten!"

—

serait plus

une

indiscretion, ce serait

—

ful^r

Sßiömardf fort. 2)er Äaifer fanb biefen 3(uöbrucf

fd)ragenb unb anfd)aulid) unb wieber^olte i^n. 2)ie Untcrrebung

baf er für biefe Offenheit banfte nnb 53iömarrf
@d)weigen über feine (Eröffnung jufagte.
33iömarcf \)at bann and) 2Bort gehalten. 5:atfdd)(id) ent^
galten bie amtlid)en 35erid)te nid)t^ öon biefem @efpräd)e.
3n 33er(in war injwtfd)en eine Sßenbung ber ^inge ein^
getreten. 3m '^nli 1857 madjten ftd) 3(nseid)en geifltger @r==
mübung beim Könige bemerkbar, bie f[d) mel)r unb me^r
@ö folgte ein @d)raganfatt im Sftobcr 1857.
öerflärften.

fd)Io^ bamtt,
il^m

3(m 19. ^atte 93iömard eine längere Unterrebung mit bcm
^rinjen t)on ^reu^en, beffen fXegentfc^aft ober ?Kcgierungö*
antritt beöorllanb.

tiefer regte bie g^rage an, ob

er,

wenn

er

jur Slegierung fomme, bie SSerfaffung unöeränbert annehmen

ober juöor

eine 9vei)i|Ton

forbern

fotte.

fporniger 9leaftionär öerfd)riene 3unfer
jn rühren, nid)t burc^ fo(d)e
flaattid)en

2)er

fonft

alö ^ei^*

an

bie <Ba(i)e

riet, nid)t

SKa^na^men

eine Un|td)ert)cit ber

Snjldnbe ju üeranlaffen unb nid)t bie ?öefürd)tung

eine^ <®t)ftemwed)felö

hti

jebem 5^ronwcd)feI ^erbeijufü^ren.

(grfranfung be^ ^öniqi.
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9legcnffd()ttft

^rcu^enö 3fnfc^en in 2)cutf(^fatib unb feine europdifd^e ©es»
»egungöfrei^eit würben burdf) einen Swift jtt)ifd)cn ber Äronc
unb bem ?anbtage geminbert werben, bie Parteinahme im Uh^f
ralen 2)eutfd)(anb gegen ben 6eabjTd)tigten <Bd)xitt würbe eine
allgemeine fein, ä^erfajfungöfragen feien

ben politifd^en 33es»

ftetö

bürfniffen beö ?anbeö nnterjnorbnen; bie Si}?ad)tfrage

war

unb innere

3n ta^
bamalige Sntrigenfpiel ber ^offamaritta, bie ben unbequemen
^rinjen gern hd^titt gefd)oben ^dtte unb für eine unter ber
®cfd)Io|fen^eit

fei

bie

^auptfad)e.

<Bo

fein 9lat.

ber i^önigin gefüt)rte ^Regierung beö franfen

,l^ontrotte

Äönigö

war, läf t unö Sßiömarcf einen Solid in feinen (Erinnerungen
tun. 9J?an \^attt ^i^marcf für ben ^lan ju gewinnen gefud)t;
tätig

aber feine

Haltung
^aremöregierung

entfd)lojfene

ab|Td)tigte alö

—
— war
er

bejeid)nete

baö ^e^

ein ©trid) burd) tic

9led)nung.

3(m 26. Dftober 1858 übernal)m ^rinj aßill)elm
teuffelö

unb

bie fHegent^

»Oanblungen war bie öntlajfung Wlati"
bie 33erufung beö ^ojinifleriumö ber neuen Ära

@ine feiner

fd)aft.

erflen

unter Leitung beö ^ürflen Unten üon ^ol)enjotlern*@igmaringen.
dlaö) biefen

in

liberaler

?Hicl)tung

laufenben SSerdnberungen

waren für ^iömarcf bie Sage in g^ranffurt gejdl^lt. 3m Sanuar
1859 mad)te @raf ©tillfrieb auf einem «O^fballe eine fd)ers^afte
3(nfpielung ju 53i^marcf über bie beöorfle^enbe 3Serwirflid)ung
feiner

me^rmalö geplanten 3Serfe$ung nad) ^eteröburg.

fd)on

^m 2age nad) bem 33alle (26. Sanuar) ging 55iömarcf jum fHegenten
unb

teilte

gehört
fürt,

i^m unter SQBa^rung ber

\)att€,

@r bebauere

in biefem g^ud)öbau

2)iöfretion

mit,

bie 3(b|td)t, weil er glaube, in

beö 93unbeötageö,

toa^ er

^vant^

bejfen din»

unb

tÄuögdnge er hi^ auf bie 9?otrö^ren fennen gelernt f^ahe, braud)?
barere Dienfle leijlen ju fönnen, alö irgenb einer feiner dlafi)f
folger, ber bie fe^r öerwirfelte ©tellung, bie

ju öielen »O^fen

unb

2D?iniflern berul^e, erfl

auf ben Sßcjie^ungen
wieber fennen lernen

muffe, ba er feine ad)tjd^rigen in bewegten 3u|ldnben erworbenen

@rfal)rungen nid)t »ererben fönne.
SWinijler

unb

bie

5eber beutfdje

einen erfreulid)en @influ^ i"

?^ür|l,

jeber

i^m befannt, er beft$e
^^^ ^unbeööerfammlung. Diefeö

beutfdjen «Oöfe feien
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7. „^errentebeti"

Äapttat

jwerffoö jerflört.

tt)crbc je^t

9^ad)fofger,

lid)er

abfcf)tt)äd)en,

SSunbeötage in 5f«nff«rt

weil er

?Hegierung

burd)

ertt)ünfc^te

@inbrücfe

beruhigte

g^ranffurt

in

aB

ftd)

^tan »on Ufebom »erbe ber
2SerIegenI)eiten unb unä=

fei;

(Jjjentrijitdt

it)re

Ülcgent bie 3?erfe$ung

jujief)en.

einen Söewciö feineö

aB

@r(l

ber

ä^crtrauenö

t)o()en

@orge über
Ufebomö nid)t

Söi^marcf, ^ieft aber feine

^eimifct)e <Bituation

bie

Ufebont, fein öorauöftd)t«»

werbe baö SScrtrouen bcr beutfd^en .^ijf«
unf tar liberal unb mel)r anefbotenerjäl)renber

^ofmann aU ©taatömann

l)infleate,

a.'SOl.

unb über

bie Unfäl)igfeit

jurücf.

lief

3(m 29. Sanuar erfolgte bie Ernennung; am 6. 2)tärj öcrs=
er g^ranffurt, mit 2öe^mut im ^erjen; benn er war bort

gern

gemefen.

9?oc^

in

(Erinnerungen f)umort)olt
in

ber

\)aU;
tiattt

^d)

wo

id)
id)

feiner 3((tfanjlerjeit fd)tt)eiften
bortf)in:

am
1851—59

nad)jl Söerlin

voax

öon

liegen würbe.

.

.

feine

eine @tabt,

gewohnt
unb
nod) wo anberö woljnen würbe.

.

liebflen

frf)Ott

bort

bie ©tette auögefudjt,

9)?an ^atte mit ^olitif genug

gu tun, ol)ne baüon überwältigt ju werben,

nod) jwei hi^ brei SÄonate Serien; eö
leben."

ifl

mit meiner ?^amilic

faum geglaubt, ta^ iä)
mir auf bem ?^riebt)ofe
einjl

unb

Idnglten

f^attc
id)

„g^ranffurt

war

unb baju famen

ein red)teö

^erren=

8. ,Sciit gelleüt" in ^etcr^burg. ^arifer

(SommcnDod)cn*

1859—1862
5Jf m 23.

^

fel)r

9)?ärj

1859

bcfd)tt)errid).

öerlicp 33tömarcf 53ernn; bic Üleife
33ei ^öttigöberg jtng

mar

baö @d)neegejlöber

an; fünf Sage Tang fu^r er 2:ag unb dladjt mit ad)t Mttxitx»
cö ging oft burd) @d)nec, ber ^od) wie 25unenfanb

pfcrben;

lag, oft im ?Jrac^t»agcnfd)ntt; man blieb and) öottj^änbig im
@d)nee ftecfcn unb muf tc jn ?yuf ge^cn, bann »icbcr meitcns»
weit @afo^^, wobei man in ber g^inflcrniö, an glatteijigen
Sßergen nnb bti gelegentlid) flnrjenben ^ferben feine @eelc
©Ott jn em^fet)Ien attc Urfad^c tjattt.
Daö Snnere be^

mar

^löagenö

33iömarrf ju eng; er tanfd)te beö^alb mit feinem

rfiammerbiener unb

na^m ben ©i$ auf einem

»orn offenen

ba bie Ä'dite hi^

SÖocf;

ging i^m bie J^aut

»om

@e|id)te;

öerbecftcn, aber

üiersel)n

boct)

lief

@rab

flieg,

fo

alteö

fcfcrieflid)

gut ah,

3(m 29. traf er in ^eteröburg ein, :pIo|Iid), wie er
jmölf 2:age jünger geworben, ba man bort nod) ben
17. fdjricb. @eine ©teKung trat er gcrabe an feinem ©eburtö«'

fd)erste,

um

tage an, bem 1. Qlpxil, an bem er öierunböierjig Sa^re alt
würbe, mit 3(ubienj beim ,%aifer, bie 5>iömar(f burd) beffen
„lieben^mürbigc 5ßeifc jum ©eburtötagögcfc^enf mürbe". 3(ud)
fonjl

empfingen

freunblid)

lid)en @efd)äften

fürt

i^n

angenef)me

^inbrücfe,

unb lieben^mürbig ju i^m, unb

jebermann
in

feinen

mar

bienft«'

mad)ten hie täglid)en Saufereien öon ^^ranfäi
SBejie^ungen ^la^, and), für bamaB

mo{)Imottenben

menigften^,

größeren unb interejfanteren, alö eö bie gemöt)n*

Iid)en SSorfommniffe ber 35unbeöpoIitif

maren. ©eine beutfdjen

Äottegen maren für i^n ein d)ronifd)cö Übel, über beffen
Iid)e SBe^anblung er fd)mer mit fid) einig merben fonnte.
fd)on er il)ntn auf

©runb »on

?Jranffurter 3(ntejebentien

ärjt«'

Sb^
unb

Sßerleumbungen feine persona grata mar, fo mad)ten |te bod)
ben Ianbömannfd)aftlid)en 3Cnf»rud), auf i^n in betreff poli»
tifd)cr SSÄitteilungen angemiefcn gu fein, meil |Te ben ^ürjlen
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8- >,^(^i^ geftcüt" in

bicfer

(SJrenjcn

«Sommemocftcn

^ttrifcr

ben ruf|Tfd)cn ©taatöfanjicr, fajl niemafö fa^en,
auf gro^e ^olttif nur in bcn engflen amtlidhen

@ortfcI)afott>,

unb

^äevibnvQ.

fid)

2)ic

einlief.

mit

Dreilligfeit,

33iömarcf

n)eld)er

2anbömannfd)aft bie inbiöfrctcftcn
tt)ir
fagen „baö SWeffer an
fragen ä brüle-pourpoint
bic ^e\)U fe^en"
würben, überjlieg jcbc 3Sor*=
geflcttt

unter

?Ku6rif

biefer

bcr

—

—

eineö^ mo^Ierjogenen

auöjtd)t

33efonberö

^olitiferö.

ber £)|terreid)er @raf Äärolpi
unter
bem SSorwanbe
(5ntfd)(offcn^cit

bie

»icfelte

Ii(i)cn

gegenüber

|Td)

malö bem

SiÄif braud)

»erhalten,

rücffid)töIofefle

bunbe^freunb?

beö

nun iöiömarcf

3)?od)te

SSer^ältnijTeö.

er »oUte,

tt)ie

ent*

fragen

foIc{)en

entging bod) nie*

er

färbte er feine

feiner 3(ntn)orten.

lajfungen einigermaßen rürfjTd)tööott für ben ?^rager, b.
öjl:erreid)ifd)*mtttcrfiaatfirf)en

anberen 2:age öon
lifc^e,

griect)ifd)e

fange

bod)

an,

©inne,
baf

(5)ortfd)afott),

SÄc^r^eit

ber

geworben

unb ©ngidnbern
er

fei.

33iömarcf

eö,

I)teß

fo

ein,

fcf)on

fei,

^reufen

3>unbeögenoffcn

feiner

im

am

burd) befgifd)e, eng==

i()m

handle ju D^ren gefommen

jugeben, ba fogar 5öiömarcf ber @ered)tigfeit
jugänglid)

er

{)orte

fo

2(uös=
i).

it)rer

nad)s=

SCuffaffungen

33iömarcf ber "Antwort auö,

W&id)

kffe

|td)

nur mit

gegen

ben

beutfd)en

fHujfen,

^ranjofen

?anbömann

ben jugefnopften ®rofmad)tööertreter.

SSertrat

er

fpicle

e^r(id)

ben ©tanb^unft bcr preufifdjen Ülegierung, ber ^reufen t>k

'^nitiatm in 2)eutfd)ranb wahrte, bemüi)te er

fid),

SttujTonen

aufjufidren unb Ieibenfd)aftlid)en J^offnungen feine Ermutigung
ju geben, fo

unb

»urbe

33eric^ten

in

er in

nad)

ben Petersburger beutfd^en Greifen

^au^e

gegen 25eutfd)Ianb

fc^tt)örer

treibungen

unb Entftellungen,

gewohnt war unb

n)eld)e

«>eld)e feit a<i)t

brucf in Söefdjwerben

hi^

in

bie

bcnjen hinein gefunben Ratten.
Sßcrtreter
fid)

ber

alö

35onapartirl

mit

angeflagt

fleineren (Btaaten

allen

unb

SSer*

ben Über*

üon ?^ranffurt ^er

er

Sauren

oft il)ren

fo

3luö*

fürfiltd)en ^rtoatforrefpon*

25er Übelftanb
nid)tö

bod) für bie @efd)dfte, n)eld)e ber

ju

@d)u^

tun

war, baß bie
l)atten,

it)rcr

ober

ganbSleute

bxad)U, nic^t intereffferten, fonbern auf ÄIatfd)ereien

mit

jtc^

t)in

große ^olitif trieben,

wenn i^nen

ber gcfd)dftlid)e 3(n^alt

unb ju öflemtd)

95t*inarcf^ 95er^älftiti ju ben Wtttlitaattn

baju

Umwelt

<Bo fa^ 55iötnarcf btc ffcinc

fciiltt.

er fortan ju »irfen

Sebenfattö

an ber dlexoa

aber

an^

171
in

bcr

i)atte.

tarn

gejlettt

er,

l)atte,

falt

fo

man

i^n gretdjfam fern

bod) fofort mit brennenben ?^ragen

33crnl)rnng unb »u^te bie xidjtiQe ©teEung ju
©inen tiefen ©inblidf tat er in bie (Stimmung, bie
in iXu^Ianb gegen £)(lerreic^ {)errfd)te. ®ie war feinblirfjjier
Statur, dt fdjreibt am 4. 3fpril feiner ^rau: „2öie bie t)p
reid)er ^ier brunten burd) |inb,
baöon ^at man gar feine
5bee; fein räubiger ^unb nimmt ein @tücf ^feifc^ öon i^nen.
^an wirb eö üon l^ier bod) baju treiben ober fommen laflfen,
t>a^ ber Ärieg auöbrid)t, unb i^nen bann baö Söajonnet in
ben Sauden rennen; fo fe^r man aud) frieblid) f^rid^t, unb
in

näd)fle

nel)men.

fo

fei)r

unb

id)

pflid)tfd)ulbigfl begütige, ber J?a^

überfteigt attc

meine SSermut^ungen.

ijl

otjne SO?a^en

@rfl feit id) ^ier bin

iö) an Ärieg; bie ganje rufftfdje ^olitif fd^eint feinem
anbcrn ©ebanfen 9laum gu geben, alö bem wie man £)(lerreid)
anö Seben fommt. ©elbfl ber ruhige, fanfte StaiUv [2(te£anber IL]

glaube

in

gerätl)

Born unb ^euer, wenn

er

baöon

Äaiferin, bie bod) Darmftdbter ^rinjefjtn

fprid)t,

SD?utter \)at etwaö örgreifenbeö, wenn (te
^erjen i^reö SjjQju^eö fprid)t unb üon ^^ranj

aU

®oI)n geliebt, o^nc Born eigentlid),

ber 9lad)e ©otteö

lan^

bei

i()r

bie

3ofe|)t),

ben er

aber wie üon einem

2>er Äaiferin^SWutter, dlifo^

@ema!)Iin, ber 2od)ter ber Königin ?uife, ftanb Q3i^*

I.

mard

SSerfattenen."

aud)

unb bie Äaiferin
üon bem gebrod)enen
ijl,

befonberö nal^e;

am 5agc

üor feinem Eintritt

eine lange 3fubienj gehabt

unb

|id)

ijattc

er

an ber grajiofen

SSorne^m^eit ber alten T>ame gefreut.

iöiömardö Stellung Öflerreid) gegenüber neigte mel)r ju
alö ju feiner eigenen ?Hegierung.
3tm 19. 3(pril
fd)reibt er nad) ^auö: „Unfere '^olitif üerjlimmt mid); wir
bleiben 5:reib^olj, auf unfern eignen ©ewäffern planloö um^er*
geblafcn üon fremben ÜBinben; unb toa^ für ru^^)ige äöinbe,
übelried)enbe! 5öie feiten finb bod) ?eute üon eignem SOBillen
in einer fo ad)tbaren Station wie bie unfrige. 3öir lieben bie
?eporello«?Holle, unb Djlreid) bie beö Don 3uan." Unb biefer
9lu^lanb
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8-

„Äalt geftcUt"

Don 3uan war

^eter^burg. «painfer

tti

cbenfowetttg öcrfegen

@ommenöod)cn

in (einen Wlitteln toie

ber fWojartfdie, bcfonbetö im gefrf)icften ©ebraud) ber treffe.
35iömar(f UaQte bamalö bei feinem (§^ef, bem SÄinifter beö

öon

3fnön)drtigen

faum
ein

^reu^ifcf)eö 33fatt

benennen

wage.

man

nannte

fei

allgemeine

in ben »ierjigcr

—

gefommen, baf

weit

3»anjiger,

—

^iepmeicrei

ju

^iepmeier

Sauren ben 5t)puö cineö

cl)arafter^

tim grof e fKoUe, nid)t minber
biefem 3tt)ecfe niemals fehlten.

fpielc babei

bie Oflerrcic^ ju

Sie meijlen ^orrefponbenten

fc^rieben für i^ren ÜJebenöunter^

tu

bie meiften Blätter Ratten

l^alt,

fo

preufifd)em ^atriotiömuö

ju

fid)

i:)ie

tofen ^^ilijlerö
bie

eö

@rf)lcini^,

unter bem 5D?antel allgemein beutfcl)er ©eftnnung

norf)

pm

9lentabilität

J^aupt*

jwecfe, ein erfahrener ?efcr fönne leidet erfennen, ob baö be*

trefenbe 33latt eine Ouböention ©l^erreic^ö »ieberum erf)alten
\!iabe, jte balb erwarte, ober fte burrf) brol)enbc 3Öinfe t)erbei?
fitl)ren

»otte.

tm

Sie Ärensjeitung

»aö

gratis,

ber

öfter*

©efanbte in 5j3erlin Äoller irgenb n)ünfrf)cn fonne.
anberen QMättcr fombinierten il)re 9lid)tungen nad) ben

reicf)ifcf)e

25ie

9lücffid)tcn,

tt)cl(i)e

ffe

5Diömarcf

follte

auf

teilö

3(bonnement ju nehmen

bie

©uböention,

teilö

beöor er nad) ^eteröburg

erfahren,

felbfl

ging, mit tt)eld)en Wiitttin bie Diplomatie atUitett
bie ö(iereid)ifd)en

@ö

erfd)ien

Sßanfier

bei

auf ba^

l)ätten.

unb

Ceoinflein,

ü)?antcuffel^

befonberer SBertrauter,

einem @infü^rungöfd)reiben beö ?^rci^errn öon 5öuol, beö
folgert ®d)tt)arjenbergö.

»innen burc^

Der Wlann

eine 3ujid)erung

ber

ofterreid)ifd)en ^olitif

93iömarcf

wieö

bii>

mit ber preufifc^en

ben

mit

?fla(i)f

öcrfuc^te Söiömarcf ju ge*

üon jwanjig'^

Malern SSerbienfl auö einem ginanjgefd)dft,
ja^lung nid)t erforbertid) fei, fonbern nur
J^ofc.

tt>ic

geheimen g^onbö aud) fonfl üerwanbt würben.
il)m im J^ötel 9lot)al, wo er logierte, ein

Unter^änbler

breif igtaufenb

bem @in*

bei

33efiirtt)ortung

am

inxndt

ruf|tfd)en

unb,

afö

auf ber treppe nod) nidjt ging, lief er ben 2Ser*
fud)cr burd) ben ^inweiö auf bie Steilheit ber 2rep|)e unb
feine förperlid)e Überlegenheit »erfc^winben, bod) nid)t o^ne
bicfer aud)

bie

Drol^ung

^örcn ju muffen: „@e^en @ie

<Bi(Si

»or,

eö

ift

:

QSt^marrfÄ

nidjt

angcncl^m,

^tvmtnii

fatferlid)c

bic
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ju öflerreid) unb ^tMfvtiö)

^Regierung

jum

^cirtbc

ju

fabelt."
25te ,Ärifiö jwifdjen ^ranfvetd)

@ö

unb Sflcrretd) »erfdjärftc jtd).
unb für bcffen Äöntg

galt ja für baö Äonigreid) Oarbtntcn

SStftor

(Jmanuef, bic J&errfd)aft £)|lerrcid)ö tn £)bcritaltcn ju be?

ßaöour, ber

fettigen; @r<tf

ben ^lan,
3(bjTd)ten

9}Zinifler

Statten ^olttifd) ju einigen-

beö Äontgö, öerbanb bamit

Ü^apofeon unterjlü^te biefe

gegen bie 3«ftct)erung, ba^ i^m nad) erfoIgreid)emÄriege

@aöot)en unb 9?ijja

war Srj^erjog

aU

^ntfc^äbigung

jufatte.

3(Ibred)t in ^Berlin gett)efen,

3(m 14.

3Cpril

um ^reufen jum

Kriege gegen ^xantxcid) ju bewegen; in ganj X)eutfd)lanb war

©timntung, tk »on Sßien auö ftarf beeinffuf t würbe, friegö*=
fafl me im 3a^re 1813, wiewol)( eö jTd) je^t nirf)t um
eine 33efreiung öon frembem 3od)e Ijanbefte, fonbern barum,
bie

luftig,

unb
unb @inigungöfe^nfud)t bie^mal alö

Dllerreid) in feinem auf erbeutfd)en 35eft^ ju fd)ü^en,

wo^r

bie 33efreiungö^

tiefbered)tigte

ta^

wie«»

eine

itaüeni\<i)c SSolf erfüllte. 93iömarcf ging nid)t

mit ber öffentlid)en SO?einung; er bot i^r 5ro^. 3(m 8. SDJai
fd)rieb er an feinen trüber über biefe ^ragc; nid)t öief SÖBorte
ffnb'ö,

fte

enthalten aber

tk

^auptjiete feiner Bufunftöpolitif

baf wir unö fd)lieflid) mit bem
1813er öon Oeftreic^ befofen mad)en taffen
unb 5^or^eiten bege^n. ©obalb wir unö eijtmifd)en, wirb
natürlid) für g^ranfreid) ber beutfd)e Ärieg JpaupU unb ber
italidnifd)e 92ebenfad)e unb bie ^arteinaljme fRuflonbö für
^ranfreid) unöermeiblid). 25ann hvid)t ber 5anj an allen @cfen
loö, aud) im Orient unb in Ungarn. 3c^ glaube, baf wir eö
in ber ^anb l)aben, ben Ärieg auf Italien ein5ufd)ranfen unb
aud) £)ejlreid)ö beutfd)e ^eft^ungen baüor ju jtdjern. 5:l)un
wirö ni^t, fo mag @ott ein @infe^n ^aben unb unö ben ge=^
„5d) bin in großer ®orge,

nad)gemad)ten

funben 9)?enfd)enoerflanb wieber öerlei^n, ber wenigflenö unfrer
Partei für bie 53eurt^eilung auswärtiger SSer^dltniffe ab^anben
gefommen fein muf, wenn bie blobjTnnigen @lu!ubrationen ber
Äreujjeitung

über bie

euro|)äifd)e

öer^ülfen,

fo

„Situation"

bie 3lnf[d)ten

2ßenn wir Deflreid) jum Oiege
würben wir i^m eine Stellung t)crfd)affen, toic

i^rer ?efer auöbrücfen follen.
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cö

„^alt gcfleUt" in ^eferöburg.

8.

in Stalten nie

fic

unb

in Dentfctjtanb feit

5öranbenburg

(1629)

[baö

cbict

^arifet: ®Dmmci:n)ocl)cn

Sdnber jDcutfrf)(anbö

um

unb

»^errfd)ern

unb

großen ?anbbe|t$

bem

bie

?Ke)litutionö*

^rote(lantifrf)en

6ract)te

unb

bie ii^a

im
bonn braudjen wir einen
neuen ©uflat) 3(boIp^ unb ?^riebrid) IL, um unö erjl: »ieber
ju emanji^iren.
33iö^er ^aben wir unö nid^t bumm mad)en
üßir jtnb nid)t reid)
laflFen, unb icf) ^offe, mv bleiben fe|i.
genug, um unfere Mxäfte in Kriegen aufjureiben, bie unö nid)t^
SOBattenjlein

ju

30jdt)rigen Kriege nid)t QQ\)aht

in

2)eutfcf)Ianb

marf)te]

i)at,

einbringen."

^reu^en
»efen

and)

blieb

bcr g^ranjofen

hd

neutral.

S^ad^

bem @iege

^ai) wäre er bereit
SScrmittlung, wenn Oflterreid) i^m

bewaffneter

gu

jundd)|1:

9)?ontebetto (20.

ge*
tit

ta^ 3$unbeö^eer übcrlaffen ^dtte. 3n
barauf ein. 25er ^rinjregent mact)te fed)ö

alleinige SSerfügung über

man

2ßien ging

juerj!:

Hxmtdoxp^ mobil,

flettte

9)?obili|Terungöanträge beim 33unbe,

bann bie gefamte 3(rmee friegöbereit unb fe^te Srup^jen
nad) bem !K^ein ju in ^Bewegung. Dann trat am 8. 3uli äßaffen*
flillflanb ein, brei Sage f^jater fam ?$^ranj Sofept) mit 92apoleon
in SSillafranca jufammen. 2)er ?^rieben würbe gefd)toffen. %vix
Sjlerreicl) bilbete baö «Oouptmotii) @iferfud)t auf ^reuf en unb
mact)te

%VLxd)t öor feiner SO?arf)tentfaltung.

SBiömarrf \:iattc red)t behalten, ^reuf en trug bie Unfojlen.
©eine SO?obili|ierung brad)te i^m nic^tö ein. dlidit o^ne @runb
t)atte er mit 53eforgni6 tic (Sntwirflung ber Singe hcoba(i)Ut;

and) er

war

ia ebenfaltö bafür, ju rüjlen, aber jugteid) Ofterreid)

entweber ^reu^enö ^öebingungen in
anjune^men ober ^reu^enö 3lngriff ju ge^»
wärtigen. 2)enn ^öi^marcf fal) in ber ganjen (Stellung ^um

boö Ultimatum ju

ftellen,

ber beutfd)en ?$^rage

33unbe ein @ebred)en ^reufenö,
ferro

et igni,

wenn man

i>a^

man

früher ober f^äter

mit g^euer unb @d)n)ert, werbe feilen muffen,

nid)t beizeiten in günftiger Sa^reöjeit eine

Äur

iia<f

2ßenn lebiglid) ber ^unb aufgehoben
anbereö an feine @tettc ju fe^en, fo würben

gegen öorne^men wolle.

würbe, o^ne etrva^
fd)on auf
beffere

@runb

biefer

negatiöen @rrungenfd)aften

f[d)

balb

unb natürlidjere 35esiel)ungen ^reu^enö ju feinem beutfdjen

®er

aU

dla(i)bavn auöbilbcn

unb

ber

b. ^.

bem
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(1859)

©anj bcfonbctö

bic biö^erigen.

erflen 3Cnjlof

©taatömdnncr

fo

Ietd)tfertig

beö Äriegögcfd)reiö

unb t)eränbcrlid)en 5ageö(limmung ju folgen,
mit bem tröftenben ^intergebanfen an bie
ein

freiner ©taat im %aU ber 9^ot

man

2ßotte

um

flar

^Bamberg sufammengetretenen Mittel»

ju

3QBenn biefc

(laaten, ^in.
feien,

MtQ

»eijl er auf bie tßrid)tcn 3(nfprüd)e ber „?Bam«=

beutriet)

berger",

ttaltemfdie

|Td)

bereit

ber urteilölofen
fo gefd)e^c

?eicf)tigfeit,

ba^

mit ber

bie g^arbe tt)erf)feln fönne.

babei aber ber 33unbeöeinrirf)tungen bebienen,

mute man
unb bcn
^atenburft öon Slegierungen einjufe^en, benen ^reuf enö @d)u$
§um (Jjiftieren unentbe^rlid) fei; »oßten biefe <BtaaUn, beren
gefamter 33e|tanb einem >Dritteil üon ^reufenö 3(rmee mili^
tärif(^ nid^t gewad)fen fei, ^reu^en ben leitenben 3nipufö
eine

'iSla<i)t

^reu^en

geben,

bann

wie ^reufen inö ^euer ju

@ut unb

ju,

fd)irfen;

33tut für bie poIitifd)e äßei^ljeit

fomit aUc 3(utonomie ipreuf ifd)er ^olitif aufboren,

fotte

^reu^en ju erinnern, baf tic %ü\)xtx, weldje
i^nen ju folgen, anbern Snterejfen bienten
alö preufifd)en, unb ba^ jte bie @ad)e Xieutfc^lanbö, wddjt
fic im SOJunbc führten, fo öerftänben, baf jTc nirf)t jugfeicf) bie
©adie ^reu^enö fein fonne, wenn ^reu^en ftrf) nidjt aufgeben
tt)oUe. ©0 fct)rieb ber faltgeflettte ^reufif^e Staatsmann an
ber dletrya feinem 9Äinijlter, unb mt er über biefe 9ÄitteIs=
(laaten fonfl ba(i)te, baö fd)rieb er einem ^reunbe nad) ^ranf*»
fürt: „5Benn eö unö fd)red)t gel^t, fo »erben biefe 33unbeö='
ftaaten öon unö abfallen, vou tvdU Pflaumen im äßinbe, unb
it)m

ieber

\)ahe

firf)

jumuteten,

%üx%

fommt,

bejTcn

n)irb

?H^einbunbeö

»on

ecl)tem

ber 2:on:

f[d)

9leftbenj

retten."

Einquartierung ht^
auf baö ^lof eineö neuen

franjöjTfrf)^

lanbeSöäterlirf)

Der baö

fct)rieb,

ber

tvax

begei|lert

i813er; unb au^ biefer 93egei(lerung l)erauö flang
„2)ag 5öort „2)eutfrf)" für „^reufifd)" m6ct)te i*

erll bann auf unfre ^a^ne gefd)rieben feljn, wenn toix enger
unb gwerfmä^iger mit unfern übrigen SanbSIeuten »erbunben

gern

waren,

aU

biö^er; cö üerliert »on feinem 3«wber,

wenn man

eö fdjon je^t, in 3(ntt>enbung auf feinen bunbeötäglid)en 9?e£Uö,

abnü^t."

Unb aU

i^n

bie ^rejfe,

bie

3(ugöburger unb Eo.,
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8.

im

„mt gefteüt" in «Dcfcvöburg.

ö|lerreid)ifct)en

^al^xtoa^cv

^arifer

@Dmmemod)en

httocQte, 6onopartijltifd)*

jtcf)

Ocfinnungen befd)ult)igte, fo l)attc er barauf bie (Iclje
3rnttt)ort: „Ü6vigenö jTnb meine pontifd)en ?iebl)abereien bei
J^of unb 3)?inijlern fo genau geftebt »orben, ba^ man flar
weif, »aö baran ifi, unb wie id) gerabe in nationalem 3(uf^
fc^ttjung 2(btt)e^r unb Mxaft gegen g^ranfreid) ju ftnben glaube.
2Denn id) einem 2eufef öerfrfjrieben bin, fo ifi eö ein teuto*
nifd)er unb fein gattifdjer."
ruf|Tfd)er

Wlit ioidjcn ©runbfä^en mu^te er benn aud) fdjarf g^ront
nehmen gegen bie g^reunbe bc^ ^reuf ifd)cn 5ßotl)enbIattö unb
gegen tk Wtänncv um ^ctifmanni'^oViWiQ, bie für „moraIifd)c
(Eroberungen" tätig waren, unb gegen ben „^]^rafenfd)tt)inbct", ba^
^reufen in Seutfd)lanb aufgeben muffe unb 2)eutfrf)Ianb nid)t
„öer^reu^t" werben bürfe. dv \)attt au6 ?^ranffurt bie Über^

jeugung mttgcbracf)t, ba^ bie bamaligen 93unbcöeinrid)tungen
für ^reufen im ^rieben eine brücfenbe, in fritifdfjen Sitten
eine rebenögefd^rli(i)e ?^effe( bifbeten.

^af

er biefeö

gegen Dflerreid) gerid)teten ©ebanfen ntd)t
fid)

hei feinem

unb

feine

öcrfrf) leierte,

lä^t

dt war

beö*

lebhaften 3:em:perament erfidren.

l^alb in mandjen Greifen nid)t gern gcfeljen unb er »ufte, ba^
mand)erlei gegen feine ^crfon unb feine amtlidje äÖirffamfeit

gerid)tete Snftnuationen

«odrtigen, getaugten,

umwunben auf ben

fo

an feinen (5^ef, ben SO^inifler be^ 3(uö*
ba^ biefer, aU 35i^marcf einmal un^
hat

5öufd) flopftc, i^n

—

—

gerabe in ben

öon ©olferino
,
33iömard möge fid) aud) in
feinen au^eramtrid)en @efprdd)en unb Sßejie^ungen möglidift
bem ©tanbpunft feiner Slegierung fonformieren. 2)a ©iö*
fritifdjen 2:agen

marcf

—

ob mit Siecht,

fei

bal)ingeflcUt

— feinen

afö ein @efd)üpf ber ^rinjeffTn QCuguflta,

aU

(§t)ef politifd)

einen abf)dngigcn

unb alö eine o^nc eigene politifdje Überjeugung unb
mit Smpotenj be^ ^anbelnö au^geflattete ^erfonfid)feit anfaf),
.^ofling

wirb ber

^aben; jebenfattö \^at er feine
Überzeugungen nid)t gefltort unb nid^t beeinflußt.
Sie Ie|te ^dlfte beö Sa^reö 1859 unb ber 3(nfang t>e^
Sa^reö 1860 waren für 95iömarcf böfe Sage. <Beit bem Januar
1859 war er nie wieber re^t gefunb gewefen. 5m 5uni 1859 ging
Slüflrel nid|t tief gefeffen

politifd)en

95i^mttrrfö

177

@egenfa0 ju Ü)ftemtd). ©eine ©rfranfung

er nad) an{)altcnt)em ?Kctten in einer Ü6crl)eijten Sleitba^n o^ne

^clj nad) JpanU unb

tjitit

and) unterwegö nod) auf,

ftd)

um

"Km folgenben 5:age l^atte er
fK^eumatiömuö in alten ©liebern. X)aö Übet würbe mit maflTen«'
haften @d)ropffopfen, fpanifdjen ^^liegen unb ®enf über bcn
ejerjierenben Ü^efruten jujufe^cn-

gangen

ÜJcib

@ö gelang i^m,

befämpft.

bic

ju

3Crjte

war", ba^
unb

kärger

abjapfen

feine 9^eröen
ftetc

i\)n

burd) ad)tjd{)rigen

überi«

gewonnen

jcugen, nad)bem er „ftf)on l)alb für eine bcffere 5öelt

ununterbrod)cnen

3(ufregung gefd)tt)äd)t wären unb weitere^

^luU

mutma^Iid) tpp^öö ober blöbjTnnig marfjen würbe,

©eine gute Statur ^alf jTd) jcbod) rafd), feitbem man it)m ®eft
mäßigen Ouantitäten oerorbnet ^atte. @in unfähiger 3(rjt

in

ijatte

ii)m

aber in ber Testen

^ät mit

bcr 3Ser|Td)crung,

um

^a(i)i fönne auf ber fHeife, bie QJiemarrf öor{)atte,

grau nad) ^eteröburg ju
lid)

bie

feine

^olen, fd)Iimmer werben, ein ungcwö()ni«

jlarfeö^fla(ler in bie Äniefe{)Ie gelegt, baö eine 3Sene jerftorte,

worunter Q3iömarcf 2ci^re Tang

gelitten

t)at.

Um

bei beutfd)cn

auf bem ©eewege im Suli 1859
über Stettin nad) 53erlin; t)eftige @d)merjen öeranlaften i^n,
Ärjten ^ilfe ju fud)en,

reifte er

ben berüt)mten (5t)irurgen ^irogow,

ber mit

an 93orb war,

ju fragen; biefer woUte if)m baö Q5ein amputieren.

93i^marcf

lehnte aber ab, üerfud)te in 35erlin öerfd)iebene 33el)anblungett

unb würbe

fd)Iie^Iid) in

iöab SZau^eim fowcit wieber

^ergcftettt,

unb im Oftober ben ^rinjregcnten
nad) 5lßarfd)au jur Bufantmenfunft mit bem ^axen begleiten
fonnte, wo eö „für amüfable Seute me in 3(bra^amö <5d)o^"
war. 3m Ü^oüember woUte er nad) ^eteröburg jurücf unb
mad)te unterwegö einen 93efud) bei ^extn üon Söetow in ^o^en*»
borf; bort befam er eine l*ungcnentjünbung, bie »on ben tärjten
für töblid) gehalten würbe. @r mad)tc fein 5:eftament unb fat)
ba^

er gct)en, aud) reiten

feinem (inte mit ber 53erut)igung entgegen,

bie

unerträgfid)e

@d)merjen gewdbren. 2)ie Äranf^eit würbe aber nad) einem
SWonate langem @ied)tum überwunben. 3m ?5^ebruar 1860 faf te
er neuen ?ebenömut. dx fd)reibt an feinen ?^reunb®et).?egationö^
rat öon $ßen^el in granffurt: „'t&eim Seitungölefen befällt mid)
oft ber 5rieb, fampfluflig in bie

(Si^ungen ju eilen.

.

.

.

Unferc
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@ommemDd)en

8. f/^olt gefteUt" tu ^ttevibütq. ^arifev

um

3(nfprüd)e (Tnb ju bcrect)tigt,

langfam,

nid)t

wenn

fd)ne^Iid),

unb

and)

oon beö
öevfd)QJfen,
Ül^einbunbeö unb ber ^öunbeöacte @uabe [ouocränen Älein*
flaaten fonnen i^rcn ^articulariömuö auf bie ©aucr gegen
ben (Strom ber Seit nid)t l^alten.
3m ©anjcn rücft eö öor#
2(nevfeniiung

fid)

ju

.

balb rviv mutl)ig

tt)drt^, fo

me^r

bie

.

»ollen unb unö

unferö 5üoIIcnö nid)t

fonbern im 93unbe, in ber treffe unb öor altem
in unfern Kammern offen barlegen, »aö wir in X)eutfd)Ianb
frf)ämen,

unb maö ber 53unb biö^cr für ^reugen ge*
unb eine ®d)Iinge um unfern ^alö, mit
ultramontanen Rauben, bie nur auf Gelegenheit

oorflellen motten,

gewefen

ein 3(Ip

ijt:

bem (5nbe in
jum 3«|cf)nüren warten."

3m 'i(nfang

1860 war 53iömarcf
er, feine ©enefung
abwartenb, an ben (Si^ungen beö ^etren^aufeö teilnahm unb hit>
20?drj

fo

weit, nad) Söerlin reifen ju fonnen,

in

ben SÄai üerwcilte.

3n
jum

jenen Sagen erwog ber ^rinjregent Q3i6marcfö 33crufung

unb gab il)m ©efegen^eit, in
bem au^er bem ^rinjregenten unb
20?ini(ler öon ©d)(eini$ unb üon 3(uerött>alb

beö ^(uöwärtigen

Si)?inifler

einer

Hvt öon

^onfeil,

SDtömarcf nod) bie
beiwoljnten, fein

Programm

ber preu^ifct)en

<Beitt

SSortrag

it)re

unb befonberö

gewefcn

fei.

D|lterreict)

wenn

fürd)te.

2ßdre

^u löfen,

bie

SDJit

a(ö

tcre

nid)t.

ber

beutfcl)e

um

Slugfanb

mit

bejeirf)nete

fo

fei

3(10

bie fd)tt)äd)(le

53i^marcf in

gegen Dilerreid), üon

in

Ojlerreirf) wi^e,

reid)

ju entwicfeln.

^olitif

Bag^aftigfeit

£)Imül^

ba,

wo

italienifd)cn

ber

ÄrijT^

feinem
fie

^rage im ©inoerftänbniö mit

bcffer.

l^kie

9)?öglict)feit

fei

bem

bie g^ut)Iung

Ieid)ter

gegen

Öfter*

Unmöglid) fei aber auöi) baö
Ärimfriege unb ben ^ofnifd)en

wicflungen l)abc ^Preu^en

erfl

ba^ ^reu^en aud) ben Ärieg nidjt

Dfterreid).

3(uö

feit

be^crrfd)t

bort

ein (Satbo,

baö

gefd)icft

Ie$=s

2Ser?
auö«»

genügt jur 3Ser|ltänbigung mit Dj^erreid) führen f 6nne. (iv fürdjte
nur, Dilerreid) überfd)ä§e feine eigene Wtad)t unb unterfd)d^c

Preußen, unb eö glaube nic^t an einen 33rud); eö
auf ber in Olmü^ errungenen 35afi^ unb bebenfe

bamalö baö ®d)wcrgewid)t bcö

rufjTfd)en ©influffeö

fte^e

noc^

nid)t,

baf

ben 3(uö^

fd)(ag gegeben \)ah(. £)ie ö|iterreid)ifd)e ^olitif fei aud) nad)

1856
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9jer^anblung über 95t^marrfö Eintritt tn^ SJttiuflcrium

cbcnfo anfprud)ö»olt gcbficben.
rcid)ifct)fn 3ttu|Ton

in

Sjpcriment erinnere,
fejTefn.

—

jum 2ßort,

^reu^cn

l)abe

jtd)

bcr

c^ev

einer ^löeife unterworfen, n?erd)e an baö
ein

J^ü^iti

dlad) 33i^marcf

burd)

fam ber

einen

9}?inijler

Äreibeflrid)

ju

üon (5d)[eini^

ber an bie trabitioneüen nal)en 93ejiet)ungen ju Oj^er*

unb auf bie ©efa^ren einer ruf)7fd)*franjö|Tfcf)en
3(nnä^erung unb auf bie öffentliche SO?einung öerwieö, bie gegen
eine preufifd)*ruffifcf)e SSerbinbung fei. 2)er ^rinjregent trat
reid)

erinnerte

@mpjtnbung, ali ob baö @anje
nur eine Sßeranftaltung gemefen fei, um bem einflufreid)en
g^ürflen öon ^ol)enjoUern, ber bem 9legenten SBi^marcfö @r*
nennung »orgefd)fagen f)atte, ju 5ßiflen ju fein; aucf) bie ^rin!=
jefjTn ^Cugujlo fd)ien it)m babei bie ^anb im Spiele gehabt ju
^aben; ^i^marcfö Hinneigung ju Ülu^Ianb unb ju S^apoleon
mo(f)te i^n i^r einigermaßen öerbdd)tig.
35i^marcf ging nun nad) ^eteröburg jurücf unb füllte ftd)
©cf)Ieini$ hev^ 33iömarcf ^atte bie

bort «30^1.

„^eit baöon,

fei

e^ aud) hei ben blauen ^üd)fen,

^at fein 33erut)igenbeö" fd^rieb er feinem ?^ranffurter g^reunbe

Uli 33eobad)ter an ber dlevoa bet)ielt er bie ifd»
fd)arf im 3(uge. Der ^rinjregent fam am 16. 3uni
1860 mit bem Äaifer 92apoIeon in 35aben*33oben jufammen;
bie üier beutfdjen Äonige unb anbere beutfd)e ?^ür)^en waren
jugegen. 35i^marcf ^dtte gen)ünfd)t, wie eö and) im @innc
9?aporeonö lag, baß ber Äonig allein mit 9?apoleon oerljanbelt
^ätte; ftatt einer 3(nnäl)erung ^reußenö war eine beutfd)*
nationale Demonftration gegen g^ranfreid) juftanbe gefommen.
dr fd)rieb: „l^iefeö parterre des Eois wirb ?ouiö 9?apoleon
alö eine cor|)oratiöe Tlufwartung ber beutfd)en g^ürjlen fd)on
benü^en, um einen burd) ben anbern ju ärgern unb unö ju
compromittiren, wenn wir bie biöt)erigc Haltung gegen i^n,
wie er üermutet, fpätcr fortfe^en."
Um 26. 3uli fanb eine ^Begegnung beö ^rinjregenten mit
bem Äaifer ^ranj Sofepl) in 2epli$ ftatt: 55iömar(f fürd)tete, aU
er üon ber Sufage an Dfterreid) t)örte, bie preußifd)en 5:ruppen
an bie SSerteibigung ber italienifd)en 35eft^ungen beö Äaifert)ofeö
JU fe^en, baß tie unfrud)tbarc unb gefä^rlid)e ^olitif fortgefc^t
t).

2Öen$et.

mifd)c

^))oIitif

12*
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8.

„^alt gefleUt"

in ^eter^burg. 'iPavifer

@DmmemDd)en

»erbe, öor ber er |lctö gewarnt ^abe. din tt)ot)Iunterrtd)teter
Äorrcfponbent fd)ricb i^m auö Berlin: „üßir finb in SepH^ mit
ÜÖiener @emütli(f)feit glänjenb über ben ?öffe( barbiert, für

einmal ein 2infengerid)t, »erfauft»" 93iömarcf
©Ott möge geben, ba^ biefer Wlann irre.
3m übrigen blieb er im Ußinter ot)ne feflere ^ütjfung mit
ber ^eimifd)en ^olitit 3m 3D?ärj 1861 fd)reibt er: „?^elb?

nict)tö,

nidbt

tt)ünfd)te,

jdger fd)einen nicbt met)r ju reifen,

couriermd^igen 2)?ittt)eilungen
ber ^ojl fommt,

Sßalb
(Idrferer

fottte biefe <B>tiile,

griebrid) 5BiI()eIm

Äönig.

9)?onaten ^abe

Ü)?iniflerinm,

bie bie 9lu^e üor

bem Oturme

3(m 2. 3anuar 1861 war

»eid^cn.

IV. geftorben. 9ßilt)elm

I.

^rmee,

würbe ^rcufen^

frdftigen g^lu^.

in

5Öei ber SD?obitmad)ung

öon 1859 waren

bie 9)?dnget ber

^reufifd)en «Ofcreööerfaffung grell ^eröorgetreten.

ganj

^rcn^en

twar,

,Siönig

5e$t fam bie 'Arbeit an feinem üßerte, ber Sleorgani»'

fation ber

nod)

id) feine

unb »aö mit

langweirig."

ifl

Bewegung

öom

feit

auf bem @efe^e öon 1814.

bie

allgemeine 2)ienflpflid)t;

2)arnad)

®ie

berut)te

beflanb

für

3 5al)re bauerte biefe

2 3at)re in ber Sleferöe unb je 7 Sa^re in ber
unb IL 3(ufgebotö. 3(ber wie fd^on 1814 betrug
baö |let)enbe ^eer aud) je^t nod) nur 40000 SD^ann, wdt)renb
bod) bie ©eöolferung oon 11 auf 18 ÜÄittionen gewad)fen war.
Die allgemeine I)ien(lpflid)t jtanb alfo nur auf bem Rapier,
ein großer Zeil ber waffenfdl)igen Sugenb war überjdl)lig.
Snfolgebeffen mufte hei jeber a??obilmad)ung bie ?anbwel)r
L iufgebotö, üon ber ettva bie ^dlfte oerl)eiratet war, l)eran*
gejogen werben. 1859 war eö öorgefommen, ba^ in einer
Sanbwef)rfompagnie öon 250 2)?ann 242 t)erl)eiratet waren;
in ber ?inie,

?anbn)el)r I.

bafür fa^en

waren, ju ^aufe.
jd^rlid)

63000

gdnge ber

unüer^ciratete

jüngere,

2)er

s0?ann

?anbwe^r

I.

^lan

Seute,

bie

frieg^tüd)tig

ber Ü^euorganifation

auöjul)eben,

bie

brei

war nun,

jüngeren

Saljr«'

Qlufgcbotö jur !Referüe ju jie^en,

bie

?anbwe^r IL 3(ufgebotö s« »ereintgen
unb bemgemdf ?anbwel)r unb aftiöe gelbarmee, weld) le^tcre
auö ?inie unb Üleferöe bejlanb, organifatorifc^ fd)drfer üon?
älteren

aber

mit

ber

Zot

IV. SBil^elm

grtfbvtcf) «ffitl^elm^

etnanbcr ju trennen;

?tnte

tt)äl)renb

unb

^clbarmee bilben fottten, war
in i^rer neuen ©eflaft mel)r für ben
Iid)c

ben g^ejlungen
rung,

burd)

bcjltimmt.

bte

bte

beö

Mm

fKcfertoe

gefamte

2;ienfl

2)ie SWe^rfojlen

eine Jßcrme^rung

L
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bie etgent*'

?anbmc^r

ba^im unb

in

ganjcn dlmco

ber

|lel)enben »O^f^e^

itw^

39 3nfanteries= unb 12 Äaöallerieregimenter ober 117 33ataittone
unb 72 @df)tt)abronen gewonnen würbe, betrugen jdt)rrid) nur
91/2 SWiUionen Saler (28 1/2 50?ittionen WlaxtX @ö ^anbelte jtd)
um ein fcfjarf burd)bad)teö, militärifd) unb ^olitifd) bebeutung^i»
öoUeö üßerf; bie Steuerung war baju cdot bemofratifd) im 'ooto
ne^mflen ®innc beö äöorteö, in allen @injel^eiten burd)auö

öom

@ei(l ber ©illigfeit getragen.

1859 war 3(Ibred)t öon ?Äoon Äriegöminijler, ber mit
bem ^rinjregenten jufammen um ben neuen (Entwurf baö
^auptoerbienfl ^atte; ?Hoon war eng befreunbct mit 93ig«!
marrf. Diefer fdjilbert i^n alfo: „dv war unerreict)t in ber
2:reue, ^a^ferfeit unb ?ei|lung^fäl)igfeit, womit er öor unb
nac^ meinem Eintritt t)it Ärijiö überwinbcn l^alf, in bie
ber ©taat burd) baö (Sjperiment ber neuen !Ära getreten
war.
dv öerflanb fein Sleffort unb be^errfd)tc eö, war
ber befle iHebner unter unö, ein SWann öon @cifl unb un"
<Beit

erfd)ütterti^ in ber

®e|tnnung eineö c^rliebenben

preußifct)en

Ofjxjierö."
2)ie

liberale Partei

ben Entwurf im ganjen unb

billigte

großen, glaubte aber wol)lfeiler

jum

Siele

fommen

ju fönnen

burd) @inful)rung ber jweijdt)rigen 2)ienfljeit für bie iinittif

öon 1833 ah in ber 'iat fd)on etwa jwanjig
3a^re beflanben ijatte. IDarin aber, fo war beö ?Hegentcn unb
fHoonö unerfd)ütterlid)c 3rn|tct)t, l^abe ein großer dlad)teii beö
^eereö gelegen. Der äuferften bemofratifd)en ?infen fagtc bie
Steuerung aud) fonfl nirf)t ju.
5^r wal)re^ Sbeal war eine
infanterie, bie

üRilijüerfaffung,

war

i^r juwiber,

beö fte^enben ^eereö aber
3n^befonbere bebeutete in i^ren 3Cugen bie

jebe SScrflärfung

Sßerflärfung beö £)fftjierfor))ö,
bie

3(uöbe()nung

ber

bie SScrmel^rung ber

Äabettenl)äufer

unb

ber

fdjulen eine unwilltommene 9J?arf)töerme^rung

Äafernen,

Unterofftjier*

für bie Ärone.

182

8.

„mt gcfleüt"

üßaren bod)

in ^etev^burg. ^avifev @onmiettt)oct)en

liberalen 3bcale bamalö
ba^ eine (Stdrfung ber ^a(i)U

bie 3(n^äTiger bcr alten

i)on ber 33efürd)tung

bet)errfrf)t,

fleKung ^reufenö ein gro^e^ «Oin^^rniö für bie Einigung ber
2)af aber gerabe eine |larfe mäd)tige ^rengifd)c

Sf^ation fei.

3(rmee bie SSorbebingung ju beutfcf)er SD?ad)t nnb

baö war 53iömarcfö innerftc Uberjeugung,

bilbe,

aue

allen

war

ein

üon

^[u^ernngen

feinen

traurigeö ©d)icffal

jener

5agc

.^errltcf)fe{t

wie

fte

entgegentritt,

beö ?iberaliömuö,

baf

er

nnö

di
nid)t

biefelbe ©tetlung einnahm unb jTd) nid)t leiten
öon ber wcitblicfenben 3(nfd)anung, baf bnrd) eine mdd)*
tige 3(rmee, bie bem 3SoIf in 2ßaffen immer nä^er fam, ein
©taatögebäube fo gejTd)ert war, baf man in il)m öon einljeit«'
t)ornt)erein

lief

Iicl)er Si)?ad)t

gelangen

gefd)ü$t ju

aU

fann,

freil)eitlicf)er poIitifd)er

einem lia&i, in

unter

©eflaltung
weld)eß

beflfer

jeberjeit

o^ne öiel @d)wierigfeit bie Äancnen beö 3(n^Ianbeö i^re @e^
werfen fßnnen. X)er nngrücflid)e ©cbanfe „»on ber

fd)ofTe

?5rei^eit jnr ^in^eif'

unfelig beeinflußt;

1848 begraben
unb (5in!)eit jur
tifrfjer

wefen,

^at bie ^oIitifd)en

man

tjättt

fotten.

il)n

:Der

?^rei^eit"

war

kämpfe

jener

Sage

mit ben Sbolen beß 3al)reö

@runbfa$ aber „burd) Wtad^t
gefunber, unb eö ijlt ein ^oli?

Kammer unb

ein Ungfücf für ben ?iberariömuö ge*
baf er nid)t auf bem 2ßege jur (5inl)eit unb 9)?ad)t

öon üornt)erein fid) bem ?^ü^rer anfd)lof, ber nid)t wenige
©ebanfen in feinem Programm l^atte, bie liberal waren ober
bod) liberaler 3(u^geftaltung

3m

1860

fel^r

na!)e

famen.

baö @e[b
auf ein 3a^r „einflweilig" bewilligt;
ebenfo im 5at)re 1861; öon ben 9^euwal)len, bie im ^lejember
flattftnben mußten, erwartete man feine günjligen ^rgebniffe.

für

bie

3al)re

I)atte

baö 3(bgeorbnetenl)auö

Crganifation

3wifd)en jenen Sagungen befanb fid) Söismarcf in ber J^ei*
im 3uti 1861 war er beim Äonige in 53aben=55aben,

mat;

aU ber (Stubent 93ecfer auf ben Äonig fd)of,
weil biefer nid)t genug für bie beutfd)e (Jin^eit tue. Damals legte
eben in ber ^cit,

SÖi^marcf bem Äonig eine 2)enffd)rift öor, weld)e bie iKeorga«'
nifation bc^ 55unbeö betraf

unb im engen 3»ffln^tnenl)ang mit

ber Üleorganifotion ber 3trmee flanb, ba einö o^ne baö anbere

^ilitävtonflift. 95tömarcf* ®entr(l)rtft über gSunbegreorgantfatton

gut

nicht

war,

benfcn

ju

baucrnb gefunden

wenn

bie
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3«f«nft ^cutfct)rant)ö

fotttc.

Die ©runbjügc biefer 2)enffcbrift, bie er auf 3Bunfd) beö
Äönigö im 4)erbfl nod) weiter auögeflaltete, waren etwa
Die Seiten ber ^eiligen 3(ttianj, unter beren ®d)U^e
biefe:
(id)
i(l

Deutfd)Ianb

auf

ftd)

gewiefen.

felbft

Die fleineren (Staaten fönnen

leijten.

fet)r

aAtje^n

in ber ©tunbe ber ©efa^r
bann wirb ^reu^en mit feinen
unter ^6d)(ler 3(nf^annung atter Ärafte

©unbeötontingenteö

zweifelhaft erfd)einen;
SDiittionen

nad) für Deutfd)ranb

ber ^auptfacf)e
ijl

biefe nid)t gewdl)r*

Dfterreicfiö innere Suflänbe laffen bie 55ereitfd)aft be^

Äaiferlid)en

alö

fübfcn fonnte, jTnb öorfcei; Deutfcbfanb
geflettt unb auf feine eigene @tärfe an#

|td)er

t)a6en.

etnjuflel)en

@^

eine Ungere(i)tigfeit, ba^ e^ babei in feiner ©efamttjeit fein

jlärfere^ ^e&ft

am

93unbe ^at

aH

bie ffeinen 9^ad)6arjlaaten,

im ^rieben feine matcriette
©ntwicflung befd)ränft jtel)t, wät)renb e^ im Kriege, fobalb er
ung(ücflid) üerläuft, üon itjnen üerlajfen unb preisgegeben
werben wirb. 3n ber gefamten beutfdjen ©eöölferung jleigert
bie

fid)

eö fcftü^t,

burd)

bie

eö aber

baS 2)?iföergnügen, ba^ Deutfd)tanb fo ^d))!r>ad) unter ben
^reu^en mu^ ba^in jlreben, biefe 3u|länbe

asörfern bafletjt.

ju üerbeffern;

alö SWittel

empfte^ft

jtd)

bie @rrid)tung

einer

nationalen SSertretung beö beutfdjen SBoIfeö beim 33unbe, bie
aU Q3inbemittel bienen fann gegeniiber ben auöcinanberget)en*
Diefe Sßertretung fann burd)
Defegationen ber ?anbtage gewonnen werben. Die ,^ompetenj

ben Sntereffen ber Di)najlien.
biefer

SSolfStiertretung

fei

aber

cinjufd)rdnfen

auf

bie

^e*

flimmungen über bie 2Be{)rfraft beS ^unbeö unb bie Bott''
unb ^anbelSgefelgebung mit bem ©ebiete ber »erwanbten
materiellen 3ntereffen; bie iKegierungögewalt folt im inneren
53iS?
jebem ©taat unüerfümmert bleiben. Diefeö Parlament

—

Sottparlament —

marcf nannte eö
follte feine über ben Plegie*
rungen jlte()enbe Sentralgewatt fein, tt>it tai ^ranffurter ^arla#
ment eS für |id) geforbcrt l)atte, fonbern eö foU neben ben

Vertretungen ber iHegierungen beim iöunbe
lidje

@ine

el)r*

Bunbe

nid)t

ftel^cn.

Beteiligung £)|terreid)ö fann an biefem neuen
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8,

flattftnben.

„Aalt gcfleUt" in ^etevibmq. ^artfer ©ommemoctjen

—

dtje

nun ^reu^cn mit bcrartigcn 33e(lrebungcn

au^er^alb bcö Q3unbeö offen ^erbortrcte, mürbe eö

|Tci)

jebcnfottö

empfehlen, ä^nlirf)e Üteformen in g^ranf fürt anf bnnbcöüerfaffnngö«'

mdfigem 2ßege

ju beantragen.

•Die 2)enffd)rift

Um

ben Äönig für

mar, mie mir fe^en, fe^r öorjTrf)tig gefaxt.
ftd) ju geminnen, ftef 93iömarcf nict)t gleid)

dv

mit ber 5:üre inö ^au^.
jur 9?ationaföerfammlung

fagt

ntrf)t,

öielleidit

ba^ tk

rid)tiger

2Ba^t

birefte

aud)

fei,

nici)t,

©emalt unb Ärieg notig merbe, um jur @ej=
funbung ju gelangen; er moltte ben Äonig nicf)t fd)recfen; bic
(Jrfidrung beim Sßunbe aber, ba^ bie Dinge fo nid)t meiter
ba^

ooranöjTdl)tIid)

gingen, forberte

3n einem
gibt

er

hei

jtd)

unummunbener.
^reu^enö,

ben

unb

X)ort

fagt

bcö

frember

fommen

unfer

e^

er,

9led)tfrf)u^

redjtlofen

merd)e

dürften,

an feinen ^reunb üon 35efom*.Oo^nborf

33ef^recl)ung

„3öir

überne()men.
gott*

er.

Q3rtefe

bal)in,

^rogrammö

fonferöatiüen
fei

gar nid)t

ben ganjen

^fltct)t

?änber ^u

un{)ifI:orifd)en,

®ouöeränitdtöfd)minbef
33unbe^öerl)ältniö

bie

unb

^ürjlcn

ber

alö

beutfdjen

^iebejtal

öon bem ^erab |ie @uropäifd)e ^aä)t
®d)opfinb ber conferöattt)en Partei ^reu^cn^
nu^en,

be*

jum

fpieten,

ju madien.
Unfre Ülegterung ifl ot)neI)in in ^reu^en liberal, im 3(ußlanbe
tegitimijlifc^; mir fd)ü$en frembe Äronred)te mit mel)r ^e*
^arrfid)feit

afö

bie

unb

eignen

Slapotcon

gcfd)affenen,

(laatlid^en

©ouöerdnitäten

t)on

biö

unö für

begeijlern

9)?etternid)

bie

fancttonirten

jur 5Minbt)eit

gegen

üon

flcin^

alTc

@e<»

fahren, mit benen ^reu^enö

unb 2)eutfd)Ianbö Unabt^dngigfeit
für bie Sufunft bebrol)t ift, folange ber Unjtnn ber j ewigen
33unbe^öerfaffung bejlet)t, bie nid)tö ift alö ein ^reib»» unb
(Sonferöir^auö gefdl)rlid)er unb reöolutiondrer ^articularbejlre^
bungen." dx münfd)t eö in bem fonferüatiüen Programm
anjlatt beö

üagen 3fu^faUö gegen bie beutfd)e 9\epublif offen
ma^ ^rcugen in X)eutfd)Ianb gednbert unb

auögefprod)en,

^ergejleUt münfd)c,
ijatioen
fei

unb

er

fiet)t

nid)t ein,

marum

„öor ber 3bee einer SSofBüertretung,

fei

eö

bie Äonfers=

im 93unbe,

cö in einem 3ott|)arroment, fo jim^jerlid) jurücffd)recfen". '^iud)

g5iömardf(J ®enffd)rift

für eine
hei

recftt

@nieutc Qlu^ftd)t auf einen 5!Ktnt|lerpD|ten
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man

felbfl

fonferüattüe 9?ationa(üertretung föitne

ben liberalen

Uanf

ernten.

üBar baö, »aö 55iömarcf

Mnbigung

forberte, ni(f)t eine enbgültige

I)ier

ber 9Ketternic^fcf)en

^olitif unb ber frömmernben ^l)rafen über ©otteögnabentum
unb Legitimität, mie biefe 53egriffe t)on ber ^eiligen 3(ttiana
aufgefaßt waren? 3Bar eö nid)t ein Umgu^ jener 53egriffe
in gcfd)ict)trid) tief empfunbene »a^re 2ßerte, bie Söiömarcf
ju @^ren bringen foUte? Unb waren eö nict)t tie ©rnnbtinien
beö jufünftigen jDentfd)en 9leid)eö, bie öon SBiömarrf l^ier
niebergefegt würben?
3m Dftober 1861 fe^rte 35iömarcf nod) einmal nad) ^eterö^
bnrg jurüd. 2)af er nid)t lange me^r bort bleiben würbe,
wufte er; ®d)Ieini^ ^atte i^m im Suli gefagt, er werbe üor«'
auö|td)tHd) nad) ^ariö fommen. 53iömar(f ergab fict) barein,
ol)nc Äummer unb o^ne g^reube nad) ^ariö ober Bonbon ju
ge^n, aber aud) in ^eter^burg ju bleiben, wie eö ®ott unb ©einer
ÜÄajefldt gefatte. X)er Äo^I werbe weber für ^reuf enö ^olitif

nod) für

if)n fetter,

wenn baö

eine ober anbere gefd)e^e.

3m

April 1862 fd)rieb it)m ber neue SKinifter beö Stuöwärtigcn
©ernflorff, er
beiben,

werbe

fei

nad) ^ariö ober ?onbon Perfekt; wo^in öon

if)m ber

Äönig

in 33erlin fagen.

3(B

er

im ^ai

nad) 33erlin fam, (lanb 33erlin unb ein SWiniilerpoflen wieber

me^r im 5Sorbergrunb.

>Dort

war jum

SSertreter beö ?0?ini(ler*'

im Wtäx^ ^rinj 3lbolf oon
J&o()enlo^e?3ngelfingen ernannt worben, ber förperlid) unb tieU
leid)t aud) geijlig nid)t bem ^oflen gewad)fcn war. @r bat
S&iömarcf, it)n »on feinem 9)?arti)rium ju erlöfen. 2)iefer fonnte
jid) nid)t cntfd)Iie^en; il)m fel)lte ber ©laube an baucrnbe ^t^iQ^
feit be^ Äönigö uni)erantwortlid)en Einwirkungen gegenüber;
er war beforgt, fd)wierigen unb t)erantwortlid)en @efd)dften ent««
gegenjugel)en unb auf bie angenehme (Stellung eineö einflu0reid)en
©efanbten ju üerjid)ten. T)ahn fonnte er feine jTd)ere '>&(xtd)fi
nung aufhellen öon bem ®cwid)t unb ber ?Kid)tung beö Söei*
(lanbeö, ben er im Kampfe mit ber jleigenben g^lut ber
^arlamentö^errfd)aft hei bem Könige unb ber Äönigin, hei
ben Kollegen unb im ?anbe finben werbe. Unb bann
fo
prdjTbcnten

g^ürflen

J^oiim^oUexn

—

186

„^att gejledt"

8.

in ^Peteröburg. ^parifer

@ommfraod)en

einmal an

SO?otfet): „3(1^ ©cfanbtcr f^atu id), o6*
boö @efü{)I, ein ©entleman gu fein.
"äU
SÄinifler ijlman J^cfot." ©eine ?age, in einem 93crliner ©afl^ofe

er

fd)rie6

Söeamter,

fd)on

tt)te

©efanbter

intrigiercnber

ein

im

ii<i)U

eineö SBewerber^

üor 2(nfer ju liegen, miberjltrebte feinem ©e{bjlgefü{)r.

dv bat

dnU

ben S)?inijler 93ernflorff it)m entroeber ein 3(mt ober feine
laffung ju öerfd^affen.

3(m 22. 50?ai 1862 würbe SBiömarcf jum ©efanbten in
^ariö ernannt, dt freute ftd), ba^ er nid)t nad) ?onbcn ge*
fommen war. Daö ®efanbtfcf)aftöt)auö bort erfdhrecfte it)n. „5d)
»erbe ganj efenb hn bem ©ebanfen bort eingejwängt ju fein,
banfe ®ott tdgtid), baf wir bort ni(i)t ^ingeriet^en." Um
l.Suni übergab er in ben 2:uilerien fein 93cgraubigungöfrf)reiben;

—

er l^attt feierlicf)e 3(ubienj mit 3ruffa()rt im faiferlid)en 3Bagen
unb aufmarfd)iertcn äöürbentrdgern. ©onfl war ber Empfang
furj unb erbaulid), o^ne ^olitif, bie auf un de ces jours
t)erf(I)obcn würbe, ^nbe Suni war 93i^marcf in ^ontatnebleau
beim Äaifer unb Ijattt mit i^m eine längere Unterrebung, in

werd)er

9?apoIeon

fpre(I)en

fam, bie er nid)t al^ ein abenteuerlid)e^ ^rojcft

auf eine preufifct5*franj6f[fd)e

ju

t)in*

beiben (Btaaten eine Konformität ber

er finbe jwtfct)en

flellte,

lÄtttanj

Snterefcn unb barin bie Elemente einer entente intime et
durable; man muffe auf aUc (Jrcigntffe gerüflet fein unb auf
9)?ittet

benfen,

öffnete

er

(5ct)recfen

um

9?ul^en

^iömardf,

au^ i^nen ju

ba^ in

3Bien

über bie (Ernennung 93i^marcfö

reid)ifd)e

95otfd)after %nvft SO?etternid)

mad)ten,

ftd)

aber eine

fajl

mit i^m

um

nid)t
reid)

bie g^olgerung,

ein

ber

b^nf

unbegrenzte

SSoIf*

^errfrfje;

\)aht

er*

panifd)er

jeben ^reiö ju öerjldnbigen; er \)ahc

aberglaubifdje ^Abneigung,

©fterreid)^ ju t>erfled)ten.

25ann

jie^en.

offenbar

f[(f)

mit ben ©efdbicfen

33iömar(f jog au^ bicfcr Unterrebung

ba^ ^reu^en ein Söünbniö mit g^rant*
ba0 ^reu^en auf treue

ju fud)en ijahe, _wof)I aber bie,

93unbeögenoffenfcI)aft Öjlerreid)^ g^g^ti ^ranfreid)

nirf)t

jaulen

fönne unb nid)t ^offen bürfe, bie freie 3»flitnmung Dflerrcid)^
jur SSerbefferung 'oon ^reu^enö ©tettung in 2)eutfc^ranb ju er^
langen.

3n

©efanbter in ^avii.
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granfvctd) auf 9tetfen

2Öod)cn »ergingen für 33iömardf in 93angen
unb fci)we6enber ^ein. X)a baö offtjieUe ^ariö in ben 35äbern
war, reijle 93iömarrf nad) ben ^t)renäen nnb ©übfranfreid)
T)\t forgenbcn

in

6e|länbigem Sweifcl, 06 er

bebrol)ten '3icd)te feinet

cnbgültig

um

»erbe,

lanben

SBerlin

ober

t)ier

^ariö

Bonbon,

in

Äampf

ben

gegen

bie

Äönigö aufzunehmen.

ber ©treit jwifdhen fHegierung unb 3(6*
immer me^r öerfd)ärft. Die ^ßa^len tjatten
im Dejember 1861 eine ©tdrfung ber ?infen, ber ^ortfdhrittö*
J^ier

f)atte

|Td)

georbneten^auö

Da

Partei, ergeben.

baö 3(bgeorbnetenf)auö eine größere

(Bißc^ia"

unb ber J^eere^organifation |Td)
am 11. SOZär^ 1862 »ieber aufgelö|l.

iijTerung be^ Qtat^ »erlangte

abgeneigt jeigte, würbe eö

2)aö SWinijlerium ber „neuen 'kva" ging; ein fonferoatioeö SWinii*
(lerium trat an feine ©teile; auö bem alten S!)Zinijl:erium blieben
nur 9loon unb ber g^inanjminifter öon ber Sptt^U, ein aiu
liberaler

©ro^inbujlrießer;

rl)einifd)er

®raf

aud)

5>ernftorff

auswärtigen 3(ngetegen^eiten, aber im
bellänbigen ®d)wanfen, ba er lieber nad) ?onbon ge^en »oUte,
blieb alö SQlinifler ber

ber

Äonig aber

QMeiben »ünfdjte.

fein

beö SD?inijleriumS,

?Hoon njar bie ©eelc

ben üßanbel ber 2)inge mit

er bejeidjnete

ben ^Borten, baS 53u^Ien unb Äofettieren mit ber fogenannten
6tfcntlid)en
feine

9}?einung

fd)on im

nun

fei

auf Q3i6marcf

33(icfe
"Sytai

waren

aU

fe^te

9loon

dt

\)attt

beftänbig
gerid)tet;

ja $ßerfud)e gemad)t, biefen Reifer ju ge*

»innen, aber ber Äonig fonntc
n)ot)(

»orbei.

Reifer in ber dlot

feine

nid)t entfd)ne^en. @Ui<i)f

jTd)

Sßerfud)e

unaufl)altfam

ber pommerfd)en Heimat,

jlanbcn

nod)

in

»0

Petersburg,

feine g^amitie
feine

^ferbe in @d)ön^aufen, unb er
3ßinter

fein

^aupt

t)infegen

felbfl
fottte.

9loon nad) 3(öignon, „bie 35irne

tember

erl)ielt er

fei

war;

SOBagen

in

»ufte
2)a

reif".

53iSs=

fort.

marcf »eilte in ©übfranfreid), mit feinen ©ebanfen

mar

er in

feine SWöbel

©tettin,

nid)t,

wo

feine
er

telegraphierte

Unb am

18.

im
it)m

®ep*

nad) ^ariS bie 2)epcfd)e: Periculum in mora.

Depechez vous. L'oncle de Maurice Henning, .^enning
war ber ^wdu SSorname a)?ori$ 5MancfenburgS, beS 9?effen
t)on

9loon.

Obwohl

bie

Raffung

jweifel()aft

tief,

ob

bie
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25epefd)e

8.

w^oft

flffleüt"

tti

^ttttibüvq. Variier @ommertüDd)cn

üom Äöntge »cranTa^t war,

reifte

93iömar(f

fofort

nad) Söerlin.

@in SQBenbc^unft i)on
^reu^enö unb 1^cutfd)ranbö

tt)eltgefd)id)tr{d)er

33ebeutung

@efd)icfett tt)ar eingetreten.

in

„X)er

fann ben ©trom

ber ^nUti nid)t fd^affen unb nid)t
nur auf i\)m fahren unb fleuern, mit me^r
ober weniger ©rfa^rung unb ©efcfjicf ben @d)iflfbrud) üer«=
meiben/' fo fagte 93iömar(J an feinem ad)tjigjten ©eburtötag
ju ben beutfd)en ©tubenten. 3^un fam er an baö ©teuerruber
SDJenfc^

lenfen, er fann

be^ @(i)ijfeö,

auf beffen Äommanbobrücfe

ber in ben @e|3tembertagen beö Sa^reö
er ju biefem

Äommanbo

fein ,^önig

1862

flanb,

öerjweifelte, ob

nod) meiter befähigt unb berufen

fei.

tag

^

—

^Jfm

t»a^ erfle

war Q3iömarcf in 33errtn eingetroffen unb
jum Äronprinjen befd)ieben. ©efragt, mit

20. (September

»uvbe

er bie

1862—1863

jkat^männifc^e ^eiflcrpücf»

fofort

?age anfe^e,

»eil er in

ben

fonnte

nur jurücf^attenb antworten,
feine Bettungen getefen, unb

er

legten 2ßocf)en

verärgert unb üerbrie^Iirf)

jTd)

über ^eimifct)e 3CngeIegen^citen

nid)t unterrid)tet ^atte. fO^it ^injel^eiten nid)t öertraut, ^ielt er
er feine 35ered)tigung gu tjaben,

fein Urteil jurücf, aud) glaubte

bem Äronprinjen gegenüber

früt)er

jTd)

ju

dufern

alö

bem

Könige. 5ßie rid)tig baö war, bewies eine a)?itteilung ?Roonö,
ba^ ber Äönig »on 93iömarcf gefagt tiatte: „Wiit bem ijl eö
aud) nid)tö;

er

ijlt

fd)on

bei

meinem ©o^ne gemefen."

Die

Tragweite biefcr 3(u^erung war ^iömarrf nid)t fofort üerjlänb«'
mit bem ÖJe«*
jtd)
lid), weil er nirf)t wufte, baf ber Äönig
ber
Äönig
unb
üorauö«'
nieberjufegen,
banfen trug, bie Ärone
fmad)^
jTc^
beöf)alb
mit
bem
unb
gewußt
fe|te, er iiabe baöon
folger ju (teilen gefud)t.

3{m 22. September würbe ^iömarcf in 53abe[^berg
pfangen.

T)ie ®a(f)lage

il)m fagte,

er t)abe

fid)

würbe

it)m

entfd)lofFen,

er(l

em^

Äönig
Urfunbe

alö ber

flar,

abjubanfen,

bie

nur regieren, xoit er eö öor
®ott, feinem ©ewiffen unb feinen Untertanen ju »erantworten
»ermöge. f!(la(i) bem Uüittcn ber t)eutigen SO^ajorität beö ?anb*

fei

bereite

entworfen,

tagö fönne er

me^r,

bie

f[ct)

bereit

er fönne

aber nid)t rid)ten;

feien,

aJJinijler

feine 9legierung

finbe er nid)t

ju führen,

ol)ne

jtd)

unb i^n ber parramentarifd)en CKajorität ju unterwerfen. Der
Äönig jeigte bann baö auf bem 5if(i)e liegenbe 3(ften|lücf in
feiner ^onbfd)rift. Jöiömarrf erwiberte, eö fei bem Äönige ja
fd)on feit bem SWai befannt, ba^ er bereit fei, inö SWiniflerium
einjutreten, ?Koon

werbe mit

it)m bleiben,

bie

23er»oK(länbigung

beö Äabinettö it)m gelingen, fallö anbre SWinilter burd) feinen
Eintritt

gum

fXücftritt

bewogen würben.

3Cfö

©iömarcf bann
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9. 93eifalTun9^itt)i(l

unb ^cercöfvneuerung;

ber güvflenfag

nad) einigem Jpin^ unb ^errcben auf bie ?^rage, 06 er bereit
alö a}?ini|ler für bie 9)ZiIirdrorganifatton

fei,

Wlaioxität beö Sanbtageö

„Dann

Härte ber Ä'önig:
äßeiterfü^rung

bc^

eö

ifl

Äampfeö

meine

ju

aud) gegen bie

mit ja antwortete,

einjutreten,

üerfuc^en,

er»»

mit 3I)nen bie

^flirf)t,

unb

abbijire

id)

nidjt."

Der Äönig
feiten

forberte SÖiömarcf auf, i^n in ben

^art ju

3(uf biefem Spaziergange gab er iljm ein

gleiten.

füUenbeö

tai

®cf)riftflücf,

atte

g^ragen

a(i)t

he^

g^olio*

bamaligen

ber

Ülegierungöpolitif umfaßte; baburc^ wollte er Sßi^marcf an 6e=

jlimmte Siele binben.
er

erflärte,

ba^ eö

Diefer ging auf Sinjel^eiten nid)t ein,
jTd)

für

it)n

nid)t

um

fonferöatiö

liberal in irgcnb einer ®ct)attierung l)anble, fonbcrn
licl)cö

Ülegiment

ober

^eriobc ber Diftatur

?age werbe

^arlament^^errfd)aft;

aud)

dv

er nidjt jurücf.

fdjrecfe

wenn

ober

um

fönig^

üor

einer

fagte:

„3n

Dinge
befet)len follten, bie iii) nid)t für rid)tig t)ielte, 3l)nen jwar
biefe meine SWeinung ofen entwicfeln, aber wenn @ie auf
ber 3t)rigen fd)lief lid) bel)arren, lieber mit bem Äönige unter*
ge{)en, aU duxe fOJajefldt im Ä'ampfe mit ber «D^ajoritdt im
biefer

^ti&it

war

felbfl

(Jure «Wajelldt mir

war

^öi^marcf^ @ntfd)luf

lafen."

er baju,

id),

weil

er bie 9?egation

unb

alfo
bie

fejl,

getrieben

^^rafe ber ta^

maligen Oppo|Ttion für politifd) üerberblid) l)ielt im 3(ngefTd)t
ber nationalen 3lufgaben ^reußcn^, bie pofitiöeö ®d)affen öer*
langten.

unb

Dann

aber ^egte er fo (larfe @efül)le ber Eingebung

3(nf)änglid)feit ju feinem

Äönig, ba^ ber ©ebanfe, in @e*

meinfd)aft mit il)m jugrunbe ju ge^en, i^m alö ein f^mpat^i»»
fd)er 3Cbfd)lu0 be^ ?ebenö erfd)ien.
Der Äonig jerrif, alö

—

fein Programm, um
bem g^euer ju übergeben. @ine neue @pod)e nimmt öon biefer
©tunbe it)ren 2(uögang. SBiömarcf würbe jum Sl??iniflerprä|i;5=
beuten unb jum ?9?inifler beö 5(uöwärtigen ernannt, dv jlellte
fid) feinem Äönig vok ein ?e^enömann ju Dienflen mit ieih
unb @eele, willenögewaltig, jenfeitö irgenbeineö ^arteipros»
grammö. Q3eim Äonige aber beginnt bie gro^e 5reue, bie sbiö*
mavdti in gefa^rüoller ©tunbe bewiefener Wtnt üerbiente.
er 5>i^marrfö

eö

fe|l:en

@ntfd)luf

erfannte,

95i^inarrf i«

^abtUbtvq;

2agen

üßcfd)e @mpftnt)ungen 33iömavrf in biefen
fagt

un^
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er rnivt ^JtinillevpMflbeni

crfüttten,

an feine ^rau: „Du mirft auö ben 3«itungen
erfe^en ^aben. 3d) bin jum 2)?inifter mit inters^

ein 33rief

unfer (jrenb

fci)on

imirtifd)em 3Sorft$ ernannt, bii g^ürfl ^ot)enjoItern feinen 3(6*

^änben \)at, bann werbe irf) bejtnitiü 9}?ini|lerpräfibent
.
2)aö 3(lleö ijl
unb ü6ernel)me fpdter and) baö 3(u^»ärtige
nid)t crfreu(id), unb id) erfct)recfe jebeömal barüber, wenn id) bcö
fc^ieb in

.

.

mu^

3)?orgenö erwadje. 3(ber eö

fein

.

.

©rgieb

l^icf) in

©otteö

®ad)e mir o^ne^in nid)U" 3Cud) baö
„?eben auf bem ^räfentirtetter", baö i^m bcöorjlanb, fanb er
unbel)agrirf); jumal auf tReifen fd)ien eö i^m läjlig, auf jeber
Station angegafft ju njerben „wie ein Sapanefe" ober „wie
ein neueö S^ilpferb im jooIogifd)en ©arten".
Um 24. (September trat er fein 2(mt an. @inen 5:ag juöor
(Sd)icfung.

?eid)t

ijl

bie

waren im !Xbgeorbnetenl)aufc narf) jtebentdgiger 2)ebatte bie
S^euau^gaben für bie ^Trmee mit 273 gegen 68 Stimmen ge?
flridjen »orben. 2!}?an wollte bie ©eiber nur weiter bewilligen,
wenn bie IDienjljeit auf '(^rvn 3a^re ^erabgefe^t würbe; bcr
Äönig

unb ber (5^cf beö
waren ber SWeinung, ba^ eö ofjne

ber Ärieg^minijler öon ?Koon

aber,

©eneralftabö öon fDiOltfc

bie breiidl)rige X)ienftjeit nid)t ge^e.

3n

ein. 2(m 29. September
alö
in ber Kammer.
SWinifter
jum
erstenmal
erf(f)ien
dx erfldrte im Ü^amen beö Staatöminijleriumö, ba^ bie 9le*=
gierung baö 33ubget für 1863 jurücf^ie^c, ba „bie ^rgebniffc
einer fofortigen ^efd)lu^nat)mc über ben @tat öon 1863 ber
biefe

Situation trat Sßi^marcf

söiömarcf

jufünftigen ^rlebigung
fein,

ber

jlreitigen

^^ragen

nid)t

förberlid)

fonbern bie Scl)wierigfeiten berfclben er^eblid) öermeljren"

würben.

X)ie Slegierung beabfid)tige

„nid)t,

ben ©runbfa^ auf*

Sufunft jeitig genug oorgclcgt
werben, um i^rc ^eflftellung öor bem beginn beö 3a^reö, für
weld)cö |ie bejlimmt ftnb, moglid) ju macl)en. Sie ^alte nur
jugeben,

in

bcr

baf

@tatö

bem gegenwdrtigen
SSerfldnbigung

in

g^all

nid)t

für i^re ^^id}t,

\)bf)cx

anfd)wetten

ju

bie

J^inberniffe

laffen

alö

(te

Hüö) in ber Si^ung ber Söubgetfommifflon,
infolge biefer örfldrung nod) am gleicf)en 2:ag abgehalten

ol)ne^in feien".
bie

bie

würbe,

jum

unb erwibcrtc auf bic ?^rage bc^
ernannten 2(bgeorbncten öon g^orrfcnbccf,

crfdjien Sßiömarcf

S5erid)tern:ottcr

wann

nad) feiner 3(n|Td)t bte neue ©i^ungö^eriobe, in ber ber
©tat für 1863 ju erwarten fei, it)ren 3(nfang ne{)men fotte:
bie Stegierung fei au^er |lanbe fd)on jc^t hierauf eine 3(nttt)ort
gu geben; fte ^abe ben (5tat jurücfgejogen, um ben |laatöred)t;'
Iici)en

Äonflift, ,,bem

milbern;

jTe

mx

üiel(eict)t

betrad)te bie

flanb"; bie Swccfe, bie

f[e

g^rijl

entgegengehen",

tunlicf)jl

ju

alö eine „3(rt öon 2ßaffen|l:itt*

öerfolge, feien „^toede beö ?^riebenö

unb ber 3Serfot)nung".
SSon ben 3(bgeorbneten würbe er mit wenig freunblid)en
©mpjtnbungen em^jfangen. Die fonferöatiüen .Greife, öon beren
2(nfct)auungen fid) ^^iömarcf öieffad) entfernt ^atte, waren
X)ie liberalen na()men ben 9^euling
öon biefen beeinflußte berliner 3(ttgemeine
Seitung djarafteriffert il)n alfo: „3(Iö ein ?anbebelmann »on
mäßiger :poIitifd)er Sßilbung, beffcn @injTd)ten unb Äenntniffe
baö ergeben, waö baö ©emeingut atter @e^
jTd) nic^t über

„büflerer 3(^nungen" öoU.

nid)t ganj crnfl. X)ie

bilbeten

ijl,

begann

er feine

?aufba^n.

Den

J^ßl)epunft feineö

parlamentarifd)en 9lut)meö erreid)te er in ber 9leoi|Tonöfammer

oon 1849 unb im Unionparramente öon 1850. dt trat
feinen Sieben fd)roff unb rüd|td)teIoö auf, nond)a(ant
jur ^riöolitat, mitunter wi$tg bi^ jur Derbheit

— aber

in
bi^

wann

©ebanfen geäußert?" Unb @u|laö
^reptagö üortrefflidje 5ßüd)enfd)rift „Die ©renjboten" |)ro^l)e*
er pd) fein 3al)r werbe tjalten fönnen unb baß
leite, baß
aud) eine größere Äraft alö er gegenüber bem 3Cbgeorbneten*
befonnene unb fefte Haltung gelobt würbe,
\)au^,
beifen
er

einen

fd) eitern

muffe.

i^dtte

5ro$

politifd)en

biefer fd)arfen Urteife

fudjte ^Bi^marcf

junäd)fl:

ben

5ßeg beö griebenö. Daß er nid)t reaftionäre Söabnen wanbetn
wollte, jeigte er, inbem er bem .^aufe einen ^anbelööertrag mit
^ranfreid) im freil)änblerifd)en@inne unterbreitete, hevoiei ex aud)
baburd), ha^ er mit liberalen gül)rern öon SDorfum*Dolffö unb

öon ©neifl §ü^lung nal)m, um aud) ffe öerf6l)nlid) ju (limmen,
unb baß er fogar bereit war, einige altliberale ^olitifer in ba^

^iimaxdi» ©mpfang

neue
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hei ber öffenfttd)«! SJfeinung; fein erfleh Qluftreten

^I^

SOJittijlerium ju nel)men.

am

er

jum

30. (September

SBubgetfommifjTon erfd)ien, geigte er bcm

gweitcit 3)?ale in ber

fil^enben 3(bgeorbnetcn üon 5^ocf^m«'1^oIffö im 2Ser«=
©i^ung einen Dliüensmeig, ben er an^ feiner 93rief*
tafdje I)erauögenommen l^atte, unb bemerfte babei: „2)iefen
OIit)enjtt)eig f^ahc iö) in 3füignon gc^jflücft, um if)n ber ^olH"

neben i^m
lauf ber

paxtti aii ?^rieben^jei(i)cn anzubieten; id) fe^e jeboct), ba^ eö

no(^

^dt baju

nid)t

aber

Carole,

fonbern

fd)äbige,

marcn
famen:

bie

ijl."

flärfe.

l^aben

bie

f!lliä)t

in

bamaB auö

SSorliebe,

für unfern fd)malen ieih ju tragen;

nü^en.

^reu^enö

bie

^ejeid^nenb

lapibaren ®d^e, bie

„ÜBir

war

SSerfo^nung

Sßerfö^nung,

eine

junäd)fl

feine

9Äact)t

nid^t

9lid)tung

biefer

SDiömarcfö SWunbc

eine

ju

nur

(offen

auf ^reu^enö Siberaliömuö

fRüflung

grofe

|te^t

wir

auc^

|Te

SJeutfc^knb,

SO?acf)t; SÖai)ern, üßürttemberg, Sßaben mögen
bem ?iberaliömuö l^ulbigen, barum wirb i^nen bod) feiner
^reufenö ?Koffe anweifen; ^reu^en muf feine Äraft jufammen*'
faffen unb jufammenbarten auf ben günjligen 3(ugenblirf, ber
fd)on einige SWale öerpa^t i|l; nic^t burd) Sieben unb
3Äajoritätöbefct)tüffc »erben bie grofen g^ragen ber
3eit cntfd)ieben
baö ift ber grofe g^e^Ier öon
1848 unb 1849 gewefen
fonbern burrf) @ifen
unb 5Bhit."
5ßenn fein 93ubget juflanbe fomme, bann

fonbern auf feine

—

—

—

fei

tabula rasa;

ba

fte^e 3nter|)retation

summa

iniuria,

bie

baö

SSerfaffung

feinen

hitte

Stecht,

auf tit

summum

©pi^e

^6d)|l:e

benn

3(uött)eg,

gegen Interpretation;

ius,

getrieben,

»erbe jum größten Unred)t; ber 33uct)flabc tbtt.
Daö äßort oon @ifen unb 93tut ober öon ,S3Iut unb (JifenV
wie eö im geflügelten äöorte f[d) »anbclte, würbe nun balb

au^ bem öerfö^nnd)en Bufatnmen^ang
breitet,

aU

unb weiter

gerijfen

^aht 93iömarcf 33Iut unb @ifen

über

baö

üeri»

'^fitdjt

geflefft.
2ßaö er \)at fagen woffen, ^at er fpäter felber norf)
einmal betont: „@ö ^anbeltc fid) um militdrifd)e fragen unb

id^

^atte gefagt:

mit anberen

^anb

beö

?egt eine möglidjjl jiarfe militdrifd)e Äraft,

5ßorten

möglid)(l öiel

Äönigö »on

^^Jr^Mf^«/

Sölut

fc«««

unb

». SRatt^ia«, »«tnarcf

in

(5ifen

(^

tt)irt>

t>i^

18

/

tu

^olitif
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9. aserfaffungö^tüifl uttb

Jpeere^emeuerung; ber gürflentag

mad)cn fönncn, bic 3^r tt>ünfd)t; mit fHebcn unb @d)ü$cnfefictt
unb fiebern madjt |tc |Td) ntd)t, fic madft jtd) nur burcf) Sölut
unb @tfen/'
Q3iömarrf6 3(|)cr9U^

öom

30. ©c^Jtcmbcr maci)tcn weithin

Ofuf«»

Äönig weilte in Söabeui^^aben; aud) ba^in war
fe^cn.
bie Äunbe gcbrungcn, unb Sßiöntarcf lag baran, jcitig bem
I^cr

üblen

(Jinbrurf

mact)t

^aben

trauen

ju

lid)

ba

gcwaltfame

jerftreuen,

foIrf)c

mit

bcn

aU

feine

2ßorte

fd^euenben

SKittcI

@r war um

tonnten.

Un5ufriebcn[)eit
ijatti,

entgegenjun?irfen,

unb

öorficf)tigen

fo

mef)r

auf ben

Äonig

bereit,

9loon beim 9Zad)^aufege^en

93iömarcfö

3(uferungen

„gei|lreid)en @£furfe"

qc

Wiip
feine

auögefpro(I)en

ber (Bad)^ nid)t förber«'

feien.

^iömardf fu^r bcö^alb bem ,fonige hi^ Jüterbog entgegen;
er traf i^n in gebrückter

aU

©timmung.

X)eö ,^önigö erfte äßorte,

95iömarcf anfing, bie aSorgdnge ber festen

5age barjulegen,

genau üorauö, wu baö atteö enbigen wirb.
Da oor bem Opernpla^, unter meinen ^enftern, wirb man
S^nen ben Äopf abfd)lagen unb ctwai fpdter mir." Darauf
93iömarcf: „Sterben müflTen wir früher ober fpäter bod), unb
fonnen wir anftdnbiger umfommen? 3d) felbfl im Kampfe für
bie <Bad)^ meinet Äonigö unb @ure SWajeftdt, inbem ®ie 3^re
f6nig(id)en 9terf)te öon @otteö Knaben mit bem eigenen ^InU
beffegeln, ob auf bem ©c^afott ober auf bem @d)Iacf)tfe(be,
dnbert nid)tö an bem rü^mlid^en @infe$en üon ieib unb ?eben
für tk öon ©otteö ©naben üerlie^enen 'Sitd^te. Maxi I. wirb
immer eine öorne^me l)iftorifci)e ^rfd^einung bleiben, me er
ungebeugt feine fonigIid)e ©ejtnnung mit feinem 3Mute be*
frdftigt, nad)bem er für fein 'Si^ö^t baö ®d)wert gejogen unb
3e länger 35iömarcf fo fprac^,
bie @c^Iad)t üerloren fjatte."
um fo me^r berebte ffd) ber Äonig unb füllte er fid) in bie
9loIte beö für Königtum unb Sßaterlanb fdmipfenbcn Offtjier^
l^incin; duneren unb perfönlid)en ©efa^ren gegenüber üon einer

waren: „3d)

feltenen

unb i^m abfolut natürlid)en ^urc^tfofigfeit ^atte feine
cttoa^ ^erjer^ebenbeö unb Söegeiflernbeö. Der Äönig
roic ^öi^marcf in feinen ©ebanfen unb ^rinne^
fic^,

Haltung
fül)(te

fe^e

^Berlin
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in ber

?age cineö

ga^rt mit bem Äöntge »on Jüterbog nad)

rungen

bcm Portepee gefaxt unb

bei

fagt,

£)ffijterö,

bcr bie QCufgabe

l^at,

einen

bejliimmten ^ojlen auf

unb 2:ob ju behaupten, ob er barauf umfommt ober
er mit feinen ©ebanfen auf einen anbem
3Beg geflettt. ^iö ba^in mar er in 93eforgniö befangen ge?
?eben
nid)t.

Damit war

wefen oor ber „SWanooerfritif", »erc^e t)on ber öffenttid^en
unb biefe
SWeinung, ber ®efd)id)te unb feiner ©ema^Iin
an feinen poIitifct)en 9)?afna^men
»erftanb |Tcf) auf Äritif

—

—

geübt »erben fönnte.

5e$t füllte er

ficf)

^oben. 3}?att,niebergefd) Tagen unb entmutigt

biefer

war

@orge

er in

über*^

3üterbog

angefommen. 93ei ber 3(nfunft in 53crtin erfd)ien er in heitrer,
unb fampfeötufliger Stimmung, bie |id) ben tm^faxif
genben SOZiniflern unb ^Beamten gegenüber auf baö Unjn)ei*=

fr6t)Iicf)er

beutigjUe ertennbar mact)te.

jTe

Die SSer^anblungen im 3(bgeorbneten^aufe liefen weiter, xt>k
Um 7. £)!tober würbe über ben 3Cntrag

gelaufen waren.

g^orcfenbecf 93efd)tuf gefaxt,

ba^ bie iKegierung ben dtat für

1863 bem ^aufe ber 2(bgcorbneten

jur

»erfaffungömafigen

iöefd)lu^nal^me fo fd)leunig üorjulegen i)ahe, ba^ tt^cn

^tp

bem 1. Sanuar 1863 erfolgen fönne; eö fei
öerfajfungöwibrig, wenn bie Ülegierung eine 3(uögabe »erfüge,
wcl^e burd) einen 93efd)lu^ beö ^aufeö ber ^bgeorbneten
beftnitiö abgele()nt worben fei. ^iömarcf fprad) bem gegenüber
jleltung nod) t)or

©egenfd^e jTct) 'Ott»
barauf ^in, ba^ baö Hbf

feine 33efürcl)tung auö, ba^ bie prinjiipiellen

fd)ärfen würben,

georbneten^auö
bie ?He(I)te

bleiben

unb

toic^ nad)brücftid)

allein

nid)t ju entf(l)eiben Ijabt,

Ärone unb beö ^crren^aufeö

ber

müßten.

fonbern aud)
eine

2Ba^rl)eit

9^ad)bem ein öermittelnber 3(ntrag beö

3(b«=

georbnetcn Sincfe auf einen vorläufigen Ärebit abgelehnt war,

Suftimmung ber ©taatöregierung baju
würbe ber 3(ntrag ^orcfenbecf mit 251
gegen 36 ©timmeti angenommen.
obfd)on iöi^marcf

auögefprod)en

bie

()atte,

3(m 10. Oftober lehnte baö »^erren^auö ben Etatentwurf,
wie er öom 3(bgeorbnetenl)auö befcf)loffen war, ah unb na^m
ben urfprünglid)en Entwurf ber Slegierung wieber auf. 3Cm
13. £)ftober

erfldrte

baö 3(bgeorbneten^auö ben 93efc^luf be^
18»
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9. 95erfaiTuti9£^jn)t(T

unb ^ecrcj^crneuenmg; ber gürflenfag

unb bamit nutt unb nid^ÜQ^
ba baö ^erren^auö nur ben öom 3(bgeorbnetenI)auö genehmigten
@tat annehmen ober üermerfen, nic^t aber auf ben fKegierungö*
t)orfd)Iag jurücffommen bürfe. Der SÖefc^Iu^ würbe mit atten
.^errenl)aufeö für üerfalTungöwibrig

abgegebenen 237 ©timmen gefaxt;

a(i)t

üor^er entfernt.

jtd)

mung unb
5um

Q3tömarcf

ert)ob

Äonferöatioe
fofort nad)

lub bte ^exvcn auf fünf Ut)r im

t)atten fid>

ber SCbfltm»'

9?amen beö Äonig^

3:agung im äßei^en (BaaU beö ©c^Ioffeö ein.
^ier gab er bie 2Ser|iid)erung ab, ba^ bie Slegierung jTd) einer
®ct)luiTe ber

fc^weren ^füc^toerfe^ung fdjutbig machen würbe,

wenn

jTe

bie

begonnene Umformung ber ^eereöüerfajfuug rücfgdngig mad)cn
wollte. 2)en @ct)Iuf ber drflärung hütete bie »Hoffnung auf
eine 3(uög[eid)ung ber ©egenfä^e im ©eijle ber gemeinfamen
«Eingebung für bie a)?ad)t unb ißürbe ber Ärone unb für baö
3ßol)l beö ä^aterlanbeö.

2ro^bem

biefe

3ßortc bie Hoffnung nic^t aufgaben

unb Parlament war

Ä'onflift jtt)ifcf)en 9legierung

SÄenfct) glaubte

an

3n

— ber

unb

ba,

fein

Äam^fe flanben
33iömardf unb tie Sßertreter beö SSolfeö einanber immer fd)roffer
unb fct)roffer gegenüber, Söi^marcf üertrat tie ^rone unb bie
frieblict)e

?öfung.

biefem

3lrmee, ^wei ©ro^en, bereu macl)töotte Erfolge bie bunflen 5rüb^
fale beutfc^er @efcl)id)te

5ag öerfünben.

3(uö

wie

Si*id)tjlra^len

biefen

burc^jogen,

gefct|ic^tlirf)en

bie ben

na^m

Gräften

er

Glauben, feine Äraft jum ^anbeln,
©iegeö^offnung unb feinen unüberwinblic^en Wlut, ber

felbjt

ben Sob nidjt fürd)tete.

i/atte

jlü^enben

feinen

l^ahei fannte er feine Siele; er

feine

unb bie 2öege ba^in fcf)on in großen UmriflTen gejeicl)net in
bem Programm, baö er bem Äönig vorgelegt, unb in feinen

fie

g^reunbe^briefen;

unb Siele

nid)t fagen.

Umwelt

ganj unöer^üllt fonnte er aber biefe SQBege

in i^ren äu^erflen

Äonfequenjen

25er großen üßelt

burfte er

|te

erfl red)t

nicl)t

flarlegen,

wertüollc SSorauöfe^ungen beö ©rfolgeö
wollte

ober

wenn man

i^n

felbfl

feinem Könige

unb ber fleinen unb

nicl)t,

fleinlicl)en

wenn

er nid)t

all^u frü^ |3reiögeben

gab er

jTc

pxei^,

für wag>»

^alffg ober gar für toll galten foUte.

3(uc^ einem 5eile feiner

©cgncr

lag bie Wta(i)t ber Titmee

am

Qluflöfung

M

Qtbgcorbnefen^auftiJ. ©tetgerung

J^erjcn, aber t^r ?i6craliömuö

l>e^
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^ottfftfte^

unb bcr ©laubc an

bic

beö ^arlamentariömuö waren ®rofen, für n)eld)e

ißebeutung
flc

auö ber

bcutfd)en 2Sergangenl)cit Erfolge nid)t ju nennen »ermod)ten,
n>ot)I

aber auö frember Sßölfer

mit

53iömarcf

feinem

®efcl)ict)te,

beren SSorbilber auf

nationalen

bobenflänbigen

(Jmpftnben

unb 2)enfen feinen attjutiefen ^inbrucf mad)ten. @ine 3(ns=
nät)erung foIcI)er ©egenfd^e war f(I)tt)ierig. QJiömarcf fannte
ja feine ©egner; tit langen Sieben, welche fte hielten, gaben
tt)m beftänbig Gelegenheit, genau ju ergrünben, wie fie gerabeju
im 93anne i^rer liberalen unb ^arlamentarifd)en 2^eorien
befangen waren, bie jwar ^egeijlerung werften, fteßenweife aber
einen romantifd)*weltfremben 3«g Ratten. X)ie ©egner SÖiö«'
fannten biefen SWann
marrfö
unb baö war ein Unglürf
nid)t in ber ganjen 2:iefe feineö perf6nlicl)en unb politifdjen

—

—

Innenlebens; jTc Ratten feine 3(^nung baüon, wa^ atteö in
Da^er i^r ?act)en unb SWurren, i^r
biefer Seele üorging.
S^ott unb «Oo^n hei SßBorten, bencn wir ^eute mit 53ewun*
berung laufc^en.
jlu^ig

würben,

2)af bie 3(bgeorbneten nid)t fd^on
man faum. 2ßenn gerabe

begreift

bamalö
in

ben

5agen, ba bcr Äonflift öoUfldnbig würbe, 93iömarrf, ber i^nen
ein 2SerfafFungööerdd)ter fcf)ien, einen 93rief an ben Äurfürflcn
üon «O^ffcn rid)tete, in weld)em er jtd) auf bie (S>dU ber ^cf^
jtfcl)en

Solfööertretung

forberte
in

jlcUte,

33eilegung beö 3Serfaifungö|lreiteö

unb im 3ßeigcrungSfalle

3(uöjTd)t

wenn

fteltte;

3a^reö 1862

—

er

in

eine 2(rt

üon SSormunbfd^aft

—

jenen 5agen

@nbe beö

öon 53ern)l:orff, feinem ISox^
gdnger, aufgenommenen SBer^anblungen wegen einer 33unbeö^
in

bie

f(f)on

reform eingriff mit bem SSorfd)lage,
»ertretung,

ber

in

©fterreid)

nid)t

bie jufünftige 9Jational*

bireften 5öa^len ^eröorge^en ju laffen, fo
?$^rage wacf)rufen

bod)

bürfe.

„50Bann

3(ber bie
i)atte

auS
23or^

fein

mußten, ob man biefem <Btaat§>'
(Entgegenkommen unb 3Sertrauen fct)enfen
SSorurteile gegen biefen SWann waren ju ftarf.

gdnge, bie bie

manne

nid)t

fottte,

waren baS gewif

vertreten

er einen politif(f)en

ber liberale 3weifel.

Unb

©ebanfen gehabt?"

feine fraftöolte 3(rt,

in ber ein Otürf Ü)?enfd)enöcrad)tung

fiel)

lautete

ju geben,

lag, trug nid)t baju hti^
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sBcrfafTung^jMft unb ^wre^cmeucrung; ber Jütflcttfag

jumal

btc öorgefafte SOJeinung ju jerjloren,

Sßorurteile fo

oft

mit ditclttit im 35unbe jtnb unb ^ar(amentarifd)c @itelfeit bie
gcfd^rtid)jl:c

@o

©orte

ijl.

ging nun baö öer^dngniöüotte Sa^r ju (5nbe; baö 3at)r

1863 begann unter trüben
beleurf)tet bie

ganje ?age.

3(uö|tc^ten.

«^err

öon

(5in

foniglid)er SBrief

SSinrfe

^atte ein ®Iücf*

an bcn ,^önig gerid)tet, ta^ mit bcn <Bä^cn
fci)tof : „Daö SSolf l)dngt treu an @tt).fl}?aiefiät, aber cö l)dtt aud)
fejl an bem 9led)t, »etcfteö i^m ber 2frtifel 99 ber ^Serfaffung
unjweibeutig gemd^rt. SO?ögc @ott bie unglücflicf)en ?$^oIgen
n)unfc^f(t)reiben

eineö

großen

SOJifüerfldnbnifi'eö

befam eine prompte Untvoort,

in

Knaben abwenben."

in tt)c(d)er ber

@r

^önig nad)brü(f*

betonte, baf fein Sßertrauen ju feinem SSotfe unerfd)üttert
baf er aber biejenigen üerbamme, bie i^m bie Hebe unb
baö Vertrauen beöferben rauben wollten. .
3« öcm ^inmeiö
auf § 99 bemerkte ber Äönig: „3cl) möd)te »o^l »iffen, wie
üiel ?0?enfct)en im 3Solfe ben § 99 fennen ober i^n je l^aben
lid)

fei,

.

nennen ^ören.
.
2ßer aber l^at benn bie 3luöfü^rung be^
Paragraphen unmoglid) gemacl)t?" @r l)abe bod) t)erfcl)iebene
,%onjefjtonen gemad)t, barunter eine »on 4 SWillionen; biefe
erldutert er einge^enb unb fd)lie^t bann mit ben lapibaren
5öorten: „Saö 3(bgeorbneten^auö i:)at üon feinem 9lecf)t &tf
bxandi) gemacht unb baö 53ubget rebucirt.
25aö ^erren^auö
l)at öon feinem ^e(i)t ©ebraud)
gemad)t unb baö rebucirte
SDubget en bloc öerworfen.
5Baö frf)reibt bie SSerfaffung
in einem fold)en ^atle üor?
9?icl)tö!
:©a, wie oben
.

—

—
—

gejeigt,

baö 3lbgeorbneten^auö

Armee unb

—

fein 9le({)t jur SSernid)tung

ber

?anbcö benu^te, fo mu^ iä) wegen jeneö
„dlidtiti" suppleiren unb alö guter ^auööater
ta^ Jpau^
5Ber \)at
weiterführen unb fpdtere 9led)enfd)aft geben.
3d) wa^rlid) nic^t!
alfo ben § 99 unmoglid) gemad)t???
beö

2ßil^elm."
25er erfte gro^e 2:ag beö am 14. Sanuar 1863 wieber ^u»
fammentretenben !Äbgeorbneten^aufcö war ber 27. 3anuar. "km
SÄorgen mad)te ber ,%önig S3iömard in einem ©riefe barauf auf^f
merffam, baf ber ®eburtötag feineö @nfel^, feineö ^tocittn

Stellungnahme tti

5nad)foIger^,

fei,

»aö

'oitiUi(i)t in

Mniqi

einer patriotifdjeit ^^rafe „bei

ber t)eutigen <B(i)ia(i)t" anzubringen »dre»

®lüd
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SD?it

ju!" »iebcr^olt er in fnap^en SOßorten,

Sanuar an

SSincfc gefd)riebcn

einem: „9^un

waö

er 3(nfang

l^atu.

35eim Eintritt in bie 2:ageöort)nung öerlaö Sßiömarrf eine
3(Itcr^ßdl)ilte

33otfd)aft, in

ber mitgeteilt würbe, ba0 ber ,f önig

bem na^ebeöorjle^enben 2age (17. SO?drj), an
»or fünfjig Sauren Äönig g^riebrid) 2Bir^eIm III. fein

bcfrf|ioffen

tt>eld)em

\)ahe,

3SoIf ju ben 2öaffen gerufen iiahc, bie ÜBei^e bleibenber ©rinnest
rung ju öerlei^cn unb öor allem bie @df)ulb ber 2)anf barfeit
einjulöfen unb ben SSeteranen jener großen 3cit eine erneute

tt)eld)er bie

—

2)ann fam bie 3Cbreffe jur 33eratung,
S^ronrebe beantwortet »erben foUte. X)iefe ^atte

^ürforge ju »ibmen.
mit

t)k J^offnung auögefprod)en,

ju

baf hie ?Keorganifation beö ^eercö,

beren 3(ufred)t{)altung bie Ütegierung

Sntereffe ber 9)?arf)tfleKung
a<i)U,

beö Äönigö

^reuf enö einmütig

jTd)

im

öer^flid^tet er*

and) burd) tit gefe^Iid^e g^eflfteüung ber ju i^rer I^üxd)i>

fü^rung erforberlidjen 3(uögaben nunmehr it)ren üollftanbigen
3(bfd)luf ftnben möge. 2)ie fKegierung »erbe öon bem ernften
geleitet, baö einmütige Sufammenwirfen mit ben
Käufern ju errei(t)en, baö alö eine n)efentlid)e "^t»
bingung für bie lebenööotte @nttt)icflung alter |taatlirf)en SSer*
()ältnifl"e erwartet »erben muffe.
25em ruhigen 2one ber ^^ronrebe entfprad) ber 3(bref*
entwurf nid)t, ber ffd) öielme^r in fd)arfer ^^affung unb ^ef*«
tigen SBorwürfen üon SSerfaffungöwibrigfeiten, 3(ngriffen auf

Q3eftreben

beiben

baö oberfte Üledjt ber SSolfööertretung, SOJigbraud) ber fHegie»»
rungögewalt, Sßerle^ung ber SSerfaffung burd) bie 9)?inijler er^
ging unb

in

bem <Sa$e

gipfelte:

„2)er TixtiUi 99

ifl

feine

3Ba!)r^eit me^r".

3n

f^ü^te 33iömarrf t)ie fHegierung gegen
nad)bem er fd)on in ber Äommifjtonöberatung
betont Ijatte, baf eö eine ©renje beffen gebe, voa€ ein Äönig
üon ^reu^en anl^ören fönne. Über ben ^aragra^^en 99 fprad)
er ffd) flar unb beutlid) alfo auö: „3(rtifet 99 lautet, wenn
langer

9lebe

biefen SSorwurf,

id)

mid) ber 3ßorte red)t erinnere:
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©inna^men unb 3(uögabcn beö ©taatcö muffen für
Sa^r im öorauö i)cranfcf)Iagt unb auf bcn (^taatö*

,3(ttc

jcbeö

f)an^ait€ttat gc6ract)t werben.'

barauf

„2JBenn

,?e$terer

folgte:

J^auö ber ^bgcorbneten

wirb

jd^rit(^

bann

I)ätten

fejlgeflettt',

5ßefd)n)erben in ber SCbreffc »ottfommen

burd) bad
®te in S^ren
bann tüdre bic

rerf)t,

im Sejt: ,?c^terer, ber
<Btaat^a\i^aiti>etat, wirb jd^rlid) burcf) ein ®efe| fefltgcflettt'.
3QBie nun ein @efe^ juftanbe fommt, fagt HxtiUl 62 mit un:»
wiberlcglid^er Älar^eit. @r fagt, ta^ jum Sufianbefommen
SSerfajTung

»erlebt.

(5ö

folgt

eineö jeben ®efe§eö, alfo and)

aber

beö 35ubgetgefe^eö,

bie Über»'

cinflimmung ber Äronc unb ber beiben Kammern
ijl.
ÜDa^ baö J^erren^auö bered)tigt ift, ein
lid)

Kammer

Breiten

erforber==

t)on

ber

unb i^m ni(i)t fonöenierenbeö
au^erbem noct) in bem 'XvtiM ^eröor*=

bcfd)Ioflreneö

Sßubget ju öerwerfen,

ijl:

gehoben.

„3ebeö biefer brci fonfurrierenben
unbegrenzt, unb baö eine fo flarf

SSereinbarung

jtt)ifd)en

aU

?Rerf)te

in ber 5^eorie

ifi

baö anbere.

ben brei ©ewalten nid)t

2ßenn eine

jlattfinbct, fo

ber SSerfaffung an jegli^er 53eftimmung barüber,
öon i^nen narf)geben muf. 3n früheren DiöfufjTonen

fe^lt e§ in
tt)etrf)e
ift

man

freilief)

über bicfe ©d^mierigfeit mit

Sei(I)tigfeit

^in*

»eggegangen; cö »urbe nad) 3(naIogie üon anberen ?dnbern,
bereu SSerfaflTung unb @efe$c aber in ^rcu^en nid)t ^jubli^iert
ftnb unb feine ©ültigfeit ^aben, angenommen, bie <Bd)tt>imQo
feit fei

einfad) baburd) ju erlebigen,

^aftoren

|td)

würbe aUerbing^

bie

beiben anberen

baf bie

bem 3(bgeorbneten^aufe fügen.

3(uf biefe SOBeife

fouöerdne 2fUein^errfd)aft

bcö SCbgeorb^s

neten^aufeö I)crgefteUt »erben; aber eine foId)e ^tteinl^errfd)aft

öerfajfungömdfige^ 9ied)t in ^reufen. 2)ie SSerfaf:»
ift nid)t
fung ^dtt baö ®teid)gett)id)t ber brci gcfe^gebcnben (Gewalten
in allen fragen, aud) in ber Söubgctgefe^gebung, burd)auö fefl;
feine biefer ©emaltcn fann bie anbere jum 9?ad)geben jwingeu;
bie SSerfaflFung öerweifl ba^er

jur SSerfldnbigung.
ijüt

@in

auf ben 2Deg ber Äom^romiffe

fonjlitutionett erfahrener

Staatsmann

gefagt, ba^ baS ganjc SSerfaffungöIeben jeberjeit eine

'lüieiift

99 ber äjerfaffung

SIrtifet
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»on Äompromiffcn ifl. ÜBirb ber Äom^romif baburd) öcrettelt,
ba^ eine ber beteiligten (Gewalten i^re eigene 3Cnjtct)t mit bofs»
trindrem 3(6foIuti^muö burd)fü^ren will, fo wirb bie Steige
ber ÄompromijTe unterbrodjen unb an i^re ©teile treten Äon^
flifte, unb Äonflifte, ba baö ©taatölcben nict)t jliilljujle^en »er*
mag, »erben ju 2)?ad)tfragcn. 5GBer tiic Wtad)t in J^dnben
feinem @inne üor, weil ia^ ©taatöleben
iiat, ge^t bann in
and) md)t einen 3lugen6Iicf flillftel)en fann."
2)ic öom Könige erbetene „patriotifdje ^^rafe" bilbetc ben
®cl)lu§ ber ?Rebe; war aber feine ^^rafe im ©inne einer ^o^len,
inljaltöleeren, fd)5nflingenben Steben^art, fonbern ein in^altö«=

wa^r^oft fd)oneö 3ßort:
„üßaö tie SSerfajTung S^nen an 9led)ten jubilligt, foll S^nen
unöerfürgt jufommen, waö ®ie barüber ^inauö »erlangen, baö
werben wir ablehnen, unb 3t)ren ^orberungen gegenüber bie
?Kecl)te ber Ärone mit 2(uöbauer wa^rne^men. @ö i^ ein eigen*=
»oileö,

tümlicl)eö
fefleö,

Bufammentreffen,

baf

93cratung

bie

biefeö

gerabe

jufammenfdllt

bem

mit

Ijeutigen

©eburtötage

mutmaflidjen ^^ronerben»
3n biefem
fe^en wir eine öerboppette ^ufforberung,

jüngflen
treffen

Äonigtumö,

"^Riili^ite

beö

©einer

9)?ajeftdt

feine SWiffion

einen

^^anU

weldjeö unferem föniglid)en ^errn überreicf)t werben

einjuile^n-

nod)

nid)t

rein ornamentalen

ju bilben,

nod)

SD?ed)ani^muö

feft

bie

25aö

erfüllt,

?a((i)tc

|)reu^ifcl)e

eö

ifl

nod)

beö

3ufammens=
feft

ber

für

bie

9?ad)folger

»Königtum
nicl)t

\)at

reif baju,

©d)mucf 3^reö SSerfaflFungögebdubeö

nic^t reif,

beö

für

foll,

alö

ein

toter 3)?afcl)inenteil

parlamentarifd)en 9legimentö

bem

eingefügt gu

werben."

Der Äönig beantwortete

bie 3(bre|fc in

georbnetcn

ju

jeigen,

einem nid)t üon ben

um ben 3(b^
ba^ feine perfönlidje 3(nfd)auung unb

SRinifiern gegengejeicl)neten @rlaf

üom

3.

Februar,

üßillenßmeinung unbeeinflußt unb bur(i)auö felbftdnbig bajle^e
unb baf er »on feinem SWinijlerium nid)t ju trennen fei. dt

auf gleid)en ©tanbpunft mit biefem unb toiei jubcm
auf bie ja^Ireid)en Äunbgebungen ^in, bie aud
alten äJolföflaffen il)m jugegangen feien, bereu 5eitne^mer an
ftellte |Td)

nad)brücflid)
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unb ^eere^emeuerung; ber gürfletitag

5reue unb .^tngcbuttg gegen

if)r

^preufifd^eö

SSaterlanb ntd)t

gegen anbere gurürffldnben.
^ie SScr^anblungen beö ^aufeö bauerten bii in ben SD?ai.
9?orf) nianrf)eö ^arte 3ßort I)üben unb brüben, mand)e gered)te unb

unb mand)er frdftige ^e==
j&flü^ flammen auö biefer 3ctt. 3(m 17. Februar erftdrte baö
3lbgcorbnetent)auö mit 274 gegen 45 ©timmcn bte SÄinifter für
üerfaffungöwibrige 3Cuögaben mit il)rcr ^erfon unb il)rem 2Ser==
ungered)te Ülebe auf beiben ©etten

mögen

@runbbe|T| ju retten

tjaftbar. 9)?an riet Söiömarcf, feinen

burd) Übertragung an feinen 93ruber. I5aö »iberflrebte it)m,
»eil eö ben (iinbrurf ber Ängjllidjfcit unb ©elbforgc gemad)t
@r i)atte ben ,Äampf einmal auf jid) genommen unb
^dttc.
»otttc if)n burd)fü^ren. ©oCte baö ganje 2ßerf, baö i^m
t)orfd)»ebte, gelingen, fo mufte er ganje 3(rbeit mad)en unb
bie 5ßaffen

erfd)ienen,

fd)einen

gcbraud)en,

modjtcn

|te

»ic

fie

für ben

Äam^f

frieblid)en @ei|lern

it)m geeignet

and) ju fd)arf er=

unb gered)tem (^mpftnben Söebenfen erregen.

Söiömarcfö Äampfeöfteltung

muf te

jtd)

nod) öerfrfjdrfen, ba

mit feinen parfamentarifd)en ©egnern über eine nationale
^rage ernftejler üxt in 2öiberflrcit geriet. 2)ie poInifd)e ^rage
würbe brennenb unb gof Ol inö ?^euer. 3(m 1. 3anuar 1863
er

brad)

in

bem unter

ruffifd)er J^tvxi<i)aft fle^enben

^olen

ein

'^ufflanb auö. 2)ie ^olen üerffdjerten jwar, ba^ bem 3(ufftanb
{einerlei weitere 3tbjtd)tcn jugrunbe lagen, aU bie, ftd^ gegen

@e^
unb ber polnifd)en 3lgitationen
fannte, lag c6 auf ber ^anb, baf ber Sieg ber polnifdjen !Ke^
»olution ben 3(ufru^r im ganjen Umfreiö beö e!)emaligen pol«'
nifd^en ©taateö entflammen werbe. 3ur eigenen @id)erung mu^tc
nac^ Söiömarcfö SOJeinung ^reufen bem gefdl)rbeten 9^ad)bar
bie rufjtfd)e ^nuten^errfdiaft ju wel^ren; für ben, ber bie

fd)id)te ber polnifd)en 3Cuf(ldnbe

{)ilfreid)e

^anb

leiflen.

3n

biefer libfiö;)t

üeranla^te er eine

Äonöention mit 9luf lanb, bie am 8. ^ebruar 1863 burd) ben
©eneral öon 3(löenöleben in ^eteröburg abgefd)lojfen würbe.
fftaä) biefer follten auf @rfud)en beö ruf|l;fd)en unb beö preu*
^ifd)en Oberbefe^löl)aberö ober ber ®renjbet)örben bie beiber»'
feitigen 5ruppenfül)rer be»ollmdd)tigt

werben,

jtd)

gegenfeitig

203

9Scrfd)ävfun9 tei ^onfliffö burd) tie pDlnifd)e grage

^ilfc ju Ictflcn unb nötigenfalls and) bte ©renje ju übcrfd)rcitcn
jur SSerfoIgung bcr Stcbelten, bic auö

anbere flüdjteten.

33iömarcf

war

bem

einen ?anbe in baö

ber 3(n)td)t, i>a^ eö

jTrf)

ni(f)t

ba6 3ntere|Te ber £5(l^roüinjen, fonbern aud) um bie
unb
wcitergrcifcnbe ?^rage ^onbette, ob im ruf|Tf(f)en Mahinttt

nur

um

baö fannte er

—

—

eine poIenfreunbIid)e ober eine antipoInifct)e

9lid)tung, ein ©treben nac^ panflaöi(lifcl)er antibeutfd)er

SSer^»

unb ^ofen ober eine gegenfeitige
3CnIe{)nung ber ruf|tfcl)en unb ber ^reupifd)en ^olitif fjerrfdjtc.
^üx ^rcu^enö beutfrf)e 3wf«nft war hie Haltung Stu^lanbö
eine ^rage öon ^o^er 33ebeutung. @ine |)otcnfreunbIicf)e fKidjtung
ber rufjtfd)en ^olitif mufte bic feit bem ^arifer ?5^rieben (1856)
unb fcl)on in ben jwanjiger Sauren angeflrcbte rufjTfc^^franjöjTfc^e
g^ü^rung beleben; ein fofrf)cö 53ünbniö ^ätte ^reufen in bie
brüberung

jtt)ifct)en

Sage

gebrad)t

rufjtf(i)en

Ä'abinett

frf)n)icrig|le

bie

im

?Huffen

Siefeö

f)atte

tatfdd)Iici)

ein 3ntere|fe

üor^anbenen

baran,

po(nifct)en

?^einbfct)aft war bamit un^
»irffam gemacht, ?KufIanbö g^reunbfd)aft für eine 3«funft,
in vod&iex ^reu^en ber fKücfenbecfung beburfte, geftdf)ert. Die
Äonüention war ein gelungener ®d)ad)jug, ber bit Partie

®t)mpat^icn ju befämpfen. ^Polenö

entf(i)ieb, bie innert)alb

monard)ifd)e

unb

ber

beö

ruffifci)en

Äabinettö ber antipoinifd)?

^potonijTercnbe

panftaöiftifd^e

dinfiü^

gegeneinanbcr fpielten.

mit 93i6marcf auct) in biefer ^ragc
din ©türm ber @ntrüfiung brad) foö. ^ur bic
^ofen JU fd)tt>drmen war in jenen unb in ben fünfziger unb
»ierjigcr Sauren beö beutf(t)cn ^^itiflcrö ?uft gewefen. 2ßer in
jene Seiten jurücfbcnfcn fann, wirb [id) erinnern, baf fclbjl
heS i)äterlid)en ^aufeö Md)in bei i()rer Sätigteit ^olteiö ?ieb
2)cr alte g^elb^err: „X)enf|1 bu baran, mein tapferer ßagienfa",
JU fingen pflegte. I)ie früheren Seiten ^atte man bamalö 'ocv
geffen, ba auf ben burd^ beutfdje Äultur ju Biöilifation unb
2Bol)ljlanb gebraci)ten £5ftmarfen bie polnifdje ^errfrf)aft mit
fd)werem JJrucfe la|lete, unb ba ein branbenburgifd^er Äurfürft
in jenen ©ebieten baö beutfdf)e ®d)wert wieber ju (5t)ren unb
©eltung brachte.
Unpolitifdje ®eföl)Iöfeligfeit hewe^tt bie
2)ie liberalen ftimmten

nid)t überein.
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liberalen, ba jcbc dinhu^t Stu^fanbö

be^ Stberaliömuö angcfc^cn würbe.
^olitit öerurteilt

fünbigung

am

unb 6efämpft

aB

aB ein ®d)ritt jum ©icgc
®o »urbe bcnn 5öiömarcfö
unb

eine @d)macl)

©eifle ber 9)?enfd)nd)feit

unb

aU

eine SBer*

üon
Februar
brad) aud) biefer ©türm gegen Sßiömorct loö; aurf) i^m tt)u^te
er flanb ju Ratten, inbem er betonte, ba^ ber unbeftrittene 3»ccf
ber ^Bewegung bie «Oerflettung eineö unabtjängigen pornifd)en
9leid)eö fei, ba^ über bie 55ejlrebungen, aud) auf preu^ifd)em
prcu^ifd)er 3Safattcn^errfd)aft gegenüber 9luf tanb.

Gebiete

ben

3Cufftanb

üorjubereiten,

amtliche

eine 3(rt

3m

3fnjeigen

öors=

unb baf bie @id)er^eit be^ preu^ifd)en ©taateö ge*
fd^rbet fei. "äH aber ber 3(bgeorbnete ißarbecf öon @enbarmen>=
bienflcn fprad), bie ^reu^en Svuffanb teifle unb bie jebem
^reu^en bie ®d)amröte inö @ejtd)t treibe, unb baf fold^e
^olitif nid)t ber @^re ^reuf enö entf^red)e, ba entgegnete 93i^*
marcf: „3d) glaube, für bie @^re ^reufenö minbefienö genau
fo i)iel ©inn ju ^aben, n>ie ber 3(bgeorbnete 3ßafbecf, unb glaube
bieö burd) mein SSer^altcn in ber ©egenwart, burd) mein Sßer^
lägen

Ratten in ber SSergangen^eit in reid)em SOZaf e betäÜQt ju l^aben."

Unb bem

3(bgeorbneten 3Sird)on), Der geraten

flatt militärifd)

l)atte,

man

foKe

ju intervenieren, lieber bie rufjTfd)e 9legierung

ju einer anberen Slegierungöwoeife in

^olen bewegen, erwiberte
„3d) mu^ barauf
aufmerffam madjen, ba^ bergleid)en 9latfd)tdge an frembe iHe*
gierungen, wie fie im inneren ju regieren ^aben, immer etwa^
er unter großer

unb an^altenber

9)?i^Iid)cö Ijabcn, »eil

|Te

«O^iterfeit:

fe^r leid)t jur ©egenfeitigfeit führen."

Sßefremblid) aber fanb er eö, ba^ bie Interpellation ber polnifd)en

^raftion öon beutfd)en Qlbgeorbneten mitunterseid^net war. liefen
3(bgeorbneten warf er bie 2ßorte inö ©ewijfen: „25ie Steigung,
ftd)

für frembe ^Nationalitäten unb 9?ationalbeftrebungen ju he^

geiftern, and)

bann,

wenn

biefelben nur auf ,Äoflen beö eignen

SSaterlanbeö üerwirflidjt werben fönnen,

ifl

eine politifd)e

l^eitöform, bereu geograp^ifd)e JBerbreitung ftd)

Äranf*

auf 2)cutfd)lanb

leiber befd)rdnft." ^it gutem ©ewiffen aber fd)lo0 er gum
©d^u^e eigener ^olitif unter an^altenber Unrul)e unb Bewegung
be^ J^aufeö: „3ßir füllen unö jlarf in ber llberjeugung, bie

S)ie pDtmfd)e

^^iö:)t erfüllt ju f)ahtn, tie
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gragc

unö burd)

bte

Ußa^rung ber '^nUv'

cffcn bee Sanbeö auferlegt war, unb btefe Überjeugung wirb
boburd) nicf)t gefrf)n)äd)t »erben, wenn Sie unö burd^ bie 3(n*
nannte 3^reß 3(ntrageö in bie ?agc »erfe|en, üor bem Sanbe
"Kft

baöon ju nehmen, baf ®ic Partei ergreifen für

t>k polnifci)e

3nfurreftion/'

®o Vüufte er |td) ju tt)et)ren mit SGBorten, bie im ,S!am^fe
wie g^unfen bem (Stein entf^rangen, ben man mit ^ifen fcf)Iägt,
unb biefe 2öorte wirkten wie ^reu^ifdje ,^riegerfd)tt)erter, bereu
Älingen

l)eU in

ber

©onne

bli^en, nid)t

nur auf

bie Sßertreter

beö eigenen SSoIfeö, fonbcrn aud) auf frembe 25ip(omaten,
alter

©ewo^n^eit gemä^

reic^ junäcl)fl: freute |td)

hk

preuf ifd)c 25inge mifdjten. £)n;er==
über baö fd)arfe Urteil, baö überall gegen
ftd)

in

^reupen laut würbe. ÜZaipoleon fprad) jtd) bem :preuf ifd)en &€<'
3(lö aber ber britifd)e
fe()r ungndbig auö.
©otfd)after in ^öerlin, @ir 3(nbrew Söudjanan, Söiömarcf gur
?Rebe ju flellen fud)te unb fagte, Suropa werbe e^ nid^t bulben,
baf bie Äonöention jur 3luöfü^rung gelange unb prcufifd)e
Gruppen bie ®renje überfd)reiten würben, um ?Hu^lanb ju
fanbten gegenüber

I)elfen,

bewal)rte Q3iömarcf

bem

^i^igen ?orb gegenüber feine

inbem er furj fragte: „üßer ift Suropa?" Unb al^
ber Snglänber, fd)on etrt>a^ abgefüllt, fagte: „2Serfd)iebene gro^e
Stationen," fragte ^iömarcf weiter: „@inb jTe bereite barüber
öolle 9vul)e,

einig?" Wtit biefen fd)lagfertigen fragen

©anb

war

ber 5>otfd)after auf

unb Snglanb jurüdfgewiefeu. Suropa ims»
ponierte ^iömarcf feit ben großen Ärifen üon 1854 unb 1859
ben

gefegt

fd)on Idngjt nid)t me^r.

3(ufer ber polnifd)en ??ragc wetterleud)tete aud) fd)on

t>ic

fd)leöwig*l)oljleinifd)e in biefe @ef|Ton be^ 3lbgeorbneten^aufeö
l^inein.

Der Äönig

^riebrid) VII. öon

Ddnemarf

üerflief

mit

feinen SO?afnaI)men in J&olflein wiber bie SScreinbarungcn mit

ben beutfd)en 9)?äd)ten öom 3a^rc 1852, inbem er ^olflein eine
neue SSerfaffung aufzwang, burd) bie er i^m @elber unb 9led)te
entjog, worauf eö '^nfprud) l)atte. ^Dagegen legten Dftcrreid)
unb ^reupen SSerwa^rung ein; öon biefer gab ^Bi^marrf am
17. 3(pril auf eine 3(n frage bcö 2Cbgeorbnetcn 2:weflen bem
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^- SScrfaffunsöjwifl

unb ^eere^enteuetung; ber gürftcntag

3(bgeorbncten^aufe Äcnntniö.
neten, ba^ 2)änemarf

@tncr 3i[u^crung

beö

beruhigen fönne, ba e^

jTd)

3Cbgeort)*

hd

ben nad)

auf cn unb innen jcrruttetcn SSer^dltnijTen ^reuf enö öon biefem
feinen Ärieg vverbe ju bcfürd)tcn ^aben, fe^te 33iömarcf bie
3J3orte entgegen: ,3nm ©lürf ifl man im 3(uöfanbe nid)t ebenfo
Ieid)tgläubig, unb id) fann ®ie unb baö 3(uölanb öer|td)ern,

wenn wir

werben wir

eö für nötig finben, ,^rieg ju führen, fo

i^n führen mit ober o^ne 2^r ©ut^eifen/'

2)af genau narf)
SSorabenb feineö erflen ®d)Iad)ten^

einem Sa^re ^reufen am
fiegeö flehen fotttc, a^nte bamalö niemanb; »o^I aber wufte
ber, ber tk Ärieg^^rop^ejeiung gefprod)en, »aö er wollte.

an bramatifd)en Si)?omenten

2)ie

?anbtagö

follte

gefd^loffen werben.

3Cm 11.

9loon heftige SSorwürfe,
gefcl)leubert,

lief |id)

beö

mufte ber Äriegöminijler öon

'SJtai

mc

er i^ahe

bie,

atö „eine unbered)tigte

dx würbe öom

reid)e 5ßinterfeffton

nod) in befonberö jlarfen ©egenfo^en erfolglos

SSijcpräjtbenten

Unfrieben inö !2anb

^nmafung"

jurürfweifen.

üon ^^orfumä'Solffö unterbrod)en,

baö nid)t bieten unb blieb hi^ jum 'luf erjlen auf feinem

?)led)t beftel)en.

25er SSi^eipräjibent vertagte bie 3Serl)anblungen

auf eine ©tunbe, inbem er fein ^aupt bebecfte. "KU bie ©i^ung
wieber eröffnet würbe, nahmen bie SD?inifler nid)t teil, dlod) an
bemfelben Sage ging bem ^rdftbenten ein ©einreiben beö ©efamt*
minifteriumö ju, worin eö über bie Söefct)ränfung beö i^m üon
ber SSerfaffung gewdt)rten

feine

ftbiumö
nici)t

?Kecf)tö,

jeberjeit

baö 2Bort ju

er?

unb Genugtuung forberte; eö mact)tc
Seilna^me an ben @i$ungen öon ber (Srflärung beö ^rä=»

greifen,

,fi;lage

führte

abhängig,

baf

in 3(uöf[d)t ftdnbe.

fldrung ber

über bie

eine

Kammer, wcldje

9)?ini|ler

SBieber^olung

jeneö ^erfa^renö

3luf eine fe^r öorf[cl)tig abgefaßte @r*
bie ?$^rage ber 2)iö3iplinargewalt

umging, fam

ein

©einreiben

^weitc^

beö

SDJinifteriumö, worin ber ^rotefl wieber^olt würbe unb bie ^^orbe*»
rung einer auöbrücflid)en ^rfldrung, baf eine 35efcl)rdnfung ber
SDJinijler

burd) ben ^rdftbenten auögefdl)loffen

trat in einer befonberen

öon

93otfd)aft für feine 9idte ein. 2)ie
bct>errfd)t,

in

einer

3(breffe

fei.

2)er ,Ä'önig

allen 93?iniftern gegengejeid)neten

Kammer

fd)ob,

an ben ,%önig

üon ber ?infen

alle

@cl)ulb

t>en

3)te fd)le{lroi94olft«ttfd)< d^^Qt.

unb

Wlini]iexn ju

erl)ob jTd) ju
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@d)Iu6 iti Sanbtag^

bem SSorwurf:

burci^ it)re ^otitif

nad) aufen, burd) i^r ücrfaffungöwibrigeö SSerfa^rcn im Snnern
Ratten jTc baö SBertraucn bcr 2?ölfcr unb fRcgicruttgen öerfd)erjt.

®tc felbjl ^dttcn im J^aufc ber 3(6georbnetcn auöfpredjen müflfen,
ba^ ^reu^cn ^einbe ringsum iiahc^ baf i^m überall fnegcrifd)e
SSerwicflungcn brot)tcn. ^reufen jlc^e fajl attein in 25eutfd)«=
lanb, ja in Europa. 9?unmc^r erfolgte ber entfct)cibenbc @d)Iag;
mit allen 3eicl)en föniglicJ)er Ungnabe würbe bie ©efjTon gcs=
25en oorwurfööoUen 2:on öermieb aber bie (B&ilup

fci)loffen.

rebe,

mit ben SOBorten enbigte:

bie

SKajeftät erfennt ben »ollen

ber @d)tt)ierigfeitcn,

dtn^

tt>eld)e il)r

„2)ie

Svegierung ©einer

i^rer 3Cufgabe

unb

bie

entgegentreten; fk fü()lt

@rö^e

jTd)

aber

Söewa^rung ber tt)id)tigjl:en
©üter beö 3Saterlanbe6 gilt, unb wirb ba^er aud) baö 2Ser*
trauen fejlt^alten, ha^ eine befonnene 2öürbigung biefer 3nter*
cjTen frf)lief lid) ju einer bauernben SSerfldnbigung mit ber ?anbeö==
üertretung fül)ren unb eine gebei^lid)e (Sntmicflung unfereö 3Ser*
faffung^lebenö ermöglidhen werbe." 9)?it einem fd)rillen Wli^tlaii^
fd)lo^ ber ?anbtag. 25aö 5ßort: „^reufen \:)at ^einbe ringsum"
fanb in »erjlärftem 9)?af e auf ben ,Äonig unb fein 9}?inifterium
flarf in

bem

93en)U^tfein, ba^ eö bie

3lnn)cnbung;

jTe

3Solt^ alö ^einbe

benfen.

3u

Ratten aud) bie größte ^atjl ber SSertreter beö
jtd)

gegenüber. 3ln 3Serfol)nung

biefen ÖJegnern trat

im

©ommer

war

nic^t ju

beö Sa^reö aud)

ber ©rbe ber Ärone. 2)en 3lnla^ boten bie fd)arfen a)?afregeln,
bie alö Tintwoxt

auf

bie

^erauöforberungen beö ^bgeorbneten;*

^aufeö erfolgten.

^m
orbnung

1.

3nni würbe auf 33iömarcfö Eintrag burd)
bie ^reffreil)eit

fo

gut

wie aufgel)oben.

eine

3Sers=

(^ö feilten

Seitungen, beren 33eftreben bal)in ginge, bie @inrid)tungen beö

©taateö, bie offentlid^en 93ef)orben unb beren 2(norbnungen bem
Spa^ unb ber 33erad)tung auöjufc^en, junäd)ft jweimat »erwarnt,

wenn bieö nid)t ^elfe, jeitweife ober bauernb »erboten werben.
@ö er^ob jtd) ein ©türm ber ^ntrüftung im ganjen liberalen
?ager. 3^un fonntc eine <Bad)t, bie bem 9lcd)t nad) nur ge«=
fe^lid) geregelt

werben burfte, auf eine SWinifterialöerfügung l)in
5ebe £)ppo|Ttion war fo gut me unmöglid^

erlebigt werben.
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9. SSerfaffung^jtüifl

unb ^eercöemeuerung;

bei*

gürjlentag

gemadit Sieben biefen „^re^orbonnanjcn", wie man tk SBcr«»
fügung nict)t o^ne guten ®runb nannte, tarn cö ju SO^af regcfungen
ber ^Beamten fettenö ber SÄinifier beö 3nnern, beö trafen
?Jriebnd) öon ©uknburg, unb ber Sujltj, be^ ®rafen gur ?i^^e.
©trafüerfe^ung, SSerfagung üon 3(Iteröjufagen unb anberc

aWofna^men

fuci)ten

bie

Söeamten,

befonberö

bte

jal)lreicf)en

unb SSerwaltungöbeamten, gefügig ju machen unb
jum @ct)tt)etgen ju jwingen. ^eute, tt)o bte Seibenfcf)aften, öon
benen jene S^it tief erregt war, nid)t me^r toben, fann man
ftd) ford)e ©enjaftmafregeln nur auö bem Äant:pf erffären, ber
SOBajfen, unb feien jTc nocf) fo frf)arf, nimmt, tt>o er jTe nur finben

Äretörid)ter

fann.

3nbem

be^errfrf)te 33iömardf in jener ^cit eine grünblidjc

2?erad)tung feiner ©egner.

Sntime 3Cu^erungen fagen nn^ baö.
Sage (17. ST^riOr a^ß ^t baö 3(uö(anb unb bie
3(bgeorbneten öer|id)erte, ta^ ^reu^en ben Ärieg nici)t furchte,
fct)rieb er feinem g^reunbe WiotU^ einen Sörief, in tt)eld)em e^
3fn bemfelben

„3d) \^cibe niemals geglaubt, baf id) in meinen
Sauren genötigt fein tt)ürbe, ein fo unwürbigeö ©ewerbe,
wie ba^ eineö parramentarifd)en SD?inifler^, ju betreiben. 3(B
©efanbtcr ^atte id), obfd)on 53eamter, bod) baö ©efü^I, ein
©entleman ju fein. Qil^ SOJinifler i(l mon ^elot. 3ct) bin
alfo ^eift:

reifen

l)eruntergefommen unb »ei^

boct) felber nid)t n)ie.

©oweit

.

fd)rieb

icf)

gej^ern.

.

.

^eute

frül)

faum

—

3(pril 18.

gefrül)fludt,

ba fa^ mir »^ärol^i fd)on gegenüber; i^n löften o^ne Unters^
bredjung Sdnemarf, @nglanb, Portugal, Üluflanb, ^ranfreid^

um ein U^r barauf aufmerffam mad)te,
Uh in baö ^auö ber ^^rafen ju ge^en.

ahf beffen 93otfd)after id)

baf eö für mid) 3cit

3n biefem jT$e id) nun wieber, ^ore
unb beenbige meinen 35rief; bie ientc
unfere SSerträge mit Söelgien

bie

?eute UnjTnn reben,

|iub atte

gutjul)eifen,

barüber einig,

unb boc^ fpred)cn

jwanjig Ülebner, fd)elten einanber mit ber größten J^eftigfeit,
aB ob jeber ben anbern umbringen »oUte; fte jTnb über bie
SÄotiöe nid)t einig, auö benen f[e übereinftimmen, barum ber
3anf ; cd)t beutfd), leiber, ©treit um beö Äaiferö 33art; querelle
d'Allemand; ttwa^ baöon l^abt 3^r Anglo-Saxon Yankees aud).
.
@ure @efed)te flnb bTutig, unfere gefd)tt)d$ig; biefe ®d)tt)ä^er
.

.

35ie ^teßorbonnanjett. 95t^marrf^ SSBibmDtUen gegett iai
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fönnen 25eutfcf)Ianb mxHid) nid)t regtren, id) mu^ bcm äßtber*^
(lanb Iciflen, jte ^abcn ju wenig üßi$ unb ju öicl 53e^agcn,

butnm «nb

25umm

brei(l.

in feiner 3(Ugemeinl^eit

bie ?eute

rid)tige 3Cuöbrucf;

nid>t ber

i\t

jum

einjeln bttxa(i)ttt,

ftnb,

2:^ei(

red)t gefd)eit, meijl unterrid)tet, regelred)te bentfc^e Unit)er|ttätö«'

bitbung,

aber öon ber ^olitit über bie Äird)t^urm^intcrcflren

^inauö »iffen

|Te

\a nod) weniger,

genommen Äinber;
finbifd),

bumm,

fobalb

aU

wenig,

fo

wir ©tubenten baüon »uften,

in auswärtiger ^otitit |inb

jte

einjetn öerfldnbig."

3Crfo

man

t(t.

Seber, fte^t

@tnb

f{e

Unb wie

fte

aud) cinjeln

aßen übrigen fragen aber werben |ie
in corpore gufammentreten, maflTenweifc

in

i^n etnjeln,

in corpore,

gleid)

wie ®d)ilter bad)te ^iömarrf:

(ctb(td)

Um

tüivb cud) ein

@(t)iUer bad)te er, baf

unb »evflänbigj

®umm!opf tavmi.

im SSaterlanbe

ÜBurjeln feiner Äraft feien unb ba^ ber ©tarfe

am

bie

flarfen

mädjtigjlen

ba^ er au6 ber ®emeinfd)aft

aUcin

fei;

er

fd)ilbert, feine

foI(i)er 3)?dnner, wie
Äraft jum ^anbefn fc^ö^fen fönnc. dluv
fämpfen fonnte er mit i^nen.
jie

25a^ in biefem
trat, fci)tug

Äampf

bem Könige

ber @rbe ber i^rone ju ben

eine tiefe 2ßunbe.

3(m 31.

©egnern

^ai

reifle

ber Äron^rinj ju einer mintärifd)en 3nf^eftion nad) ber ^roüinj

^reu^en ah, nact)bem

er ben

Äönig nod)

fd)riftlid) gebeten,

eine

SSerfügung o^ne ben Sanbtag ju öermeiben.
i\:fm.

feine

©ema^Iin.

2)ie

3(m 2. 3uni fofgte
föniglic^e SSerorbnung war injwifd)ett

befannt geworben. 3(m 4. 3uni rid)tcte ber Äronprinj an feinen
SBater ein ©djreiben, in welcl)em er |td) mi^biUigcnb über bie

^re^oerorbnung außfprad), f[d) befd)werte, ba^ er nid)t ju?
gejogen fei unb jTd) über bie ^flid)ten äuferte, bie it)m nad)
feiner SWcinung alö bem 3:I)ronfo(ger oblägen. 3fm 5. Suni ant»
wortete ber Äron^jrinj in Danjig auf eine 93egrüf ungörebe beö
Oberbürgermeifterö üon 3Binter. 3n biefer 3fntwort fjk^ eö:
„Tiud) id) beflage, baf id) in einer Seit I)ergefommen bin, in

weld)er jwifd)en 9legierung unb Sßolf ein Serwürfniö eingetreten
ijl,

weId)eS ju erfat)ren mid) in ^o^em ®rabe übcrrafd)t ^at.

3d) ^abe »on ben 3(norbnungen, bie baju geführt ^abcn, nid)td
gewuft. 5d) war abwefenb. 3d) ^abe feinen ieil an ben '^aU
9i.

aRattdia«, SBUmarcf

14
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9« ^Serfaffungt'^tDtfl

unb ^em^erneuerung; ter 5ör(tcnt«9

3(6cr mir öttc unb icf)
unb Ianbcöüäterlid)cn Intentionen
unb ^od)^erjt.gen ©ejTnnungen ©einer SOJajejIät beö Äönigö am
bellten fenne, voix alle ^aben bie 3uöerjtd)t, ba^ ^reu^en unter
bem Sf^ter (Seiner SWajeflät beö Äönigö ber @röf e |Td)er ents*
f(l)Iägen

am

Qc'tjCiht,

mcijlen, ber

fcaju gefut)rt ^abctt.

fcie

bie eblcn

trf)

bejlimmt

gegenget)t, bie it)m bie $ßorfel)ung

t)at."

Äronprinjen machten im 3n* unb 3(uölanbe

2)ie SQBorte beö

gewaltige^ 2luffe^en. 3{m 7, 3uni erfolgte eine fe^r ernftc 3«*'
beö SSaterö»

red)ttt)eifung

j^önig

unb

um

feiner 3«funft willen

f(t)ulbigung,

wenn

ber Äronprinj

hat

2)araufl)in

wegen eineö ®d)ritteö, ben

SSerjei^ung

tun muffen;

\!)abt

er

er gefehlt l)a6e, fd)lo^ aber:

ben

um feiner
hat um ©nt^«
er

„5cf)

werbe mit

bemfelben Wlute für meine Überzeugung eintreten, tvie 25u für
bie Steine. Sei) fann nidhtö jurücfnel)men, werbe aber fct)weigen."
2!)er

Äönig war nod)

33iömar(f aber tat alleö,

^eftig erregt.

um

ju öer^inbern, ha$ er biefer Erregung burd) offene SOJa^regelung
g^olge gebe;

üor allem ^ielt er i^n üon ®d)ritten ah, bie an

unb ^üftrin erinnert

üßill)elm I.

g^riebrid)

barauf l)inwieö, ta$ in biefem Äonflifte
e^

nid)t

marf)en.

falom"

ratfam

„SSerfal)ren

fagte

fei,

@ie

SBiömarcf

C®am.2,15,3u.4),

—

bem Knaben "^hf
^inweiö auf tic SBibelflclle
beö ?anbe^ fdbon gum ^rebigt*=

unter

il)m

— and)

2)ie Sfngelegen^eit tjatte nod)

e^

würbe

flar,

baf

tveihliä^e

Dann

(Sdjrciben

11.

ge*^

ein unerquicflid)eö 9?ad)f^iel.

Simeö an;
auf ben Äon^jrinjen
SBiömarcf ein au^ (Stettin

aber

@inflüffe
erl)ielt

öom Äronprinjen, baö

ftarfen 3luöbrücfen verurteilte,

für baö 3Solf unb
Auflegungen ber SSerfaffung;

3fd)tung

am

bie 93efd)Werben

i^rer in inbiöfretefter üßeife bie

f^d)

eingewirft Ijatten.
batierteö

bie ,tönigin ühtc

ben ,f6nig ju befdnftigen,

währte biefer bem ©o^nc 3Serjeil)ung, überging
unb madbte il)m ©dbweigen jur ^flidjt.
3unäd)jl: nal)m

Ratten

fein fäubcrlid) mit

d^ gelang
,

er

ber

ben Äroniprinjen jum 30?drtt)rer ju

bie @eij!lid)e

gewählt Ratten,
i\)xm @influ^ auö
teitc

inbem

bem grofen ©o^ne gebort

3eitgenoffen unb ber füad)Voeit

unb

Ratten,

bie ®t)mpatt)ien

©ie

feine

^olitif

in

o^nc 3ÖBot)lwollen unb

auf fe^r zweifelhafte
ftd)
werbe ben Äönig hittm, fid).

ftü^e
er

fei

3emürfntJJ

baö

fo Tange

®i$ungcn

btö biefelbe

itjren

fo

ben 3(ugen

©ie »erben baburd)

einerfeitö

über

t)inauögef)en,

SSerfaffung

bie

beö SBoIfeö

unöerfd)leierten

Diejenigen,

»acl)rufen.

beuteln,
öerliert.

?0?aje(lät

bie

©ic werben
üon einer ge*
3rnratl)en beö

werben.
meinen aller*

getrieben

3SerfaiTungö6rudl)ö

©eine

welct)e

mit ben

anard)ifd)e 93c(lref)ungen,

anbrerfeitö, mögen ®ie eö wollen ober nid)t,
wagten Interpretation jur anberen, hi^ ju bem

narften

frf)Iof

lange on ber SSerfaffung
in

2ßcrtt)

bcr Z(ilnai)me an bcn

fet,

X)aö ©d)rcibcn

entt)alten ju bürfcn.

„®ic »erben

üßorten:

tm ümte

Si}?ini(ltenum
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Äöntg unb ^ronprinjcn

jn)tfd)cn

ben Äßnig,

gndbigjlen Jpnxn Sßater, auf fold)e 308ege fül)ren, betract)te

aU tk

9latt)geber

allergefäl)rlict)|len

Ärone unb

für

id)

SBaters»

lanb."

3u ben

legten 3Borten ^at 93iömarcf in

bem original

Sianbbemerfung gefegt: „3ct) nidjt" unb „iäd:)t
Sugenb mit bem 5ßorte."
SBiömarcf

am

antwortete

10. 3uli

@inget)enö auf bie Urteile entl)ält er
g^rage fönne beim

©ct)onung

nicl)t

Äonige

Äönige feine

auf ta^

ju macf)en;

a)?itteilung

legener Seit mit

bem Äönige

er

bie
bie

eineö

in (Jl)rer bietung; bie

ol)ne 33eeinträd)tigung

^öiömarcf

ifl

in öoller Ülu^e;

jTd)

gur ©prad)e gebrad)t werben.

ber Äronprinj

fud)te

fertig

ber nötigen

X>araufl)in

er»»

bem

@ntfcl)ieben(le,

werbe felber ju

ges^

fpred)en. 5ßie tief ergriffen biefer

war, erfahren wir auö einem 5öriefe ©iömarcfö an feine grau
22. 3uli aui ©aljburg: „Dem Könige gel)t eö gut, bod)
nagt il)m bie fronprinjlidje @efd)id)te am ^erjen. ©eit bem

Dom

3:agc al^

id)

Sarl^bab öerlief, unb wo i^m burd) Sufalt eine
bie wir i^m forgfältig Perborgen

Seitung mit ben Dingen
Ratten, in bie
er

ifl

t^ut

ftill

einem

^änbe

unb

in

geratl)en

ftd)

ifl,

gefe^rt,

baö ^erj we^

i^n

fd)eint bie gute

forcirt fid)

ju fet)en

l)eiter

?aune

fort;

ju fein!

@ö

wie er fein ©efü^l

nieberfämpft, aber bie @infamfeit liebt."

3m

3(ugufl lenfte ber Äronprinj ein

unb

®aflein; bod) im ©eptember fd)lug bie
al^ ber Äönig angeorbnet ^atte, baf ber
beö

©taat^minifleriumö

teilnehmen

befud)te 93iömarcf in

©timmung wieber um,
©o^n an ben ©i^ungen

folle.

Dann

perlief

14*

/

bie
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9. SSerfttfTung^jtütfl

@ad)c
©ante.

umfangrctd)e

in

jict)

öon

g^ragen, bie

brängten

tt)ertgefd)id)trtd)er

im

fc^ltc^Hd)

95cbcutung »erben

©tarfeö

5ßettcrlcud)tcn

intereffierten SCBelt

ipolitifd)

unb

®d)nft|ltücfc

@ntfd)eibung.

jur

ber

ißlicfe

unb ^eere^erneuerung; tn Jürflentag

fottten,

jog

bie

bcm auffleigenben

®e««

»itter ju.

Daö

unb ^reufenö innerhalb

SÄacfttöet^äftniö £)fterreid)ö

beö beutfd)cn 93unbeö
jufci)ieben

mar

bicfe

beburftc enbgültiger @r(ebigung.

me^r.

nid)t

S^rage

bd i^m

tt)o

5ßitte jur 'Zat ein.

fein

bem

reitö

\)atte

Unff

93iömarrf

öon 1854 unb 1859 fiax

bei bcn fd)tt)eren euro|3äifd)en Ärifcn

erfannt Unb

2)aö

flare ^rfenntniö l)errfd)te, ba fe^te

3(nfang Sejember 1862 i)atU er

ofierreirf)ifct)en ^otfct)after

bes»

©rafen Ääro(t)i gegenüber

mit offenen Porten gef|)ielt @r ^atte it)m gefagt: „Unfere 33e*
jie^ungen muffen entweber beffer ober fd)Iecl)ter »erben, aU
jTe
fie

3d) bin bereit ju einem gemeinfd)aftlid)en 2Serfud)e,

jinb.

ju

beffer

mad)en.

berfelbe

9)?if(ingt

Steigerung, fo red)nen @ie nid)t

burd)

£)|lreid)ö

barauf, baf wir unö burc^

®ie
Ülebenöarten »erben feffeln laffen.
unö alö europäifctje ®ro^mad)t ju tun be^^
Paragraphen ber 2öiener ®(I)lu^afte [üom 8. 5uni

bunbeöfreunblid)e

»erben

mit

fommen;

bie

1815, burd) »eld)e ber beutfd)e 33unb
ni(f)t

bie Äraft,

@nt»icftung

bie

ber

errirf)tet

»ar]

^aben

beutfd)en ®efd)id)te

ju

^emmen."
2)aö ^atte nid)t »iel genügt. 3n 5öien ^atte man feit ben
Olmül^er unb 2)reöbener SBer^anblungen ber 3al)re 1850 unb
1851, »eld)e ol)ne @rgebni^ blieben unb ben alten I)eutfd)cn
©unb »ieber ^erl^eüten, unb feit bcn 2:agen @(I)»arjen««
berg^,

ber

bie

fraffe

SSor^errfd)aft

öertrat,

Ö(lerreicl)ö

eine

ge»onnen. 9)?an \)atte fid) ge»ö^nt, ^reu^en für
fd)»dd)er unb furd)tfamer ju galten, alö eö ju fein braud)te.
irrige 3(n|Td)t

@ö »ar

mit biefer aften preufifd)en @d)üd)tern^eit

2:ort)eit,

nod) im 53eginne ber fed)jiger Sa^re gu red)nen, feitbem 5ßil*
l^elm I. ben 5t)ron

»ar.

g^riebrid)

befliegen

b^tte

äBilbefm IV.

Äriege entfd)Ioffen.

2fud)

bd

unb Söiömarcf

Ijätte

jtd)

5ßilljelm I,

ja

»ar

fein Ü)?ini(ler

fd)»erlid)

jum

bie 3Cbneigung,

©pannung

mit
bcn

—

^amilienbcgie^ungen

Königin

iöruber. 3(ber

bei feinem

»nrben,

auö

bie

unb öertraute

tt>ic

gefct)icft

fte

^reu^cn war

benen

tt)ad)gerufen

man

»erben.

9)?it

£>fierretd)

nid)t

jn

gelaffen

recfjnete

in

^

^refagenten unb ^refunter«»

burd)

man bamalö, wie aße

beö 3(bgeorbneten^aufeö,

bie

militärifd)e

3(bneigung

1866 fogar

tätig,

wie

unb feinem monaxd)U
war ^öiömarcf itct)er, öon

fo

'Btidie

ber

5öelt eö tat,

ben

inneren

^reu^enö auö*

?eiftungöfäl)igfeit.

"Hud)

in

gegen ben Ärieg weitüerbreitet,

war

fogar in ben l)ßfifd)en ,treifen
t)on

ein

florf

beffen abf(I)n)dd)enbe äöirfung auf

»artige ^olitif unb

Äriegö

war

cbenfo

beeinffuft »urbe.

3(u§crbem übcrfd)d$te

unb

3ofef

juöiet auf bie 9J?ad)t ber augenblirfli(i)en offenti»

eingefc^Ioffen bie ?infe

Äonflift

ju brechen,

{)erüorgingen,

3Reinung,

jlü^ungen

—

1815 unb mit

bii

^ranj

wenn @mp|tnbnd)fciten

©efa^r im
ber Dinge

feiner

biefem 50Bed)fe(

Iid)en

1813

^taifcr

feiner £)fft5ieröel)re

fdjen 33en)u^tfcin
in

dli^aheti)
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^veußen unb öflerretd)

üäterttdjen Srabitioncn i>on

bctt

9lcffc bcr

i^m

jroifd)en

jTe

nod) im 3(nfange beö

in alter^anb bipromatifd)en Settelungen

^auöminijler

öon

(Scl)Ieini|,

ber

frül)ere

SWiniHer beö 3(uön)drtigen, na^e (lanb, aber in bie ^reu^ifcben
'SKegiraenter
reid)te

fie

unb

bereu

nid)t t)inein,

—

g^euergefed)t
J^dtte

man

auf

fid)

bcm

®d)lact)tfelbe

in DUerreirf) entgegen«»

fommenber gejeigt, eine gemeinfame ^olitif wdre moglid) ge#
»efen, unb 35i^mar(f Ijat fte and) t)erfuct)t. 3n>eifelt)aft »dre
eö immer geblieben, ob biefe ^olitif öon Dauer gewefen wdre;
benn ber ®lanht an D(lerreid)ö militdrifd)e Überlegenheit mar
bort unb in ben SÄittelftaaten ju (larf eingewurjelt; ^reu^cn
mdre hei friebrid)er ?6fung jlet^ bcr geringeren (5infd)d§ung
auögefe^t geblieben.
(5ö

mürbe nun

Ojlerreid)

ging

nid)t öor eine üßa^t geflettt;
^Anregung »on 1862 jur ^ageöorb«'

überf)au^t

über

t)it

nung über mit bem gerabeju entgegengefe$ten

SBorjlo^ jur

93es»

rufung beö g^ranffurter g^ürflentageö, burdi) bie Äönig 5ßill)elm
im 3(nfang 3(ugu(l in ©ajlein überrafd)t mürbe: bcr Serflüf^
tung unb Serfa^ren^eit Deutfdblanbö wollte eö ein @nbe mad)en
burd) Schaffung eine^ Q3unbcöbircftoriumö

unb eineö Carlas*
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9. 'JSeffaffung^iTOtfl

unb SpmtitvnmtvüWQy btv Jürftfntag

mentö an^ ^(bgeorbnetcn bcr einjerncn ?anbtage; ein Parlament
aber auö bireften ^at)[en Iel)nte eö ab.
53eüor ^iömarcf t»en Äontg gefprodhen, t)atte fd)on eine Unters^
rebung jtt)ifd)en biefem unb bem Äaifer g^ranj Sofef in ©aflcin
jlattgefunben. Äonig 5ßir^erm na^m junäd)!!: feinen 3(n|lof
boran, ba^ biefe @in(abung „mit furjer SBerfaUfrijl: (ä courte
echeance)" wie ber SSerfucf) einer Überrumpelung auöfa^.
Der SSorfd)(ag gefief i^m tt)ot)I and) wegen ber barin liegenben
3(uöjTct)t auf füx^ü&ic ©emeinfamfeit, bie gewahrt werben foUte
burd) ^duftge Bufammenfünfte, unb wegen be^ bamit »er««
bunbenen
ben

ber

3«t-ücfbrängen^
,fonig

jurjeit

beö

parfamentarifd)en
brücfenb

fe^r

empfanb.

(JinftufTTeö,

"äud)

bie

Äßniginwitme ^lifabet^ ftanb bem ganjen ^lane öon üorni*
herein freunblid) gegenüber; alö ber Äßnig auf ber Steife
öon @a(lein nad) iöaben?53aben jte in 5ßilbbab im württem?
bergifcfeen @d)tt)arjtt)atbe begrüßte, brang jTe in 33i^marcf, bodf)
mit bem ,f onig nad) ^ranffurt ju ge^n» 35iömarcf antwortete:
„3ßenn ber i^onig fid) nid)t anberö entfd)üeft, fo werbe id)
^inge^n ««i» t'ort feine ®efd)äfte madien, aber nid)t afö
jurücffef)ren".
Daraufhin ^örte bie
SWinijler nad) 33erlin
Königin auf, Söiömarcfö 3(uffajTung beim itonige ju befömpfen»
äßaö Söi^marcf bewog, bem Äonig auf baö @ntfd)iebenfle
abzuraten, waren

ernjle

fet)r

2)eutfd)lanbö Sufunft

Erwägungen, bie weit l)inauö in
ÜBenn man nad) ^ranffurt ge^^

btirften.

um

auf bem g^ürftenfongre^ bie preu^ifd)s:6fler='
in eine gemeinfame 55efämpfung ber '^Cf
t)oIution unb be^ Äonftitutionaliömuö ju öerwanbetn, fo wdre
^reufen äu^erfid) geblieben, tr>a^ eö öort)er war, \)atte freilid)

gangen wäre,

reid)ifd)e 9lioaritdt

unter bem ofterreid)ifd)en ^rdjTbium burd) bunbeötäglid)e 33e?
fd)rüfTe

aßeife,
lajfen,

lafen,

bie SO?ogrid)feit

gehabt,

wie Ofterreid), in
l)dtte

b»

^-

bamit
ben

aber

üBeg

feine 23erfafTung in berfefben

riicffd)rittlid)er

ben
ju

üöeife

nationa(beutfd)en

einem

abdnbern ju
äßeg öer?

Deutfd)Ianb

ol)nc

ein

^reu^en unb ju einem auö biretten
aßa{)(en t)erüorge^enbcn Parlament, d^ wdre ber 5i]eg beö
(tarfeö

unb

felbfldnbigeö

9lücffd)ritteö,

ber 9leaftion gewefen; fo fc^arf SBiömarcf äugen?
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3)et Jvanffurter gürftentag

bltcffid)

auftrat gegen bie ^etmifd)e Oppofitton, ben unI)tjlorifd)en

®ebanfen,

bie Sßerfaflfung

gcl)egt;

wo

faflTung

»erflie^,

er nad) ber

ju dnbern,

i)at

er feinen ^ugenblicf

SKeinung ber ®egner gegen

t^anbelte

immer

er

in

bem

bie SSer*

93en)uftfein,

ba^

33eptimmungen in ber 3Serfa|T«ng unb ber ®egenfa$
miteinanber in @inftang j^e^enben ^aragrapl)en i^m

5tt)eifelt)afte

ber

ni(i)t

baö

?Keci)t

jundd)(l ju !)anbeln, wie er ju ^anbetn cö

gaben,

afö t)aterlänbifd)e ^^id)t anfa^.

@ö würbe
ju beflimmen.

^öiömarcf nid)t

ben Äonig jum ^J^ernbfeiben
oon ©aflein nad) 55aben^^aben

Ieid)t,

3(uf ber ^ativt

glaubte er i^n überjeugt ju l^aben.
ein neuer 3(njl:urm

2)a fam in 5öaben*33aben

auf ben 9)?onard)en. 25er altt Äönig Sodann

öon ®ad)fcn erneuerte am 19. 3(ugujl: im 3fuftrage alter g^ürflen
bie @in(abung nad) g^ranffurt. Siefem ®d)ad)juge ju n>iber«=
flehen foflete ben Äönig grofe Überwinbung. „Dreißig regierenbe

Ferren unb ein Äonig alö Kurier!" »ieber^olte er mefjrmafö;
unb babei iithu unb öere^rte er ben feinjmnigen unb ftugen
fäd)jifd)en Äönig me^r alö irgenb jemanben unter ben gürjlen.
@ö war feine leidjte 5(rbeit, bie ^iömarcf an biefem 5age
I)atte,

erft

um

9J?itternad)t gelang

eö i^m, bie Unterfd)rift beö

Äönigö an ben MoniQ üon @ad)fen ju ermatten. HU er feinen
^errn öerHef, waren hdhe infolge ber neroöfen ©pannung
ber aufregenben @ntfd)eibungöjlunben franf^aft erfd)ö))ft.

2)ie

an ben fäd)[tfd)en 'SJiini^et
öon SBeuft, ben fd)drfjl:en ©egner preu9ifd)er g^ü^rung im
53unbe, trug aud) ben Stempel tiefer Erregung an fid). 3Son
Jöiömarcf erjäl)It man, er \!}ahe, nad)bem er „im @d)tt)ei^e
feinet 3(nge|Td)tö" feinem ^errn hk ^bfage jum g^ürflentage
abgerungen, ein ©eroice öon ©läfern jerfd) lagen, um feiner
(Erregung ?uft ju mad)en unb bann bem Qfbjutanten ges^
3ebenfaUö war bamit
fagt: „3e§t ifl mir »ieber wot)!."
bie Ärijtö überwunben.
2)er Äonig t)on ©ad)fen reifle ah,
o^ne, wie 93iömarcf befürd)tet ^atte, ben Äonig nod)mafö auf«»
fofortige

münblid)e

9Kittei(ung

gufudien.

üßie 35i^marcf über ben

au^

bem

9)?onat

3(ugu|1:

?5^ürjltentag bad)te,

an

ben

fagt ein @d)reiben

preußifd)en

93unbeötagö*
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unb SpttuitmtnttwnQ; ttv ^ürjlenfag

gefanbtcn tn ^xantfüxt: „3d) 6etrad)te baö
projeft

©djmerHng

einen

®df)ad)jug

anti^reu^ifd)er

@r arrangirt bem Äaifer

ab|Td)tigt

eine

unb

tagöfeier mit »eifgefleibeten g^ürjlen

ber conflitutioneffen 2fra Djlreid)^. SSon
entfleibet,

SSorfe

beö ^ube(ö

ijl

nid)t

lieber

Äern

practifd)

einmal baö ju ®tanbe

ein fo

empfiel^lt

ÜBeiö^eit

biefe

am

|td)

mar bann

be*

i^m ©rfofgc

fi'ngirt

bem Dampf ber ^^rafen
bürftiger, ba^ man bem

jei^t

erfl

fTd^

aud)

ni(i)t

wie nid)t

foffte,

@inen @infln^

muffen bie ^ei^\:jnt ber fHeformen
baren fafFen."
^ürjlentag würbe

2)ip(omatie

gtänjenbe ©ebnrtö^

üorbemonllriren

fommt.

^anblungen ju ermatten,

Unb

fHcform*

SD?iniflcr:|3rä|tbent

mel^r norf) ein Wlanb'ocv ber inneren öflreicf)ifd)en

atö

^oiitif,

ßflretrf)ifd)e

mit welcher

eine @ct)aumn)ette,

al^

auf bie

nod)

3Ser«^

nid^t;

weit

tt)ir

ofeno

nngeflort

f)er.

Der

16.3(ugu[t eröffnet 9^od) einmal flrömten

in ber alten Äaiferflabt fajl alte beutfd)en dürften

jufammen.

^ejleöjubet burd)tönte hie ©trafen; glanjöotte 3(uffal)rten
freuten

gewefen»

ta^ 3Cuge

Äönig 2ßil^elm

3(ber

fd)Iie^ungen

Bearbeitung

fejljletten

erfl

fönne,

ber 3(ngelegen^eiten

er«*

fehlte,

öon je^er fd)aufujlig
„weil er feine (inU

wenn

burd) gefd)äft^mä^ige

ber ?^ranffurter,

bie

feitenö

feiner diäte

bie

ju

erörternben Äbdnberungen ber Sßunbeööerfaffung in i^rem SSer^
^dltniffe

ju

ber

bered)tigten 0)?ad)t|lettung

^reu^enö unb ju

ben bered)tigten SntereflTen ber Station geprüft fein würben/'
ijatte feinerfeitö bereite am 22» Januar 1863 eine auö
unb affgemeinen 3ßa^ten ^eröorge^enbe SSoIfÜbertretung
unb Söeteiligung biefer an ber @efe$gebung geforbert»
Unter bem SSorbe^alt, ta^ bie SDefd)(üffe erjl binbenb fein
fofften, wenn ^reu^en für bie neue SSerfaflTung gewonnen fei,

^reugen
bireften

unterjeid)neten
atte.

öierunbjwanjig

beutfd)e dürften

bie

iHeform*

93i6marrf erfidrte baju, „eö entfpred)e nid)t ber SOBürbc

feinet 9)?onard)en, 3Sorfrf)läge entgegenzunehmen, über tie biefer
öorl^er nirf)t gehört

werben

fterium

in

fprad)

jtd)

fei/'

Daö

preufifdie ©taatömini^

einem @utad)ten gegen bie Sleformafte

auö unb forbcrte nod) einmal eine au^ birefter ^Beteiligung
ber ganjcn Station ^eröorge^enbe a^ationalöcrfammlung.
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Der gwnffurfer 5öt(tentag

Äönig üBtl^cIm, bem eö anfangt
Äongref nid)t ju befucfjen, f)ielt je|t
Spanne, ber fein
tt>ar

Wln^ev^M

erfleö

9lid)t Dfterreirf), fonbern

cd,

einen öotten @ieg errungen.

geworben,

fd)tt)er
fefl

gemacht

^reuf en

2)er Erfolg

unb

treu ju

l^atte.

bcn

bcm

J)enn ba^

^atte ju g^ranffurt

war

batb nad) atten

Äonig auf ber

Ütücfreife öon
^aben?33aben (31. 3CugufÖ nad) ^Berlin fo naf)e an g^ranffurt
öorüberfu^r, ba^ fein entfd)Io|fener äßitle, jTd) nid)t ju be^
teiligen, aufö ffarfle jutage trat, ba mürben bie meiften, jebeni*
fattd bie niäct)tigeren beutfd)en g^ürflen üon Unbehagen erfaßt

Seiten

^in

3(Id

ftd)tbar.

ber

hei bem ©ebanfen an ben Sleformentnourf, ber jTe, wenn
^reu^en fern biith^ ©flerreid) auslieferte in einem SSerbanbc,
in bem jTe nirfjt, wie bisher, burcf) bie Üliüalität ber beiben
©ro^mddbte geberft waren. 25aö SCBiener ,^abinett ijatU ge»»
bie übrigen SÖunbeöfürften würben anö;) o^ne ^reu^en
l^offt,
ju i^m fte^en. 2)iefe aber »ottten an Dfterreid) gegen ^reu^en
unb an ^reu^cn gegen £)fterreid) eine @tü$e ^aben unb afö
eigentlicf)eö

innere^ „I5eutfct)lanb" ein „(5d)ieböamt" jwifdjen

ben @ro^mäcf)ten ausüben, I5eutfd)tanb würbe alfo jum ©flauen
beö ganjen mittel|laattirf)en (Jlenbö, ber fogenannten „33amberger"

unb „^ürjburger" geworben fein; unb afö Häuptling biefer
Sßamberger wäre @raf Q5eu(l gerabe ber redete 50?ann gewefen.
Dflerreid), ^reuf en, bie 9J?itteIjlaaten
2)ie beutfdje 5riaö

—

—

war

biefer ?eute 3bea(. Wiit biefem
2)ie oorgefd)fagene

ah.

3fm 15. (September

ben

Äonig

33abener
tiefen

wahren

erflattete

baS ©taatSminijlerium

an

bem bie ©ebanfen auS SBiömarcfS
ani bem 3a^re 1861 wieberfe^rten. ®ie
in

5Berid)t,

1!)enffd)rift

barauf

war'S üorräufig ju @nbe.

Drganifation beS ^unbeS lehnte ^reu^en

ba^ bie ^ranf furter 2?orfct)fäge bie
unb Sntereffen ber beutfd)en Station nidjt

^inauS,

93ebürfniffe

berücffTd)tigten, fonbern partifulariflifcf)en 33eftrebungcn bienten;

eö

müßten anbere ©runblagen auf bem 5Bege_ »on
werben.

SWinifteri«

Rarität Dfterreid)^

unb

fonferenjen

gefud)t

^reufenö

SSorbebingung; ebenfo ein S3etored)t ^reu^enö gegen

fei

Äriegöerftärung;
^Beteiligung

ber

bie

SSotte

Q3erufung

ganjen Station

„einer

wahren, auö birefter

^eröorge^enben 3^ationaIoer«'
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9. 9SevfaJTung(5in)i(l

^ecictsertieueiung-,

fammfung müßten ben ©runbpfeifer
bcö Söunbcö bilben.

—

atmete

in

Jüvjlftitag

ber jufünftigen SSerfaflTung

2)iefer 5^end)t tt)urbe

unb

regicrungcn gcfanbt

bei-

an

bte

S5unbcö«'

ben ^eitunQ^n oeröffentIid)t.

@r

war wohlerwogen

unb wahrte
^reufenö tünftigc 9)?ad)tjlettung tm 93unbe. 2)ie ©ebanfen
fanben SDBiber^alt in 3(bgeorbnetenfreifen, öon benen fd)on
im ^ugufl brei^unbert in ^rantfurt unter 33ennigfenö g^ü^rung
|Td)
üerfamme(t l)atten unb im (Jintlang mit bem allgemein
jebeö

Äraft,

^JOliort

tier^af ten 55iömarcf für bie birefte S^ationalöertretung afö un?
erläflid)e SSorbebingung eintraten.

31m 21. Oftober üerfammelten

öon

nifter

fid)

in Ü^ürnberg

ber breiunbjwanjig ©taaten,

elf

bie

bie

WIU

in ?Jranffurt

getagt Ratten, unter beö ©rafen oon ?Ked)berg SSorfT$ unb beö
fäd)jlfd)en

SWiniflerö

verwarfen

bie

oon

33ebingungen

aU

gewählte Parlament

bireft

Unterflü^ung unb
unb befonberö ta^
unannehmbar, ^ür einen hcf

war aber

fonbern 35unb unter Öflerreid)

Stimmung öor^anben.

ebenfalls gar feine

0(^erreid)ö SSafallen ju werben, l^atten

bie SWittelllaaten feine Steigung.

erjürnt unb er vok^ barauf
Dllerreid)

frdftiger

33eujl:

:preu^ifct)en

I)arob

M^

I)tn,

war @raf üon

9led)bcrg

ber SDBeg nad) 33erlin für

weiter unb nid)t fcl)wiertger fei aU für bie
^reu^en würbe bamit jur umworbenen 35raut,

nict)t

SO?ittelfl:aaten.

bie jeber ber

beiben Q3ewerber Ijeimjufü^ren ^offte.

2)a^ Dflerreid) aud) ben 93ejiel)ungen ^reu^enö ju
einen

reid)

großen

geleitet

£)ien(l

9?ebenfrud)t nod) ah.

®eele.

fltänbiger

aU

SHapoleon
je

fal),

^ofte,

baflanb,

SSon Dllerreicl) füllte er
arbeiten

jtel

aU

g^ranf«»

wertoolle

(Sraf @ol^, ber preu^ifd)e ©efanbte in

^ariö, bm(i)ttte an 53i^marcf, er
eine

^atte,

fei

mit (5äfar ein J^erj unb
baö nunmel)r felbi*

^reufen,

ju feiner SSerfügung ju befommen.
|id)

»erlebt,

ganj 25eutfd)lanb

unter

weil
fiel)

er eö

barauf

ju bereinigen;

^in«=

am

wären il)m bamit bie 5rabitionen be^ 9l^einbunbeö ^cv
rönnen unb in Italien wäre fein (Sinfluf burd) ein mäd)tige«J
©flerrcid) untergraben. (5r ^offte auf ^reu^en unb auf 35iö«f
fK^ein

marcf, ber eö in biefer Seit

nungen warm ju

galten.

fel)r

gefd)icft öerjlanb,

biefc ^ojf«=
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^Ttü^ewi atcfotmantrag

5öett empfanb ben ®ieg; nur bic ))reu^ifd)en liberalen

3(tte

blieben in

Um

nun aud)

Preußen

geben,

ber

ju

je$t

fdjaute.

unb i^ren

ber preu0if(i)en SSoftööertretung

@elegent)eit gu

SDBä{)fern

„Europa"

Äampfe^jltettung, tro^bem baß

it)rer

m(i)t me()r fo öerärf)tlid) auf

bocf)

wefenttid)

öer«=

änberten @ad)Iage ber preu§ifcbs=nationaIen ^olitif ©teEung ju
nel)men, empfat)! ba^ ®taatömini|^erinm

(öfung

beö

3(bgeorbneten^aufeö»

2. (September.

3n bem

bem Äönige bie ^ufi»
würbe »ottjogen am

3(ufIöfungöoorfci)[age \)atte ta^ ©taatö«»

—

unb baö war SÖiömarcf
fotgenbeö gefagt:
auf bem ®ehUu ber beutfd)en Söunbe^üerfafifung '^Cf

minifterinm

„a^

—

2)iefe

ftnb

(Irebungen jutage getreten, beren unöerfennbare 3(b(Td)t eö

bem
unb

in (Europa ju

ttil

ber ru()mootten @efct)id)te unferer SSäter bilbet,

preufifct)en

Staate biejenige

perfümmern,

baö preufifd)e 3Solf

jTd)

SO?ad)t(I:ettung

n)eld)e

nicht jlreitig

boö

ifl,

in 25eutfd)tanb

tt)ol)Iertt)orbene ^rbs^

machen ju

unb

tt)eld)e

laffen jeberjeit

gewefen i%
„Unter biefen Umfltdnben wirb eö für (^».SKajejität Unter«!
tanen jug(eid) ein 93ebürfniö fein, bei ben beöor(l:e^enben 9?eu=»
entfd)Io|fen

warfen ber 5atfad)e 2(uöbrucf ju geben, baß feine politifd)e
3Äeinungööerfd)ieben^eit in unferm ?anbe tief genug greift, um
gegenüber einem 3Serfud)e jur 5öeeinträd)tigung ber Unabl)ängigs=

unb ber üßürbe ^reußcnö bie (^inigfeit beö Sßolfeö in )Td)
bie unperbrüd)[ici)e 5reue ju gefät)rben, mit welcher ta^f
fetbe feinem angestammten ^errfcf)erl)aufe anl)angt."
feit

unb

9^euwa()(en

2)ie

brachten

feine

»efentliche

SSerdnberung,

SWißtrauen unb ^arteifanatiömuö ließen feine 3(nnä^erung an
bie Slegierung

auffommen, tro^bem

Sanbtagö

in

(Td)

einer 5ßeife

aci)tung öerbient t)ätte:
fo

„@ö

biefe hei ber

Pernei)men
ijlt

ließ,

Eröffnung beö
bie

ernfle 5öc^

9Rein bringenber 5ßunfcf),"

lautete bie ©teile in ber f5niglid)en 2:()ronrebe

—

— „baß ben

jwifdjen 9)?einer Slegierung unb einem Zeile ber ^anbeööertretung

entftanbenen Berwürfniffen

ein

@nbc gemacht werbe. 20?eine
unb tie 9lecl)te meiner

föntglid)e ^flid)t gebietet SO?ir, bie SO?acf)t

Ärone

nid)t

minber wie

bie

»erfalTungömäßigen 95efugni|Te ber

?anbeöoertretung l)ocf)ju^alten unb ju fd)ü^en."

^üv

bie fc^leöi*
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9. 9serfaiTun9^i»t(l

tt)tg4orftctnfd)e

unb ^ttttietntmmq;

^rage würbe Cöfung

in

g=ür(lftitafl

in bcflimmte 3ruö|Td)t gc*

„Der Deutfd)e iöunb

^at befdjroffen, im Oßege ber (*je^
fution biejenigen bunbeörcd)trid)en ^orberungen jur ©eltung ju
llettt:

bringen, tt)erd)en

bie 9legierung

üon Ddnemarf

betreff ber

bürg

in

biöl)er nid)t

genügt

md)t genügen wirb.

t)at

3m

©einer

a)?aie(lät be^

Äßnig^

J^ersogtümer ^orjlein unb ?auen*
ober bi^ jum (Eintritt ber ©jefution

g^atre

eineö ben ©jefutionö?

truppen überlegenen Söiberftanbeö

ift bie

9}?itn)irfung

preu^ifd)er unb 6fterreid)ifd)er ©treitfrdfte in 3(u^?
fid)t genommen. ®ottte biefer ^att eintreten unb bie 9Jer*

wcnbung au^erorbentnd)er

SWittel

fHegierung bem ?anbtage beötjafb
ma(f)en."

gu

jTe

erf)eifcf)en,

bie

fo

wirb Steine

erforbernrf)en SSorlagen

Die SBunbeöreform unb ber ernfle aöitte ^reu^enö,
würbe nadjbrucfööott betont: „5d) i)abe bie

forbern,

9»ängel ber beflet)enben Söunbeööerfaffung niemafö öerfannt,
aber ju it)rer Umgejlattung weber ben gegenwärtigen SWoment
noc^ bie eingefd)Iagcnen 3Öege für
.

.

.

tt)erd)e,

gewät^rt galten fönnen.

in gered)ter SSerteilung beö ©influjfcö nacf)

^ältniffe ber Wla(i)t
hit

rici)tig

@ine 55ürgfcl)aft fann nur foldjen 9leformen bei»oI)nen,

if)m

in

bem SSer^
unb ber ^eiflungen, bem prcu^ifdjen <Btaate

Deutfc^Ianb

gebütjrenbe

gute9lect)t^reu^enö unb mit

©tettung

Dieö
unb@id)er^

jld)ern.

it>m bieSO?ad)t

t)eitDeutfci)Canböjutt)a!)ren, fel)e3cft alö Steine f)eirige
^frirf)t an/'

3(uf bie tt)ertgefd)id)trid)e Sßebeutung beö 3(ugen^

würbe nad)brücflict) mit ben äöorten l)ingewiefen: „5öir
flehen in einer bewegten Seit, t)ietreicf)t an ber @d)we He
einer bewegteren Sufunft. Um fo bringenber rid)te 3ci) an
@ie bie 3Cufforberung, an iit ?6fung unferer inneren fragen mit
blirfö

bemernjlen5ßittenberSßerftänbigungi)eranjutreten.

DaöSief

fann aber nur bann erreid)t werben, wenn bie für bie
preuf if(i)e 9)?onard)ie unentbe]^rHd)e ^a(i)t beö fönig?
Iid)en fHegimentö ungefd)wäci)t erhalten wirb unb 3d)
i)on 3t)nen hei 3(uöübung 3t)rer üerfaffungömä^igen
?Keci)teinber@rfünung9??einertanbeö^errrid)en^fnd)?
ten unterftü^t werbe, ©emeinfam t)aben wir für bie @^re
unb baö

3ßof)t beö SJaterlanbeö ju wirfen.

Diefer 3(ufgabe |Tnb
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^reußeti^ üit^otmanttaq

meine ?3efh:ebungen

unb

uittt)ant>cI6ar

unb

auöfdjlte^rtd) gett)tbmet,

in unerfd)üttertem SBertrauen

^offe 3d), biefelbe fo ju lofen,

auf i)ie 2:reue SWeineö SSoTfe^
wie 3d) eö öor @ott üerantworten

fann."
3Cttc biefe

bebeutfamen 3öortc mad)ten aber feineöwegö ben

©inbrucf auf bie SScrfammfung, ben
bie

wir baö nationare 2ßotten

)Te

unb

auf unö ^eute ausüben,
bie

93iömarcffci)er ^oliti! überfdjauen fönnen.

nationaren

Der

©rfotge

2(bflanb jwifdjen

i^m unb ber Sßertretung beö SSoTfeö würbe junäd)|I: e^er größer
aU geringer. @r|l ber ©iegeöjug ber großen ®ebanfen 33iömarcf^
foate bie Äfuft fütten. 1)af ber Äampf, ber im 3a^re 1863
mit 93unbeöreform unb frf)Ieött)ig:=I)oIfteinfd)er ?^rage einfette,
um bie beutfd)e @in^eit unb Ä'raft ging, al^nten bamafö nur
wenige. 33iömarrf crfannte baö 3iel in öotter ,Ätar^eit. (Seine
©ebanfen, ani großer gefd)id)tlid)er3(^nung^fraft geboren, waren
beö Srfolgeö »on öorn^erein gewig, unb i^r @ang jur SSerwirfj»
Iid)ung fofftc

oom ©lüde

ber gefd)id)ttid)en ©ntwirflung fegenöä*
werben; ein foI(i)eö @(ücf pflegt nid)t btinb gu
fein, wenn ba^ @enie eö lenft, baö fcharf in bie Bufunft ju
fdjauen üermag, bie fleinen ©eiflern, bereu ©lief burd) bie
©renjen ber Partei befdjränft i% üerfd)Iojfen bleiben mug.
reid) begünfligt

1863—1865
1863

VII. »on l^änemarf
^ex^o^tümex (Snbe bcr
fünfjiger 3at)rc tt)or im ?onboner ^rotofoUe 1852 bic fd)Ieön)ig*
^or|tcinifct)e ^xaQt burd) bie @rogmäd)tc im attgemeinen bat)in
geregelt werben, baf ber unöerfürjtc 5Beflanb ber bänifdjen
SD?onard)ic aU im euro^äifd)en 2nterejTe liegenb erflärt würbe;
bie @rbanfprüd)e ber in 2)änemarf erbbered)tigten tt)eiblid)en
©lücföburger ?inie waren aud) für bie ^erjogtümer aufred)t

^Jfm

'^

15, SHoöcmber

flar6 g^rtebrtd)

finberloö. 9?act) ber SÖejTegutig ber

erhalten, biefen blieben jebod) auöbrücflid)

il)re

fonjtigen über«'

3fneö ^rotofott war aber weber üom
X)eutfd)en Q3unbe nod) bon ben fd)Ieöwig#t)oI|lteinifd)en ©tänben
anerfannt werben. X)ie in ®d)Ieöwig*.OoIftcin erbbered)tigte
mdnnlid)e 3(ugu|lenbnrgifcf)e ?inie I)atte jwar in ber Werfen beö
(icferten 9tcci)te ge[td)crt.

J^erjog^ St)ri|lian 3(ugufl üerjid)tet; ber ^rb|)rinj g^riebrid) ^atte
feine3(nfprüd)e aber aufred)ter^alten.

3m

3a()re

1854 nnb 1855

nun bie bänifd)e ^Regierung eine ©efamtoerfaffung für
gange 9)?enard)ie, welcl)e auf bie ®enberred)te ber ^erjogss

erlief
bie

tümcr feine ?Rücffid)t nal)m; biefer ©ewaltjlreid) unb bie Q3e«=
^anblung ber @d)Ieöwiger, bereu beutf(f)e 9^atienalitdt man
nid)t fd)ente, öeranta^ten ben 93unb, bie bäuifd)e ©efamtüer*
faffung

für

ungültig

5U crfläreu,

feweit

^rage femme.
2)arauft)in würbe in Äopen^agen

beutfd)eö Söunbeö«'

gebiet in

ein

neuer SBerfaffungö«'

©efamtöcrfaffung für baö beutfdje
SÖunbeögebiet ^olflein unb ßouenburg auft)eb, bic alten ?a|len

entwurf beraten, ber

bie

an ©elbjaljlungen aber aufred)t erl)ielt. 2)agegen legten Dflers'
unb ^reufen 2Serwal)rung ein im 3(pril 1863, SÖiömarrf
Utotite aud) auöbrücflid), ba^ X)änemarf nad) bem (^rgebni^ ber
SSer^anblungen üen 1851/52 fein ^((i)t jur ööUigen (Jinoerlei«'
bung ®d)leöwigö l)abe. 3m 3(bgeerbneten^aufe famen biefe
jDinge, wie wir gefe^en, am 17. 3(prit jur ©prad)e.

rcid)

»t^marrfö ©tettung jur

3(m

fd)leött)ig»^olfleintfcI)en

Dftobcr 6efd)Io^ ber Deutfd)c Q3unb für fem ®ef

1.

hkt — ^oljlein unb Neuenbürg —
wof)! na()m ber

griebrichö

bdiiifcl)c

VIL

bte SBunbc^ejefution. (3Ui(i)f

?Äctd)ötag

jwei 2agc »or bcm 2obc

Um

18. 9^oücmbcr

(§t)rt|lian

IX., ben 55es

ben SSerfaffungöcntwurf an.

Äonig öon t)änemarf,

ert)ob

ber neue

fd)ruf

jum ®efe$. 2)amit war

ber Äonflift gegeben.

©tömarcf »ugte üon üornt)erein, wai
ßonfeil fprad) er

inbem
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grage

)Td)

ben Äönig

er

3n einem

er »ottte.

Erwerbung burd) ^reufen auö,

für bie

erinnerte,

baf

jeber

SSorfaI)ren

feiner

gewonnen }:)ahe, unb er säl)Ite
biefen auf bi^ ^u ^otjenjoUern unb bem Sa^begebiet, baö ber
Sööd^renb
frieblid)e ^riebrid) 5ßilbetnt IV. erworben }:)abe,
feineö SSortragö ):iatte ©iömarcf baö ©efü^t, aU ob ber Äonig
geglaubt tjahe, fein ü)?inijler jl:dnbe unter bem bacd)if(l)en @in*
für ben <Btaat einen ^uvoa&ii

brucf

2)er Äronprinj

eineö grübjlürfö.

n)dt)renb er gef|)rod)en,

bie

J^dnbe jum

jweifle er on feinen gefunben

3ßenn

man

biefeö

t)ß(l)|le

^icl

©innen.
nid)t

93iömarcfö SWeinung nad)

iiaU,

fo

^immel

erjdl)It

er,

ert)oben, afö

25ie ^OJinijler fd)tt)iegen.

war,

erreid)bar

fo fonnte

tro$ aller SBcrjid)tleijlung ber

unb «Ofi^f^^^ttung
unb
beutfd)*nationalen 3ntereffen ffd^ergejlellt würben burd) eine
SKilitdrfonüention mit itiel alö 93unbcö^afen unb burc^ ben
3(ugujlen burger auf bie (Jinfe^ung biefer 25t)naflie

eineö neuen SWitteljlaateö einget)en,

fallö

bie ^reu^ifcf)en

92orboftfeefana(.

aud)

baö nid)t ju erreidjen;

l^dtte

bie

europdifdje

Situation eö öer^inbert, wdre ^reu^en burd)

alle

@ro^mdd)te,

Sffiar

Öjlerreid) eingefd)loifen,

ifoliert

worben, bann (lanb für i^n

jur ^rage, auf tt)eld)em äßege für bie Herzogtümer,

g^orm einer ^erfonalunion mit Xsdnemarf,

fei

fei

eö in

eö in einer anberen

©ejlaltung ein üorlduftger 3(bfd)lu^ erreid)bar blieb; eine

SSeri*

befferung ber Sage ber JO^tjogtümer muffe jebenfolld ju erreid)en
fein.

I)üd)

über

ben

bciben

legten 9)?öglid)feiten

behielt

er

im 2tuge. ©dnjlid) auögefd)lojfen für it)n
war ein Ärieg ^reugenö jum Swecfe ber @rrid)tung eineö neuen
@roft)crjogtumö im 93unbe mit ben Bfitungen, ben Vereinen,
ben ^reifd)aren unb ben 33unbe^jlaaten außer £)|lerreid) unb
bie 3(nnejion un»errücft
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ol^ne bie @id)cr^eit,

SSÄcinung unb mafgebenber ^erfonen auf ben 53ctjl:anb

@uglanbö. @d)on
f(^aft,

jcid)neten

großen

eJ^cr

man

tt)cun

glaubte er an eine franjö|Tfd)e ©enoffen««

ben ^reiö

btefer

\)ättt

jaulen wotten, ben

fle

3(6er ein Ärieg gefltügt auf bie foeben gefenns»

gefoflet ^ätte.

reid)

baf ber 93uttb bic (Sad)c auf jebe @cfal)r

ÄtitbHd) erfd)icn i^m baö SSertrauen ber offent*

^in burd)fu^re.
liefen

— tai ^miU TieiiittHüd

«nb ©cnoffen öon 1848 ^dtte unter ben
nur ^einbe gefunben. ©obalb aber £)(ler«=

2Baffen

9)?äct)ten

mit ^rcu^en ging,

fo fcf)wanb bie 9)?ögn(i)feit

unb ©cfa^r

eineö SBünbuiffcö ber anberen 3Rdd)te.

^iömarrf
gegen
jid)

ijatte

mit feinen

^öd)ften Siefen

junäd)(l:

aber gerabe in foId)en ©cfjwierigfeiten

jtd);

»0^1 unb

jeigte

er

ber 2age

jtd^

atteö

füllte er

unb ben Sreigniffen

ge»»

n)ad)fen.

Diefe »erliefen üorerft gegen i^n. ^riebrid) üon 3(uguftenä'
bürg ma(t)te feine @rbanfprüc^e geltenb unb fam im befolge
ber

@ad)fen unb ^annoöeraner

ber 5ÖeöoIferung

jubelnb

afö

nad)

J^olflcin,

too

er

»on

?anbeö^err aufgerufen würbe.

2)a6 preuf ifct)e 3(bgeorbneten^auö ftanb ju ^riebrid) VIII. unb

gegen 95i^marcf.
fo erregter,

2)ie

Stimmung

aU Q3iömarcf

ffd)

ber Sßolfööertretung

war um

gundd)fi fe^r refcroiert »erhielt

unb

cö ööttig »ermieb, auf bie ©rbfotgefrage je^t fd)on einjuge^en.
(^r erfldrte

e^ alö ein

®ebot ber

Älugl^eit,

an ^reußenö

Sßer*

tragötreue feinen Swcifel ju laffen unb an bie SBejlimmungen

?onboner SSertrageö fid) gu galten. 2)ie ©ültigfeit beö
gonboner SSertrage^ jltc^e unb fattc mit ber Erfüllung ber Sufagen
Dänemarfö, bie jenem jur SSorauöfe^ung bienten.
SÄan
fud)te nun jundc^fl öon feiten ber @re^mdd)te aUei ju öer«»
beö

—

meiben,

»aö

einen euro^5difd)en Ärieg ^eraufbefc^wören fonnte;

benn (Jnglanb

fal^

mit

tt)ad)famem 3Cuge

auf bie Erfüllung

Da^er

fd)ieben ^reufen
unb Oilerrcid) junddjjl bie S^ronfolgefragc auö unb betonten
immer frdftiger öor attem bie Siegelung ber Sßerfaffung. >Diefcö
J^eranjie^en £)flerrcid)ö an bie preu^ifd)e ^olitif war ebenfo

ber ^eflimmungen jeneö

ein SKeiflerjtücf ©iömarcf^,

g^ürfientage.

Sertragö.

wie bie Tibhifx öon Öflerreic^ beim
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^arlamentarifd)c unb btplomatifd)e ©egner Q5t^mai-df^

3:ro^bcm JÖi^marrf »tcber^oft erffärt ^attt, ^reu^en werbe
SO^afgabe feiner OteUung aii europäifd)e

ttad)

5DunbeögIieb fowot)! für baö beutfdje

aU

unb alö

Sffta&it

ben .^erjogtümern

9lecl)t in

im 9latc ber @ro^mäd)te mit be«
unb eö »erbe fein g^uf breit
beutfd)er (Jrbe oerloren getjen unb fein ZiUl beutfd)en ?Kecf)te^
geopfert werben, Iel)nte man gleidjmo^f im ^bgeorbnetentjaufc
für baö eigene 3(nfe^en

fonnener

?^efligteit

einflel)en,

bie für

etwaige militärifdje 9)?afnal)men nötige

fdjtof

aber

hat,

aH

voit

alfo,

eine

üom ?onboner

ftd)

prinjen

gleid)jeitig

Sfbreflfe,

5öiömarcf

it)r

am

18.

ben Äönig

unb ben @rb?

toösufagen

SSertrage

^erjog anjuerfennen.

ab, ht^

3(nlei()e

man

worin

25ie SSoIfööertretung

Dejember

üort)ielt,

brad)te

^reu^en

ba^ eö „bei auöbred)enbem Kriege bem fleinen ^äne««

ba()in,

marf gegenüber
öerfcf)affte ber

inbem

in ber 9loUe beö SWinberjlarfen erfd)ien,

unb

bänifd)en ?anbarmee eine numerifdje Übermad)t,

bie SÄittel oerweigerte, bie 3(rmee red)tjeitig ju öer<»

|te

@ie nal)m bamit fowol)t öor bem ?anbe olö »or ben
eigenen 50Bäl)Iern eine fct)were SSerantwortung auf fid). Diefe
fd)ob 35iömarcf jum ©lücfe für ^reu^en unb ©dbleöwig baburc^
fldrfen".

ba^ er nid)t lange mel)r rebete, fonbern ju l)anbeln jTd>
entfd)Iof, erforber Iid)enfaUö, wit er am ®t)I»e(lertage burd)
beifeite,

bie

beö Äönig^ ouf bie ^Cbreffe
mit ben 3ßaffen in ber ^anb.

3(ntwort

erftärte,

ber

3(bgeorbneten

unb Ätart)eit Verfolgten 5ßege jum
würbe 5öi^marcf oon bem ©pott ber ^ü^rer ber DppojTtion

3(uf biefem mit !Ku^e

Siele

begleitet,

war,

bereu gefdl)rlicl)er 3rrtum, xoit er ironifd) fagte, eö

baf in ber ^olitif

SSerftdnbigen

jTet)t,

bem

baöjenige,
poIitifct)en

toai

fein

I)ilettanten

SSerflanb

ber

naiije

burcf)

Intuition offenbar werbe.

3n

biefer

naiöen Intuition ^attt SBirdjow orafelt, 93i^marcf

^ahz eigentlid) feine ^olitif,

er ftürme

ol)ne

SWeer ber duneren SSerwicflungen unb i^m

Äompaf

fel)le

in

baö

jebeö leitenbe

unb ?oewe*93od)um ^atte nad) feiner unjünftigen
ÜÄeinung gedufcrt, 93iömarcfö ^olitif ^aht ftd) fo erwiefen,
ba^ er jTd) immer ben Änüppel 5wifct)en bie 93eine geworfen

^rinjip;

\)aht

unb

in

einem ©tolpcrn unb ©türjen geblieben

«. SRattMa«, %i«marcf

fei.

16
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10. ®d)Ie«5tötg»^olftettt

@ö

— ta^

öerbtent Sßewunbcrung

ivatite ?Wct(Terflürf

unb wirft gerabeju

^erjergrci^

fenb, wie fo(d)en 3(ngrijfen gegenüber Söiömarrf, bcr fein ^itl

^aben

rnt)ig

fottte,

eigcnflen

unb

blieb

jtelbenjuft

bipromatifd)cn ^aufe

jur

fid)

unb auö) nod) im
fe^en muftc

3ßel)r

gegen SO^itarbeiter, bie il)m ben bcfagtcn ,^nüppel jwifc^en bie

©eine ju werfen fudjten.
3(m jpnüg^m 3(benb fat) er fid) genötigt, an ben ®rafen öon
ber @ol^, ben ©efanbten in ^ariö, ber in ber entfci)eibenben
'Sageöfrage eine ber mini|terietten entgegengefe^te ^oHtif burcf)
3mmebiatberid)te an ben Äönig üertrat, ein nad)brücflid)e^
®d)reiben ju rict)ten. 3Cfö alter ^ü^rer ber 35et^mann#^oIltt)eg*
fct)en Äoterie befa^ @raf öon ber @oI| einen großen @influf
hei «Oofe unb war aU ©egner nid)t ju unterfd)d|en.
53iÖ!=
marcf flettte i^m bie Unmog(id)feit öor 3Cugen, ba^ ber Äonig
jwei auswärtige SO?inifter t)abe unb ba^ tie fd)on übermäßige
^riftion ber ®taatömafci)ine nocf) baburd) gefteigert werbe, baf

bem Könige

bie entgegengefe^te 9iid)tung

empfol)ren werbe, welcfje biefer mit
felbfl

befrf)IofTen

unb

feit

öier 2öod)en

freujenbe Ofuffaffung fcf)abe, weil

^eröorrufe;

fcf)ieben^eiten

^ail war, baö
jTe

mögen

aber

feine

Si^inifterium

\:iahe.

®oId)e

Bögetrungen unb Unent*
fei

gefä^rlid)er, alö eine

lapibaren 3Öorte felber fagen, mit

©runbjügen

in i^ren

wir eine @ro|imad)t

jTe

befolgt

2öie wenig baö hei ©iSmarcfö ^otitif ber

fcf)wanfenbe ^olitif.

benen er

nicf)tö

öon berjenigen ^olitif

bem gefamten

finb

entrollte:

„Die ?^rage

ift,

ob

ober ein beutfd)er 33unbeSftaat, unb

ob wir, ber erfteren ^igenfdjaft entfpredjenb, monardbifc^ ober,

wie eö in ber jweiten

(5igenfct)aft

^rofefforen, ÄreiSricf)ter
gieren finb.

25ie

3ögb

unb
hinter

atterbingö S«IäffTg

fleinftäbtifdje

bem ^{)antom

ift,

burcf)

@d)Wä^er ju

re*

ber Popularität

wir feit ben öierjiger 3at)ren betrieben,
unö uufere ©tettung in 2)eutfd)(anb unb in (Europa ge?
foftet, unb wir werben fie baburd) nid)t wieber gewinnen, baß
wir unö üom ©trome treiben laffen in ber SD?einung, i^n ju
lenfen, fonbern nur baburd), ta^ wir feft auf eigenen ^üßen
flehen unb juerjl @roßmad)t bann 33unbeS|laat jtnb. Daö i)at
Djlerreid) ju unfcrem ©d)aben ftetö afö ridjtig für |td) an*
,in

f)at

2)eutfd)Ianb', bie

Der
erfannt,

^arifer ©efanbte »on bec

unb eö wirb

®pmpatf)icn

ftd)

im

leiten
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öon ber Äomöbie, bic eö mit bcutfd)en
auö feinen europdifcften 3CUianjen,

nid)t

fpielt,

wenn eö ü6ert)aupt foldje
Unb nun jlettt er bie
beö

®oI0

iiat,

t)erauörei^en laffen."

unb ^preu^ifdhe ^oliüt
3a^reö einanber gegenüber: „Unfere öon 3l)nen

g^rüt)ia^r

fe^r

pornifdjen (Ba(i)c

für Djlterreicf)

öj^erreid)ifd)e

(ebl)aft

bewährt,

getragen.

befämpfte ^olitit
bie

3fl

^at

fid)

in

ber

@d)mer(ingfrf)e bittere ^rüd)te

benn

eö

_^nid)t

ber öoUftänbigfte

©ieg, ben wir erringen fonnten, baf Djlterreid) jwei SO?onate
nad) bem Sleforntüerfud) fro^ ift, wenn »on bemfetben nid)t

me^r gefprod)en wirb, unb mit unö ibentifd)e Ü^oten an feine
frü{)eren ?^reunbe fd)reibt, mit un^ feinem ®ct)opinbe, ber
SÖunbeötagömajoritdt, bro^enb erfidrt, eö werbe
jteren tajTen?

Ofterreirf) ^at unfer

fid)

Programm

nid)t majori^^

aboptiert,

im Df tob er öorigen 3a^reö off entlici) »er ^ö^nte;
cö l)at bie preu^ifrf)e 3(üianj ftatt ber üßürjburger
(in ber ftd) bie SWitteljlaaten gegen ^reuf en 1859 jufammen!=
fanben) gefudjt, empfängt feine 33ei^i(fe öon unö, unb
wenn wir i^m ^eute ben Ülücfen fe^ren, fo ftürjen wir
baö 9)?inifterium. @ö ift nocf) nid)t bagewefen, ba^
bie 5öiener ^Politif in biefem 9)?a^e en gros et en
detail öon ^Berlin auö geleitet würbe. I:)ahei finb
wir öon %xantveid) gefudjt, ^Teurt) (ber au^crorbent(ici)e
©efanbte 9^apo(eonö, ber im Dejember 1863 in 33errin öor*
fprad)) bietet me^r, aUberÄonig mag; unfere ©timme
i)at in ?onbon unb ^eteröburg baö ®cvoi(i)t, waö iijV
feit jwanjig Sauren öerloren war; unb baö aci)t Wlo^
nate, nad)bem @ie mir bie gefd^rtidjfte Sfolierung
wegen unferer po(nifd)en ^oHtif :prop^ejeiten. 3ßenn

waö

eö

um un^

ber in

ber Sereinöbemofratie gefangenen ^olitif ber

MUin"

wir je|t ben @ro^mdcf)ten ben Slucfen

bem 9^e|e

^rme

brel)en,

wdre ba^ bie efenbefte tage,
innen unb aufen bringen
fonnte. 3üir würben gefcf)oben itatt ju fdjieben; wir würben
unö auf Elemente jlü^en, bie wir nid)t be^errfd)en unb bie
unö notwenbig feinblidf) jtnb, benen wir unö aber auf @nabc

ftaaten in bie
in

bie

man

bie

ju werfen, fo

9)?onard)ie

nad)

15»
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unb Ungnabe ju ergeben
flecft,

unb

waö unö

@ie glauben, bag

Ratten.

Kammern, Seitungen uf».

beutfd)en 5ffentHd)en 3)Zetnung,

ctwa^

?Ol«fler(lürf

ber

tn

irgenb

Union^f ober ^egemoniepontif

in einer

t)alte baö für einen rabifafen
3rrtum, für ein ^^antajtegebilbe. Unfere ©tärfung fann nidjt
auö Kammern* unb ^ref politif, fonbern nur auö waffenntä^iger

l^u^en

I)e(fen

@ro^mad)töpoIitif

fönnte.

um

|Te

in fa(fd)er g^ront

ju Verpuffen."
I)atte

ben

®a^

^reu^en?Deutfd)(anb jufammen
trogen,

^aben,

l^ahci fottte

»aö

unb wir ^aben nid)t nad)^
unb für ^^rafen

^eröorge^en,

faltige Äraft genug,

unb 3(uguflenburg
33on ber @oI$

3cf)

^reu^en

Djlerreid) unb
©taatenbunb Europa
2)eutfd)Ianb bie Hegemonie
aufgeflettt,

fottten

in

aU

bod) £)|lerreid) gutwillig nie jugegeben i)ätu,

öon bem ©taatenfomprej üon

jtebjig

3(uf

„®ie fpred)en

biefen fd)n)eren 3öiberfprurf) erwibert ^öiömarrf :

SÄiUionen mit einer ÜÄiüion

Europa trogen fott, mutl)en
ein 3(u^l)arten auf 2ob unb ?eben bei einer
^reu^en jur Hegemonie fül)ren fott, unb trauen

(Solbaten, ber in fompofter 2i^eife
alfo

Ojlterreid)

^o(itif JU, bie

bod)

bem

l)at,

nid)t

(Btaate,

ber fünfunbbrei^ig biefer jiebjig SWittionen

über ben ißeg.

3d) aud) nid)t;

aber

id)

finbe eö

für je$t rid)tig, Öflreid) hei unö ju ^aben; ob ber 3CugenbIirf

Trennung fommt unb üon wem, baö merben wir fe^n."
äBenn ber „iÖier^auö*@nt^ufia^muö'', wie SBi^marcf jTd)
auöbrücfte, ben Ferren in ?onbon unb ^ariö imponierte, fo
freute il)n ba^; eö )ßa^U ganj in „feinen Äram"; aber te^alh
imponierte er itjm nod) lange nid)t, weil er in bem Kampfe,
ber beöorftanb, feinen (B<i)üf unb wenig @rofd)en lieferte.
2ßir fet)en: @ingö mit Öl^erreid) unb mit el)rnd)er Reifung
ber 'iStad:)t in I)eutfd)Ianb, Q3iömarcf »arö red)t; gingö nid)t fo,
fo wufte Q3i^marcf and), waö er ju tun ^atte» @r fd)(o^ feinen
ber

^rief in gerabeju

fün(tlerifrf)er

g^orm: „5d) fann feiten fo üiel

fd)reiben, wie l)eut in ber 9?od)t

Q3eamte beurlaubt

jTnb,

unb

id)

^eiligen 3(benb,

wo

alle

würbe an niemanben

aU

<Bit

am

ben öierten Zt)til beö 93riefeö fdjreiben.

3d)

tt)ue

eö,

weil

ic^

mic^ nid)t entfd)lie^en fann, 3^nen amtlid) unb burd) bie 3>ureauö
in

bcrfelben

^ö^e beö

2;oneö ju fd)reiben,

bei

weld)em 3^rc

3anuar 1864. Ultimatum an Dänemarf

SBcrtd)te

angefangt

überjeugen, aber

jtnb.

®ie ju

\^ahe ntdjt btc J^offnung,

^abe baö SScrtrauen ju 5I)rer eigenen

td)

nnb

Iid)en @rfat)rnng

Sei)
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ju 5{)rer Unparteilicf)feit,

bienflä=

ba^ ®te mir

jugeben werben, eö fann nur @ine ^olitif auf einmal gemad)t
tt>erben,

nnb baö mu^

mit bem Äßnige einig

bie fein,
ifl.

über wd&ie baö SWiniflerium

üßotten ®ie biefetbe unb baö '^ßlinU

fterium ju werfen fud)en, fo muffen

unb

®ie baö

^ter in ber

Kammer

ber T^rejfe an ber ^pi$e ber Dppofition unternehmen,

in

öon 5()rer je^tgen ©teüung auö; unb bann mu^ id)
an 5t)ren @a^ galten, baf in einem (5onflict
beö ^atrioti^muö unb ber ^reunbfd)aft ber (Jrftre entfdjeibet.
3ci) fann (Sie aber üerfid)ern, ba^ mein ^atrioti^muö öon fo
(larfer unb reiner 9?atur ift, ba^ eine ^reunbfd)aft, bie neben
i^m ju furj fommt, bennod) eine fel)r ^erjlid)e fein fann/'
Diefe 2ßorte oom (5l)rijlabenb 1863, bie ber l)o^e 5on
gro^jügiger ^olitif burd)fnngt, unb bie 5ßorte tiom @t)(eejler5'
aber

nict)t

mid)

ebenfattö

»om ^anbeln mit ben Waffen

tage

famment)alten,
33iömarcf in

dx

um

^anb mu^ man

baö 2)?eer ber äußeren SSerwicflungen

heoha(i)tcte

Engeren üor

in ber

atteö,

(Td)

an; aber, mod)ten

ju*

^u erfennen, wie gut ber ,ß^ompaf war, ber

toa^

ging; er
jte

um

il)n

l)orte

geleitete.

^er im 5ßeiteren

bie großen Sieben

in

unb im
©ebulb

nod) fo einbrucf^oott flingen, er httxa(i)Ute

immer nur aU hors d'oeuvre feiner ^oTitif; fte waren il)m
in gewifTem ©inne fogar wittfommen, ba er feine großen 3icfe
hinter biefe Äulilfe fd)ieben fonnte; e^ wäre i^m tidUid^t nid)t
fic

gelungen, £>flerreid)ö @efoIgfd)aft in ber fd)Ieöwtg#l)oI(letnfd)en

wenn man

g^rage ju erreid)en,
3errijfenl)eit

^reu^en
^tte.

aU

I5er

^reuf enö auf
einen

bort nid)t oon ber üermeintlid)en

feine innere (B(i}tvä(i)e f^jefuliert

ungefäl)r(id)en ^BunbeögenofTen

Staatsmann

unb

angefel)en

aber, ber biefen 55unbeögenojTen 'oexo

J)aö Subeljabr, baö nun jur
an baS gro^e @rbe gefunber .Ool)en=»
joUernpoIitif. X^en bipIomatifd)en ^^ufmarfd) mit iDflerreid) \)atte
trat,

fütjltt

ftd)

nid)t i&iwad),

Steige ging, gemat)nte i^n

bem

mititärifd)en 3(ufmarfd)

er nid)t

auf bie leeren ^l)rafen
großen Sieben felbfl*=

er bereits öoUenbet, je^t fd)aflFte er
freie 93a()n.

Unb

babei

t)örtc

beS

©efanbtcn

ober

^arifer

auf

bie
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— baä

jtüette ^etfterftücf

bewußter ^artamentarier, fonbcrn auf ha^ ^tattern ber g^a^ncn
^e^rbettin, auf ben Trommelwirbel üon ieüt\:)cn unb bie

t)on

Äanoueu üom ?ei^3jiger ®ci)Iad)tfe(be.
3(m 16. Sauuar ü6erreid)teu bie ©efanbteu ^reuf euö uub
Ultimatum

Sflerreid)^ in ,f open^agen baö

il)rer

fKegierungen,

ba^ binnen 48 ©tunben XJdnemarf bie @inöerleibung @d)IeÖJ=
tt)igö

bie

in

SBunbe

@efamtmonard)ie rücfgdngig ju mad)en t;ahc] beim
|Te bie Srftärung abgegeben,
ba^ |Te trol^ ent!=

t)atten

gegen(let)enben 93unbeöbefct)tu|Teö bie ißefe^ung @d)Ieött)igö in
ibrer(^igenfd)aft afö europäifdje

®egen

am

legte

biefe^ 3SorgeI)en

21. Januar

feierlid)j1:e

@ro^mdd)te au^fu^ren mürben.

ba^ preu^ifd)e 3(bgeorbneten^auö

SBerwa^rung

gerabe in bem 3(ugenblicfe trenne,

ba^

9legierungen

wahren

wo

unb baö

bem

bie Ülegierung

beutfd)en 33unbe

bieS)?e^rjaI)( ber beutfd)en
Sntereflfe

2)eutfrf)Ianbö

2)ie 9legierung jie^e baburd),

bejlrebt fei.

rein beutfrf)e

beö

9lecf)t

ba

ein,

burd) einen foId)en ©djritt ^reuf en üon

baf

jte

ju
eine

®ad)e afö europdifdje beraubte, bie @inmifd)ung
unb forbere burd) bie angebro^te 2Ser*

3CuöIanbeö ^erbci

gewaltigung ben bered^tigten

"iEBiberflanb ber

übrigen beutfdjen

<Btaatcn unb ben 53ürger!rieg in Deutfd)lanb ^erauö.
33ei

biefer

2Sertt)at)rung

befdm^fte 2Cbgeorbnetcr 3(^mann

afö ?Keferent bie preufifd)e ^otitif,

bie

aUein burd) bie

|jer^

unb ^arteiintereflFen beö 50?inifterprdjt!*
beuten bestimmt merbe. Die ©ejTnnung mc bie 33efd^igung

f6nlid)en

3(ntipat^ien

33iömarcfö gebe feineu "^nla^, ber »eiteren @nttt)icfetuug einer

aU

üerberblid) erfannten 3(ftion mit 3uöerjTd)t eutgegeujufe^en.

l^iahn jtelen bie fd)arfen 5ßorte: „9)?ag 2)eutfd)fanb »ijTen, baf

mx

in biefer

^rage ju i^m unb

nid)t ju

unferem SWiuiflerium

baf baö ^reu^ifd)e Sßolf mit ber ^olitif biefeö SWini^
fteriumö nid)tö gemein ^at, unb baf wir alle unö juRdubigen
(le^en,

SSKittet

anwenben

gegenjutreten.

tverben,

um

biefer üertt)erflid)en ^olitif ents=

©agen mir unö beö^alb üon

mit ber ^olitif biefeö

Si}?inijlteriumö

loö,

jeber @emeinfd)aft

üertt)al)ren

wir unö

üor jebem feiner ®d)ritte, unb geben mir biefer SSerma^rung

unb ?oöfagung
ber

bie erfle praftifd)e g^olge burd) bie

3(nlei^eüorlage!"

3m

?aufe

ber 3Debatte

2?ermerfung

fügte 33ird)ott)
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Tiei ^Ibgeorbneten^auff^ Senfur 95t«5mardffd)er ^olitif

öon ©iömarcf »ertretene ^otttif fd)äbtge in
öerberbnd)er Ußeife bie ^eiligjlen Sntereffen
unb
gewalttätiger
Der fSJJiniflerpräfibent fei itl^t nid)t
unb
2)eutfci)Ianbö.
^reu^enö
me^r ber SWann, »ie er ^ier eingetreten fei mit bem ©efü^Ie,
uod)

^tnju,

bie

er tt>erbe burcf) eine energifd)e äußere ^olitif etwa^ auörid)ten.

dx

fei

bem ^öfen üerfatlen, unb
loöfommen!

jie|t

tt)ieber

»erbe öon i^m

er

nid)t

SBi^marcf erwiberte in längerer, fe^r öor|Td)tiger Siebe, in

ber er fein te|te^ ^id,

bie ^(nnejion

@d)kött)igö,

nict)t

ent*^

»o^in bie „öerber6Iirf)e"
preu0ifct)e ^olitif beö 3ßegeö ging. @egen bie Einwürfe unb ^ov
würfe ber 3(bgeorbneten lief er feiner ©djlagfertigfeit unb feinem
^umor freien ?auf. Einiger biefer Äernworte erinnern mir unö,
junäd)ft einer ©teile auö einer an bie beutfd)en Ülegierungen ge^^
füllen fonnte,

aber fd)on

anbeutete,

rid)teten 2)e:pefcf)e, bie Söiömarcf »erlaö: „5ßeld)er 3(rt aber aud)

mögen, burd)
»erben fann, ob
ober auf einer allgemeinen Äonferenj

bie

internationalen 2SerI)anbIungen

ein

fd)Iieftid)eö

@rgebniö

fein

feftgeftettt

2)änemarf altein
werben: bie föniglid)e ?Hegierung exa&iUt eö
baf

zweifelhaft,

©runblage
burcf)

bie

X)eutfct)lanb

in biefelben eintreten

au0brücflid)e

18. 9^oüember

wirb,

3urüdfnal)me

1863 wenigjlenö ber

eingeführte Suftanb

befeitigt,

?anbeö burd) 3;ru^pen
Status

auf einer

quo gewonnen

ber
ift,

beiben

»on

in

mit

gefüf)rt

für ebenfo un*

öiel

i)orteill)afteren

wenn juöor entweber
öom
ber SSerfafTnug

wiberred)tlicf) in

ober

n)eld)e
fte

®d)Ieöwig

ber Cffupation

biefe^

beutfd)en @rofmäd)te ein

weld)em

o^ne

9^ad)tei(

für

2)eutfd)Ianb ausgegangen werben fann."

>Dem 3Cbgeorbneten 3Sird)ow erwiberte er: „X)er ^evx SBor«^
id) meine poIitifd)e ©teltung
meinem (Eintritt in baS SWiniflerium wefentlid) geänbert,

rebner fam auf ben Umftanb, baf
feit

baf

id)

[te,

um

mid) triüial auSjubrücfen, nad) red)tö hinüber«'

bem (Sinne juträfe, unb wenn id)
bem id) öerfatten wäre,
ftet)en bleibe, fo glaube idj, i^m meine ©ebanfen öon feinem
(Stanbpunfte auö munbgered)t ju mad)en, wenn id) fage, id)
^abc nad) bem ©a|e gc^anbelt: Flectere si nequeo superos,

gerücft l^ahe.
bei

ißenn baö

feiner 3(uffa(Tung

in

beS

,93öfen^

—
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10. @cbIe^n)t0»^D(fIein

— tai

jroetfe

WiünUM

—

Acheronta movebol
üBcnn mtd) ber ^immel nid)t \)bxt,
bann ruf td) ju ^ilfe bie ^ötte
3d) ^abe, aU trf) ^cr#
fam, allerbingö bie Hoffnung gehegt, baf ich nod) bei
anberen aU bei mir bie Ö^eigung finben fönnte, bcn
^arteiftanbpunft unter Umftdnben bem allgemeinen
üaterldnbifct)en Sntereffe ju opfern. 3ct) n)iE nici)t na^er
^erüort)eben, um niemanb ju öerte^en, inwieweit unb bei mem
.

id)

mid)

barin

getäufd)t aber

getäufcf)t \:jahe;

unb natürlid) wirft baö auf meine
33ejie^ungen

Deutfd)(anb nid)tö wiffen, parierte

„a^ muf ein
Wlan
unb

|Te{)t,

wed)felt. <Bo

miö),

unb

ju

ftd)

i\)m nü$t,

beutfd)

gewinnen

n>ai>

feinem

unb bamit nad) 33ebürfniö
ba^ man in mand)en Seiten eö beutfd)
bringt,

SSorteil

fommt

eö,

ben 53unb

gegen

wa^

wottc

mit ber Entgegnung:

ba^ jeber baö 2öort für

jeber baö beutfd) nennt,

^arteiflanbpunft
nennt,

bie Stegierung

er

eigentümltdf)er 3<Juber in biefem üßorte

liegen.
fucl)t,

id)

©tettung

ein."

X)en SSorwurf üerfdf)iebener Siebner,
t)on

^aU

politifdfje

|td)

aufjule^nen,

in anberen Seiten

baö für beutfd) gilt, für ben fortfd)rittIid> geworbenen 33unb
Partei ju nehmen. ®o fann eö Ieid)t gefd)e^en, ba^ unö üor«'
geworfen wirb, ba^ wir öon 2)eutfd)tanb nid)t^ wiffen wotten

auö ^riöatintereffcn.
öottem

fann

3d)

jurüdgeben.

'üiedite

biefen

SSorwurf 3l)nen

mit

@ie wotten öon ^reufen nid)tö

wiffen, weil eö 3I)rem ^arteiftanbpunfte, 5t)rem ^arteiintereffe
nid)t fonöeniert, weif eö
nid)t ober

aH Domäne

3^nen

@et)r nad)brücfnd) aber

3(bgeorbneten^aufeö

fonöeniert,

^reuf en entweber

beö Ü^ationabereinö beftel)en ju

an,

fafTen.''

ging er gegen baö 53cflreben beö

bie

auswärtige ^ofittf

unter feine

„®ie »erlangen, ba^ bie Ülegierung beö
Äönigö nid)t bTo^ ben äßilten iiabe, baö 'üiednt unb bie ©b^e
beö ?anbeö ju fd)ü^en, fonbern aud) bie a)?a^regeln, weldic
im gegebenen ?^atte jur ?öfung biefer 3(ufgabe erforberlid) jTnb,

Benfur ju net)men:

ber

Erwägung

^ier

trifft

beö 3(bgeorbnetenl)aufeö entfpred)enb auSwä^re.

atfo

@efamtrid)tung,
SWa^regeln.

ber Eingriff

in

bie

fonbern

aud)

bie

©ie fe^en

fid)

ein,

Ejefutiöe

Detail^

in

nid)t

nur

ben

einjefnen

meine Ferren,

aH

ii)xe

ben

©chtug

ber ganbfag^feffton 25.

3anuar 1864
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bipromatifct)en «Ooffricgörat, üon beffen Suftimmuttg btc
3(fHon ber Ärotie abpitgt, beffen ®enet)migung bte fHegienmg
felbfl für bie ettijetncn Sl}?a^regern in jcbem cjcgebenen %aUc
®ie forbcrn, ba^
notwenbig bebarf, wenn jTe ^atibeln wiU
auf 3t)r @e^ct^ einen (Jroberung^frieg fü^re, um
ben ^erjog öon 3(ugu|lenburg ju gewinnen.

ber Äötiig
®d)Ieött>tg

für

man

einem 5ßorte, meine J?exxen, wenn

Wtit

erwerben

fo

fott,

muf man

5t)r Sßerfrauen

Sbnen in einer 5ßeife
beö Äönigö »on ^reu^en

ffd)

geben, wie eß für bie SO^inijler

\)in'>

nid)t

5Eir würben bann nirf)t tönigricf)e S[)?inifter, wir
ifl.
würben ^arlamentöminifler, wir würben 3t)re Wiini^n fein,
unb baju, baö f)offe icf) ju ®ott, werben wir nid)t fommen
<Bie fommen mir öor wie 3(rchimebeö mit feinem ^ixUi, ber
eö nid)t merfte, ba^ bie @tabt erobert war! 9}?eine Ferren!
fü^rt baö preuf ifd)e SSolf wie (Bie, fo mügte man einfacft fagen,
ber preufifdbe <Btaat l)abe |td) überlebt, unb bie ^eit fei ge:*
fommen, wo er anberen bii^t>nfd)en ©ebitben ^ra$ ju machen
l)abe. ©0 weit |Tnb wir aber norf) nid)t! 3rf) erinnere @ie an

mogfid)

3(nefbote,

eine

öerbanblung

früheren

Seifen

hei

Ütdumen

t)äu|tg

jitiert

baö ©direiben ,König
ber
er

oflpreu^ifdben

fagt

barin,

üßaö 3d)
red)t) ber

ber ©runbfteuer^

in

biefen

bie

in

^^riebrid)

©tänbe

wenn

ruiniere, baö

idb
ijl

üßil{)elmö

I.

würbe.

an

ein

@ö

iflt

9}?itglieb

©infübrung ber ©runbflteuer;

hei

mid)

ber

üßorte

rid)tig

erinnere:

baö nie pozwalam (baö (Jinfprud)^!'

comme un
bronze
de
rocher
X)er
ber
^unbament
bifbct baö

5unfer; 5di etabliere bie souverainete

rocher de bronze. SO?eine Ferren!
fte{)t

nod)

t)eute feft;

er

^reugifd)en @efd)id)te, beö preu^ifdien 9lut)meö,
ber ^reu^ifd)en @rogmad>t unb be^ öcrfaffungöi'
mäßigen Äönigtumö! X)iefen ehernen greifen werben
©ie nid)t ju erfd)üttcrn toermogen burd) 3t)ten
S^ationafüerein, burd) 3^re fKefoIution unb 3^r

liberum Veto!"
Xiaö liberum veto,
nifd)e 3(blige

baö

@infprud)öred)t,

mit ben 2öorten:

nie

baö jeber

|)oI«»

pozwalam ausüben unb

bamit jeben (5ntfd)Iuf ungültig mad)en fonnte, wie^ Q3iömarcf
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10. @d)te^n)tg=^Dl|lem

jum ©d^u^e
baö
ben

ber

—

baä

Mxonc weit üon

jTcf).

^neg6anletl)e abjufe^ncn

bic

®ang

jroette SJlctjterflürf

2)aö ^bgeorbnetett^au^,

ber @efd)id)te nicht weiter ju (loren,

am

entlaffen. 2)iefcö SWal aber ntd)t mit öerfö^ntidhen

fonbern in friegerifd)em

unb

2on unb

tüurbe,

befct)Ioffen ijatte,

25.

um

3anuor

2öenbungen,

fampfeöfreubiger

Stimmung

ber Hoffnung, ba^ bie SD?a^nat)men ber ^Regierung im

in

^atriotiömu^ beö Canbcö üßiberf)att ftnben würben, im @egen«=
fa^

ju ben 58efrf)Iüfen

ber

©d)fu^rebe

35efd)Iüflre,

in

beö 3(bgeorbneten{)aufeö.

„Der

lauteten:

tt)eld)en

feinbfefige

25ie 3Borte

(5l)arafter

biefer

baö 53eflreben auöbrücft, bie auö?

jid)

»artige ^olitif ber ?Hegierung einem öerfaffung^i»
burd) ?Refo(utionen
wibrigen ^voan^e ju unterwerfen,
iflt

er^öl)t

werben,

burd)

bie

tt)eld)c

9)?e^rf)eit

beö

^aufeö ber

STbgeorbneten in ber öon i^r wittfürlid) aufgejlettten SSorauö*

fe^ung

friegerifcl)er

SSermicfelungen jn)ifd)en ^reufen unb

bereu beutfd)en Staaten im öorauö gegen baö preufifd)e

arif

SSater»*

beö ^aufeö ber
unb ^ntwicfelung
unferer SBerfaflTungöjufldnbe nur üerberblid) einwirf en, unb eö
mu^ einstweilen auf bie Hoffnung einer SSerflänbigung loex»
jid)tet werben, l^k 9legierung ©einer 9)?aiefiät wirb fid) aber
unter allen Umjldnben für öerpfllid)tet galten müflTen, mit
ganzer Äraft unb in öotter 3(uöübung ber fonig(id)en 9led)te
für bie (Jr^aftung beö ©taateö unb für tai^ äßo^l unb bie
@l)re ^reuf enö einjufle^en. Sie ^ölt an ber Überjeugung fejl,
ba^ jie hierbei in ber patriotifctjen @e|mnung beö Sanbeö eine
auöreicl)enbe unb wacl)fenbe Unterflü^ung ftnben werbe."
3njwifd)en war X)änemarf auf t>k im Ultimatum t)om

lanb Partei

3(bgeorbnetcn

16.

3anuar

nimmt. @in
fann auf

gejiettten

foIcf)eö

bie

'auftreten

33efe|ligung

g^orberungen nid)t eingegangen. Daraufl)in

üerfic^en bie ©efanbten 0(lerreirf)ö unb ^reu^enö Äo^enl)agen,

unb am

1. ?^ebruar rücften

bie

Sru^^en

beiber

Wtäd)U gegen

bie (Jiber »or.

3n wenigen Sagen würben bie Säuen in bie 2)üppelflettung
unb nad) 3((fen gebrdngt. Die SSerbünbeten überfdjritten bie
jütifd)e ©renje. Düppel würbe am 18. 3(;pril üon ben ^reufen
im ©türm genommen, bie ^atbinfcl hi^ nad) ©fagen öon ben
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'DerÄrteg. SBiener i^riebcn

unb ^reu^cn

ÖjterrciAern

üßaffenflittflanb

ein,

ba

bie

nm

Bonbon jufammentraten,

jDann

trat

ein

längerer

bie bdnifdje g^rage ju

(Öfen.

2)ie

baö
an i^nen war, baf 53iömarcf burd) bie
SBorfcfjräge, bie fogar feinen 3(n(lanb nahmen, ben
ber

@ingernf)eiten

3ntercfTantefle
3rrt feiner

befc^t.

@ro^niäd)tc ju einer Äonferenj in

SBer^anblungen

|tnb

öteIoerfd)rungen;

aber

IXuguften burger mit ®rf)reött)ig!'^oIftein ju bebenfen, eö meifters»
^aft öerjlanb, bie 25änen
fo fdjlie^rid)

(Jnbe 3uni

immer
bie

t)alö(larriger ju macl)en

ganje Äonferenj mit

unb

^anemarf

matt JU fe^en, ba ^ranfreid) unb 9lu§Ianb ^reu^en juliebe
I)änemarf fallen liefen. 3n ber 9?arf)t üom 28. auf 29. 3uni
würbe auä) bie 3nfel 3(lfen öon ben ^reuf en genommen. 33iöä=
marcf fdjreibt

jtt)ei

Sage barauf

Äarlöbab: „X)em Äonig

gel)t

(1. Suli)

an

feine

^rau öon

eö fe^r gut, ber 3(lfener @d)(urf

auö bem ®iege^bed)er befommt il)m norf) beffer afö ber ©prubel.
2öir ftnb mit Dftreicf), ?^ranfreict) unb 9iuf lanb ein ^erj unb
eine ®eele unb njerben mit ©lürfwünfd^en getränft, hn benen
baö ?dcf)eln mitunter ttwa^ ,gelblicl)' ift, wie ber^^ranjofc fagt."

Unb baö

?dd)eln ^ranfreid)^

furf)te

man

ffd)

ju erhalten.

Sloon ging mit einigen Sfjxjieren ju ben franj6ftfd)en S0?an6öern.
follte er »ermeiben; nur wenn ber Äaifer
babon anfange, möge ?Hoon ben 9^u$en einer größeren 3(ns=
nä^erung unb intimer 53ejiet)ungen betonen, aber nid)tö fagen,
tt)aö nid)t aud) ein £)fterreicl)er ^oren fönne. Unb wenige 2ßoct)en
fpdter, im Dftober, war 33iömar(f felbjl in g^ranfreid), in
93iarri$; eö war nid)t nur ^ bie fd)6ne ?uft unb ^errlid)e
©egenb, bie i^n anjog; ben 0(lerreid)ern fottte bemerflid) ge«=
mad)t werben, baf man mehrere @ifcn im ?5^euer l)abe. 3u
biefer 3(nnäl)erung an g^rantreid) mod)te bie Snfammenfunft
Äönig 2ßill)elmö mit %ran^ Sofept) in @d)onbrunn am
20. 3(uguft baö 5()rige beigetragen t)aben. ^ier war ^iömarcf
aud) auf bie beutfd)e ^rage ju fpred)en gefommen, ^atte babei
aber ebenfowenig rvk im weiteren SScrlauf ber öntwidlung
ber fd)leöwig*f)olfleinifd)en 'Baii)t baö ©ntgegenfommen ge^^
funben, auf baö man in Q3erlin im ^inblicf auf bie Erfolge
rcdjnen ju fönnen glaubte, bie bie beiben ^B'taaten hti itjxcm

^olitifAe @efpräd)e
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10. edfUivoiq'Spolittm

— baö

jTOetfe ^eiflerflürf

gcmetnfamen btpIomatifd)en unb mtlitärifdjen SSorgct)en
erjtcn ^älfte beö 3at)veö

3«

in bcr

Ratten.

erjicit

©rafen 9led)bcrg tn
im fcheinbar j)armIofen
©ef^räd) mit einigen i:)iplomoten auf bie Snfunft iDjlterreidf)^
^in: „3d) glaube ber Srt ift fd)rect)t gett)d()It, um 5t)nen ein
®raubenöbefenntniö abzulegen. 3(ber man gewinnt n{d)tö, wenn
btefen 5:agen ttJurbe 93iömarcf t)om

SGBicn ein

man
ifl

Diner gegeben. T)ahci »ie^

ben offenfunbigen 2;atfad)en

feine 3(ugen

augenfd)einlicl),

ba^

Q3unbe 3^rer

bem 5raum

jal)(retchen

di

wenig beutfd)
wirflic^e Äraft, bie im

|td)

auf 3t)re

3SöIferfd)aften

ju fluten,

beftel)t,

aH

einer Dbert)errfd)aft in Deutfcfttanb nachjulaufen,

wir 3t)nen

bie

fprucf)

üerfrf)lie0t.

bie öfterreid)tfd)eSO'?onard)ie

«Sie täten alfo beflTer,

ifl.

er

jltreitig

5öaö

l)aben.

unb auf

machen,

beutfd)

wirb

ift,

@ö

bie

©ie feinen Hn»
ober fpäter ju

früher

üon
auö ju regieren, alö ^ejl öon üöien. @ö würbe fogar
leidster fein."
9)?it fcbweigenbem ©rflaunen borte man ibm ju.
Äurj nad)t)er na!)m er in fröblicbem 5one 3(bfd)ieb üon feinem
Deutfd)Ianb jurücffebren.

ifl

nicht

fcftwieriger 5ßien

SÖerfin

©aftgeber.

3(Iö

ein

guter ^ropl)et

iiatte

er gefprod)en.

SRaAbem Xsänemarf bejTegt war, mu^te eö im 2ßiener ^rieben
»om 30. Oftober ©dhleöwig, ^oljlein unb ?auenburg an D^ex"
reid) unb ^reuf en abtreten. 2Cn bemfelben 5age fd)reibt 93iö?
marcf oon SBcrIin nad) fHeinfelb: „X)er triebe mit Ddnemarf ift
^eut unterjeid)nct, nun aber ge^n bie Sßert)anblungen barüber,
tt>ai>

mit ben ^er3ogt{)ümern werben

bie 3ottgef*td)te, über bie id)

fott,

erfl:

einanber geratl)e, biel(eid)t auö einanber, unb
für bie liebe

Kammer. @ie

werben, bünner unb
wieber auftreiben."

red)t

loö.

X)aju

mit einigen (lottegcn fdiwer an

finben mid)

frdftiger,

aber

jTe

alle

l)ier

SSorbereitungen

febr

gefunb

ges^

werben eö mir balb

3lm 14. 9?oöember befam 93i^mard ben @d)warjen

2Cbler«=

orben mit einem »on ber fAliditen @rö^e fetneö Äönigö jeugen^
ben ®d)reiben: „Slnliegenb überfenbe
beö hol)en

Orbenö

id)

Sbnfn

bie

3nftgnten

toom fdiwarjen 2(bler, beffen 3Serleit)ung

id)

S^nen l)eute auöfprad), alö id) ben ^rieben^ 5ractat mit Dane^'
marf in 3t)rem J^aufe unterjeid)net ^atte.

®e«5 ^öntfl^ JRürfblice a\xH

„Die

tt)el(f)cr

allem aber bie erfoIgreict)c

meiner Leitung führen,
S^ätigfeit, tt)el(i)c 8ie feit einem

Söe^anblung

nun öoUbrad)ten großen äßerfeö

^ie

feit

t)or
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unb Energie, mit

feltcne Umfid)t, TCuöbouer

2 Sauren

3a^v 1864

3a^re

hei

—

cntwicfelten,

bie Ülegierung unter

beö

giebt 3t)nen baö öotte 3(nrecf)t auf bie 3SerIeil)ung

Drbenö.
„Durd) 3l)re Unterjlü^ung ifl eö mir gelungen, ^reu^en
^olitifd) unb militdrifd) in ber ©tettung ju befejligen, bie i^m
biefeö t)o^en

bie 3Scrfel)ung

(5rfat)rung

aud)

l)at.

Äampf ifl

£)t)ne

wir in üielen

fein

@ieg! 2)iefe

SDejieljungen

gemacht.

immer geben, möge unfer (letö ber ®ieg fein!
„SWoge ber fd)n)arje 3(b(er 3^nen meinen 25anf bringen unb
3l)r treuergebener üßir^elm."
immer ^od) fdjmeben.

Äämpfe wirb
er

angewiefen

I)aben

eö

3n gleid) fct)üct)ter üßeife fd)reibt Sßiömarcf an feine g^rau:
war l)eut eben fel)r guter Dinge, ba ber ?^riebe wirflid)

„3ct)

ju

©taube gebrad)t; ber Äonig

mid) grabe öerlajfen, ben

l)atte

^rieben bti mir unterfd)rieben, mir ben fd)n)arjen
unb,

»aö mir

3(m

nod) lieber war, mid)

(5l)riflabenb

fd)enfte ber

Ijerjlid)

Äönig feinem

beern

jletö

SOJinijler

einen

beim ^nblicf jeneö

erinnere, ba^ er eö gewefen,

n)eld)er jene ?or^

gepflanjt

ben ÜlJorten:

gegeben

f[d)

@tocf mit einem l'orbeerfranje, bamit er

Äranjeö

'ifbler

umarmt."

l)abe.

55iömarcf banfte fofort unb fd)loß mit

„3(nge|td)tö

beö Ußeil)nad)töfe(leö

l)abe

baö

id)

SBebürfni^, (furer 3)?ajejtät ju üerjid)ern, ba^ meine 5reue

unb

mein ©e^orfam gegen ben ^errn, ben @ott mir auf (^rben
gefe$t tjat, auf berfelben feften ©runblage berul)e, wie mein
ÖJIaube."
®o ging baö an ^reigniffen reid)e 3al)r ju @nbc;
ert)ebenbere ®efü^Ie erfüllten ben 2Äann, ber fle öor allem
gelenft, alö im 3a^re juöor, ba er einen meinungöoerfd)iebenen
unb unbotmäßigen ©efanbten oon Einfluß belel)ren mußte über
gefunbe ^olitif, bie jener ebenfomenig ju roürbigen wußte wie

—

bie

DppojTtion beö ^anbtageö, ber jum 5eil außer bem

(Idnbniö aud) ber gute UüiUe baju

SSer^»

fel)lte,

3(m 25. 3anuar 1864 war biefer i'anbtag auöeinanber ge^
gangen.

3(m 14. Januar 1865 trat

gefd)id)tlid)

bebeutfamen SreignilTe

er

wieber jufammen: bie

Ijatten il)n

in

©erlm

nid)t

.
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10. @cf)leöTOt9«^ol(lein

öcrmijfen

lafifen.

2)ie

abgefd)Io|Ten

nidf)t

50tetfter(lücf

S^ronrebe öerfünbcte

®rö^e unb

beutete an, ba^ bie jur

^reu^enö nod)

— bai jwcite

fie

SO?ad)t füljrenbe

i^m unb

jTe

Sntwicflung

2Öir erinnern unö ber

fei.

einbrucf^»ottjlen ©tctten:

ijl

„@in ereigni^reid^eö 5a^r licQt hinter unö. 3n bemfetben
im Q3unbe mit ©einer SWajeflät bem Ä'aifer

eö 2)?ir gelungen

Seutfdjlanbö burct) bie fiegreidje
^eere öermittelfl: eine^ et)renöotten

i)on Dflerreid) eine @t)renfcf)ulb

Sapferteit

ber

üereinten

g^riebenö einjutöfen.

.

.

.

dlad) einer t)a(b{)unbertjät)rigen, nur

burd) e^rcnootte Äriegöjüge öon fürjerer
g^riebenöperiobe

^aben

jldf)

bie

Sauer unterbrodjenen

3CuöbiIbung unb 9Äannöjud)t

SO?eineö ^cexe^, bie S^ecfmd^igfeit feiner SBerfaffung

tÄuörüftung in

bem öorjäbrigen, burd) Ungunjl

unb burd) ben tapferen 5öiberftanb be^

unb

feiner

ber 5öitterung

g^einbeö benfwürbigen

Kriege glänjenb bewährt.

„2)er ?5^riebe mit 25dnemarf \)at X5eutfd)fanb feine
beftrittenen 9?orbmarfen unb biefen bie SO?og(id)feit
ber lebenbigen Beteiligung an unferem nationalen
?eben jurücfgegeben. (5ö wirb bie 3(ufgabe SOJeiner ^olitif
fein,

biefe (Irrungenfdjaft burd) (5inrid)tungen

jTd)er

ju

jletten,

unö bie @l)renpflid)t beö @d)u$eö jener ©renjen erleid)tern
unb bie ^erjogtümer in ben ©tanb fe$en, it)re reid)en Äräfte für
bie ©ntwicfetung ber ?anbs= unb @eemad)t wie ber materiellen
3nterejfen beö gemeinfamen Sßatertanbeö mirffam ju üerwerten.
„@ö ift9??ein bringen ber äßunfd), bafber@egenfal^,
wetd^er in ben legten 3a^ren jn)ifd)en 9)?einer fHegiei^
rung unb bem »Oaufe ber 3(bgeorbneten obgewaltet bat,
feine 3luögleid)ung finbe. 2)ie bebeutungööollen ^reigniflTe
ber jüngften SSergangenbeit werben baju beigetragen \)ahtn, bie
tt)eld)e

. .

9)?einungen über baö 33ebürfniö ber »erbefferten Drganifation
beö ^eereö, bie
ifat,

jTd)

in einem fiegreid) geführten Kriege bewäljrt

aufjuflären. Die

'ifitd)te,

bie SSerfaflTungöurfunbe

weldje ber ?anbeöüertretung burd)

eingeräumt worben

ftnb,

bin 3d) aud)

unb ju tt>a{)ren entfd)lojTen. ©oll aber ^reu^en
©elbftänbigfeit unb bie i^m unter ben europdifd)en ©taaten

ferner ju achten
feine

gebü^renbe 3)?ad)tflettung behaupten,

fo

muf

feine iHegierung

^ottbauer

unb

eine fcfle

flarfc

fein,

M

fann

uitb
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^onfHfte<J

ba^ @inberflanbntö mit

jTc

ber \*anbeöüemetung nid)t anberö alö unter 3rufred)tert)altung
bcr ^eercöcinrtd)tungen crjltreben,

bamtt

bi'e

ttjeldje bie üöel)r^aftigfeit

unb

®idhert)e{t beö SBaterfanbe^ ücrbürgcn."

Haltung

25er J^offnung ber 3;l)ronrebe entfprad) nid)t bie

beö 3(bgeorbnetenf)aufeö.

3m

?anbe unb

wo man

preufifdben ©renjen national unb liberal bad)te,

jenfeitö ber

war man an

üielen ©teilen fci)on fd)n>anfenb, ob hit t^eoretifd)e ^aföflarrig«'

ber SSolBöertreter ben (Erfolgen gegenüber rid)tig

feit

^orberungen

)3raftifd)er ^olitif entfpred)e,

unb ben

fei

^ber auf

bie grof e

SWaife ber 3(bgeorbneten blieben bie rul)m»oUen öreigniffe be^

Sa^reö 1864 o^ne 2öirfung; bicfe 9J?dnner flanben gleicl)fam
@efct)icl)te. 3{lte ©elbforberungen beö SOJinifteriumö

neben ber

würben glattweg jurücfgewiefen. 3(m 22. 3anuar 1864 l)atte
baö 3(bgeorbneten^auö mit 275 gegen 51 Stimmen bie ju
Bwecfen beö
SO?illionen

öom

14.

forberte

bdnifd)en

Äriegeö

5alern abgelel)nt.

Sanuar
für

bii>

t>erlangte

je^n

t)on

3(nlei()e

(^benfo erging eö in ber ©effton

17. 3uni

1865

©efanbtfdjaftöpoflen,

felligung jweier Äriegö^äfen in

allem,

wai

bie Ülegierung

unb 5ße*«
unb in ber

^erftellung

jur

ber ,^ieler Söuct)t

3al)be, für 3fnfcl)affung t)on ^anjerfregatten

unb

fct)weren

@u^?

and) ber SSorlage, weld)e neunje^n

llablfanonen unb

fcl)lie^lid)

SWillionen 3:aler

auö ben 2Serwaltung^überfct)üffen unb bem

<Btaat^i(i)a1^

3wifcl)en

jur Söejlreitung ber Äriegöfo|len forberte.
all

biefen fcf)merjtid)en ®d)lägen, weld)e ber

gierung juteil würben, erflang iöiömarcfö

©timme vok

fKe*^

bie eineö

^rebigerö in ber ÜÖüfte. SSergeblicf) war feine SOJa^nung, baf
bie 55a|Tö beö fonftitutionellen ^ebenöprojejfeö überall bey Äom==

promi^ fei unb ba^ bie SSerfaffung nid)t einer ber brei ®es=
walten baö ?Kecf)t beilege ein Sic volo sie jubeo
id) mü''^,
alfo befel)l id)''^
ju fpred)en, bem bie anbern fid) ju beugen
bdtten, foweit fogar fid) ju beugen Ratten, ba^ ber Äßnig nur

—

—

SKinijtern fein Sßertrauen fd)enfe,

JU 3ßunfd)e feien.

»or

—

„um

„Unb baö

alleö"

eine ^reffion auf bie

i^re SKinij^er entlaffc,

baf

jTe

bie

—

bem

3lbgeorbnetent)aufe

fo ^ielt er

i^nen brajlifd)

Ärone auöjuüben, ba^

S^re

ffe

3Cuffaffung be^ 53ubget^
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annet)mc.

?agc

bie

rieber

anberö

mü,
aU

20?e{ne J^erren,

ber

ba^

falfd)cn 9)?utter

baö Äinb

@ie fommen baburd) genau
im Urteile ©atomoni^, bte

^runbe

ju

'^KcifTerjtüc!

SSergeblid)

ba^ in ben fd)tt)ebenben Sßer^anbfungen

S3erjtcf)erung,

fd)en 3ntere|Ten mitg^ejligfeitöertreten

SÖIut nid)t umfonjl gefloflfen

würben unb baö

SSergeb lid)

fei.

war

bamit

baf

a(ö

gef)e,

nad) i^rem 2ßitten gefd)e^e."

war

feine

bie ))reu^i*=

preu9ifrf)e

eö aucf),

wenn

oon ber Sufunft nod) mel)r ju erwarten, alö er jei^t
ent^üUen fönne, unb feine 33itte, baf man fict) öon ber dlü^Ud)i>
er

bat,

feit

beö 6(lerreid)ifd)en 33ünbni|Teö überzeugen

Sufunft nod)
t)erigen

in

ein

dreigniffe,

aH

^eUereö

foweit

^iii)t

jtc

(Itetten

jutage traten,

weld)e bie

fotte,

werbe,

afö bie bi^f

eö getan Ratten,

im 3(ugenblicfe imjltanbe fei, eö ju tun. 3n bcn
2ßinb gerebet waren and) alle bie ^errlict)en 3ßorte, bie33i^marcf
über ben Vieler ^afen unb bie g^lotte fcl)on bamalö fprad) unb
über feine Stellung jur fct)le^wig^l)ol|leinifd)en ?5^rage.
@in
tXbgeorbneter b^tte bie 33e^auptung aufgejlellt, ^reu^en fei ju
^dfwad), um bie 3(uögaben ju tragen für einen Äriegöl^afen unb

unb

er felbjl

—

für eine

X)arauf^in entrollte 53iömarcf feine '^nfdjau''

?5^lotte.

ungen über bie ^lottenfrage, bie bem jufunft^f[ct)eren 33licf beö
großen ©taat^manneö unb feiner ^Beurteilung ber bamaligen
liberalen ^b^^^fler alle @^re macl)en. dx fagte am 1. Sunt:
„3m allgemeinen ift Die (Jgiftenj auf ber 33afiö ber
^bäafen bequemer alö auf ber 53afiö ber ©partaner.
ÜÄan Idft jTd) gern fd)ü^en, aber jablt nid^t gern, unb am
allerwenigflen
^Öejlen

glaubt,

Partei

ber

gibt

man

allgemeinen

tai geringfügigfl:e ^o^eitöredjt jum
auf. 3d) \)attc nid)t ges=

SnterejTen

bag ber maritime ^^rgeij ber preu^ifd)en
infoweit

rebujiert

^?rrn SSorrebnerö gehört
ber

Unterftü^ung

um

nur mit ibrer

ber

fei,

J^ilfe

id)

beutfchen

unferen

würben

liberalen

auö bem 9)?unbe beö

unb baf wir

t)abe,

übrigen

glaubte, wir

wit

in

<Btaat(n

bem

Ü)?afie

bebürftcn,

eigenen Jpantd fd)ü$en ju

genug geforbert baben,
@ie würben baö 33ebürfniö baben, nod) be|limmter unb fd)neller
bie maritimen Unternebmungen ju förbern, id) war nid)t barauf
gefaxt, in bem ©erid)t ber ÄommifjTon eine inbireftc 3(pologie
fönnen.

3ct)

nicht

Jtottcnpvogramm

95t^mar(f«J
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r^annihal ^tfcf)erö ju ftnben, ber bie bcutfdje flotte unter bcn

Jammer

Hu&i

6rad)te.

g^Iotte

bcutfcf)e

bicfc

in bcn bcutfdjen ©ebietcn, ebenfo in

t)a^

rcnbcn

Greifen,

mäd)tiger

war

wie

in

bcn

niebcren,

al^ ber ©emeinjtnn.

baran,

fdjettcrte

ben ^o^crcn, regier

bie ^arteireibenfd)aft

3d)

ba^ ber

^offe,

unfe==

rigen baöfelbe nid)t bcfct)icben fein wirb.
,/3l)re

3»eifel/ ob eö mir gelingen wirb, Mitl ju erwerben,

berül)rt

mein

tümern

nief^r

?Heffort

aU

nä^er»

Mid;^ wir

üßir

bejT^en
bie

befil^en

in

ben

J^erjog?

©ouijeränitdt

öotte

mit £)flerreid), unb id) wü^te nid)t, wer
^fanb nehmen fönnte anberö, aU burd) einen
^reufen unglü(flid)en Ärieg.
Raffen wir aber biefe

@emeinfd)aft

in

un^
für

biefeö

(Söentualitdt inö ^uge, fo
bcfinblid)cn

Unmn

^afen ebcnfogut

meinfamer, baö

ift

wir jeben in unferem

üertieren.

unfere ^ebingungen ju
eine

93efil3

ift

33eft$

ein ge?

wa^r, mit Dfterreid). 9Zid)töbe|loweniger
wir bered)tigt

er ein 5öef[$, für beffen 3fufgebung

jwar

Unfer

fletten.

@ine

ber ganj unerfdßlid)en,

fein

ift

würben,

Sßebingungen, unb

biefer

ol^ne

bereu Erfüllung wir

biefeu 33e[i^ nid)t aufgeben wollen, iftbaö

fünft ige alteinige

Eigentum beö Äieler ^afen^ für ^reu^eu.

.

.

.

2)ie 5Öe^

bingungen, weld)c wir ju jlellen beabf[d)tigen, |tnb fo gemäßigt,
ba^ wir wol)l bie Hoffnung l)egen bürfen, jTe auf friebliiem
2Bege »erwirflict)t ju fe^en. ®ie jTnb befannt. 2ßir forbern
alö bie 2D?oglid)feit, Deutfct)lanb jur ®ee

nid)tö,

we^r^aft ju mad)en

in

bem Umfange,

in

bem unö

i)ic^

mit ben SWitteln ber Herzogtümer txlanht fein wirb,
unb gegen bie üßal)rfd)ein[id)feit, X)üp^el in nid)t gar ju
langer 3cit nod) einmal belagern unb ftürmen ju muffen, bie#
jenige ©arantie ju gewinnen, bie bie Hilfsquellen ber Hctjog*

tümer geben fönnen. 5öir wollen
nid)t öergewaltigen, aber aud)

bie

unö

wir wollen mit i^nen unterl)anbeln.
ttid)

Äommen

wir unb Djler*

mit il)nen ju frieblidjcr SSerftänbigung in ber

wirb bieß ein
fein;

©täube ber H^i^jogtümer

nid)t öergewaltigen laffen;

allcrfeitö,

gelingt eö nid)t, fo

^rcflamationen

werben feine

ber ©tdnbe,

^.fSiatttiiai, «iimardC

<Ba<i)c,

fo

aud) für ^rcu^en erwünfd)teö (Ergebnis

fein

53efd)lüffe, feine

einfeitigeö
16

2?or«=
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gelten

— iai

^xoeitc 5Ret(ler(lüdf

tmftanbc fein, ^reu^cn aui ben »O^tjogtümcrn

l)crauöjuma|iregctn.
»/Swcifefn 'Bit bennoci) an ber 3)?öglid)fett, unfere 3(6fid)tcn
ju öerwirnidjen, fo tfaht id) fd)on in ber ÄommiffTon ein 3(uö*

funftömittet em^fol)ren: timitteren (Sic bie 3(n(ci^c batjin, ba^
bic

nur bann ja^I6ar ftnb, mcnn mir
unb fagcn @te: „Mtin Miel, fein
Sd) gkube, ba^ @te anberen SWinifiern afö benen,

erforbcrlidjen 53cträge

roirftid)

Mtl

(S)c(b!"

bcjT^en,

bie je^t bie @l)re

^a6en,

be^ SSertrauenö ©einer

*jTci)

beö Äönigö ju erfreuen, eine

foIrf)e

©ebingung

ni(i)t

SO?aje|ltät

abf(t)Iagen

@ie jweifeln an unfcrer 53efäl^igung unb an unferem

würben.

^cruf, ®taat^gcfd)äfte ju treiben. 3* bin nid)t unbefd^eiben
genug, ba^ mir nid)t felbft mitunter fotdje Steifet beifämen;
id)

bin

überjeugt,

ba^ jeber

J^erren,

ber

bie

biefe

^{jrafe

@ad)e an meiner «Stelle beffer ge*
mad)t ^aben würbe; aber ben ^eweiö baöon l)aben ®ie nod>
nid)t gegeben, ^aben @ie mit ber SSerweigerung ber
%nUi\)c, bie wir bamalö öon 3l)nen »erlangten,
Xiüppel erobert unb 3Clfen, bann, meine J^erren, i)ahe
unterfd)rieben

t)aben,

bie

id) auc^ bie .^offnung, ba^ auö 3t^rer SScrweigerung
ber je^igen 3[nlcil)e audi eine preu^ifd^e flotte ^er*
öorge^en werbe.
„Ußir l^ätten öielleid)t, wenn @ie unö mit ber (^ntfd)loffcn='
\!)tit

beige|1:anben l^ätten, bie id) t)on Syrern preufifdjen ^atrio^

tiömuö, fobalb «Sie bie 9lid)tung ernannten, in ber wir gingen,
üielleid)t me^r erreid)t; eö ifl: moglid). 3(ber ©ie
3^ren ^eijlanb öerweigert. 3 ebenfalls ift baö, wa^
bamaB 3^r 3bcal war, jc^t für bie ^reu^ifd)e ?Ke*
gierung baö Sl)?inimum beö ^rreid)baren. SOBir fonnen
baö, waö @ie i)or einunbeinl)alb Sauren alö »^ödjfteö
crftrcbten, in jeber SSiertelftunbe tnö 5GBerf fe^en:
einen unabhängigen fd)leöwig?^olfteinifd)en ©taat,

erwartete,
t)aben

fogar mit einigen mäßigen, unö aber nid)t genügen*
eö bebarf nur einer in
ben 3Sorteilen für ^reufien

—

einer

SStertel|lunbe

aufjufe^enben

(Jrflärung

fRegterung, unb ber ®taat wdre gefd)affen."

ber

fßniglidjen
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Jtu^tlofe aSet^anblungen im 3lt>georbneten^aufe

Hn
beutete,

^olitif

ba SBtömarcf feine grofen Biete

bemfclben 5agc,
6ejeid)nete

wefentlidjen fünften

„in

afö

fonfequent unb fpringenb, unb ieitlid)

ta^penb."

SO?it

^ittdit

anif

üon SÖunfen SBi^marcfö

ber 3(6georbnete

erfolglos,
fcf)roff

leiblid)

inj»

unb im Dunflen

SBiömorcf ^umoröolt erwibern:

fonnte

„3a, meine Ferren, wenn ÜBorte @elb waren, bann Ijdtten
mir ber ?^reige6igfeit, mit ber @ie bie Slegierung fee^anbetn,

nur unfere banfbare 33cmunberung ju joUen/' Unb mit ebenfo
gutem 9led)tc burfte er bem 3(bgeorbneten 2Sirct)om, ber bie
Erfolge, bie gro^ unb anerfennenömert feien, nic^t aU '^i^f
marcfö SSerbienft anerfannte, fonbern nur für einen Sufatt
l:)iclt,

mit

ermibern: „25er 9teferent

ironifcf)er SSerac^tung

i:iat

einen großen Zeil feiner langen 9lebe ber Äriti! meinet ^er*

^d) mitt it)m auf biefeö @e*
m6)t in feiner ganjen 93reite folgen« 5c^ bin ber 3(n*
erfennung in fe^r geringem Wla^t beburftig unb gegen Äritif
jiemttd) uncm^jtnblid). 9^e^men ®ie immerhin an, i>a^ atteö,
fönlid)en SSerfa^renö gemibmet.
biet

maö

gef(i)e^en

ijl,

rein

jufältig

gefd)a^,

Slegierung baran öottftänbig unfd)ulbig

baf

ift,

i)a^

bie

^reu^ifdje

mir ber @piel==

unb dufierer öinflöjfe gemefen ffnb,
unö ju unferer eigenen Uberrafd)ung an
ber Mfle öon Äiel anö ?anb geworfen biat SZe^men ®ie
baö immerhin an, mir genügt eö, baf mir ba ffnb, unb ob
(Sie unö babei ein Sßerbienft juf(i)reiben ober nidjt, baö ijl:
bau

frember

Intrigen

bcren 5ßeltenfcl)lag

mir öoüftänbig gleidjgültig."
@in längerer ©treit mit einer Op^jofftion, öon ber nicf)tö
metjr ju erwarten war, ifättt ben @ang ber ^olitifrfjen 3Ser*
Ijanblungen nur geftört.
3(m 17. 2uni würbe beö^alb ber
?anbtag gefd)foffen. 25aö J?au^ ber 3(bgeorbnetcn mufite fid)
fagen laffen, bafi eö ffrf) öon ben gtdnjenben 5:aten unb dt'
folgen ber 3(rmce loögefagt ^abe, inbem eö, wie früher bie ges=
forbertc 3(n(ei^e,

fo

jel^t

»erauögabten Äriegöfoflen
5atfad)e gegenüber

bie

nad)trägtid)e

verweigert

flang eö

tüit

bjahe.

baf

ber ÜBeg,

ben

Diefer traurigen

ein ©iegeöton

ber iRebe in eine grofe ^utunft hinein:

ber 3«tterjTcf)t,

Genehmigung ber

jte

am

@d)Iuffe

„Die fHegierung Übt
bi^ex inne gehalten,
16*
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10. @(^le^i»ig«^Dt|lein

gercd)ter

ein

unb

^ctlfatner

nicf)t

me{)r fern

reitö

burd^ 2:aufenbe

an^

©timmen

gefdjel^en, fo

SSertreter

i^rem

gewefen

'^JtdjTerfhicf

unb baf bcr 5;ag

ijlt,

an »eldjem

fann,

fein

— bai jweite

fnnb geworbener

freier 93en)egnng

avi&i

foniglicijen

burd) ben

^errn

wie be?

bie Station,

SÄunb

i^rer georbneten

X)anf unb

3(ner!ennung

anöf|)red)en werbe."

Sieben biefen frud)tIofen 3Sert)anbIungen beö 3(6georbneten*
^aufcö liefen nun tic ©reigniffe ^er, bie 33iömarcf bem 3iele,

baö

er oor 3(ugen f)atte,

jujutenfen

tüomöglid) im @inöerftänbniö

mit

unabrdffig

Ofterreid),

beftrebt

wenn

nid)t,

war;

gegen

£>fterreid).

Bunäc^jlt golt eö, bie Wlittd^aaten, bie überall ber großen

^olitif 33iömarcfö ^inbernb

3n

£)jlterreict)

l)atten

im 9Bege flanben, Ui^ite

ju fcftieben.

nidjt

jugunften

jid^

bie

SSer^ältniflTe

^rcu^enö geftaltet 3(n bem Sage, an tvddjtm mit 2)äne*
mar! bie g^riebenöurJunbe unterjeidjnet würbe, erhielt @raf
9ied)bcrg, ber ^reu^en unb 33iömarcf geneigt war, feinen 3(b5=
fd)ieb. 2)ie ^reu^ifdje
fie

tjattt

^Regierung

war nid^t ganj

unfd)ulbig baran;

tro| ber üöarnung 53iömarcfö hei ber (Erneuerung beö

3ottöereinö

wie eö im

ftcf)

nicf)t

SntereflTe

fo

entgegenfommenb ju Dfterreid)

gejeigt,

weiteren Sufammenge^enö wünfd)enöwert

gewefen wäre. 2)cr S^ad^fotger 9ted)bergö @raf öon fWenöborff*
^ouittt) fottte bie ^oliti! im ®eifte 9led)bergö weiterfül)ren;
bod) bie weiteren SSer^anblungen brdngten if)n öon ^reufen
ab unb ben SO?itteIftaaten ju. 25iefe ftanben nod) immer für
ben 3(uguftenburger

ein,

geijiger «Winifter 33euft.

öor allem @ad)fen unb

3n

einer 9Zote

öom

beffen

e^r*

29. ©e^itember

1864 »erlangte 33iömarcf bie Sutüdfjiel^ung ber ^annoi)erfd)en
unb fäd)fffd^en @£efutionötru^^en, ba burd) ben SOBiener gerieben
Dfterreid) unb ^reu^en unb nid)t ber 33unb 33e|t^er üon ©c^leö*
wig unb J^olftein waren. 33eu(l mad)te SO^iene jum üßiberftanb,
inbem er mit ber Einberufung fdmtlid)er ^beurlaubten bro^te.
ühex Dflerreid^ ftanb, wie 5öeufl ge^oft )^ahen mod^te, nidjt
ju @ad)fen. 3Cm 33unbe würbe am 5. SJegember bcr 35efd)lu|l
gefaxt, bie Ejefutionötru^^en jurüdFjune^men. 93euft mußte |Td)
baburd) jum Slüdjug bequemen.

Spannung

92un

f^atte

fd)aftlid)e

jn)tfd)cn

^reuf en unb

35tömarcf mit Dflerreicl) aUein ju

tujt.

Die gemein*

SScrwaltung @d)(eö»igs=.Ootflfinö öurd) ^reu^en unb

Öjlerreid) führte aber ju attcr^anb Unffarl)eitcn
jtt>if(i)cn
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£)(lerretcf)

ben

ö|lerreidf)ifct)en

unb

unb iHeibungen

:preu^ifd)en

,S)ommi|Taren.

3ene bef)anbelten ben 2(ugufl:enburger wie einen er6bered)tigten
^ürflen, biefe aU einen ^riüatmann, jene begünjligten bie
3Cugu|lenburgifd)en Agitationen,
haften unb auöweifen.

liefen 3(gitatoren

biefe

2)agegen ^rotefiierte »ieberum

üers=

Dffcer?

®d)Iief lid) fd)fug @raf ÜÄenöborff »ov, bie Herzogtümer
bem 3(ugu(lenburger ju übergeben, ^öiömarcf fct)ob tit (itiu
fcl)eibung ^inau^ unb berief bie ^rcufifd)en ,fronft)nbici ju
einem @utarf)ten über bie Erbfolge. @ö ftef fet)r ungünftig für
ben 2fuguftenburger an^ unb fprad) ^reufen unb Ofterreid)
reid).

baö alleinige 9led)t ju, gefe^lict)e SSerfügungen in ben «^erjog*
tümern ju treffen. SRun regte ^Mömarcf am 13. 2üejember üer=»
traulid) bie Annegion ber Herzogtümer an.
2)?enöborff er*
»iberte am 21. Dejember, baf ber 6jlerreid)if(^e 35otfd)ofter
in ©erlin, @raf Äärolpi, ermd(f)tigt gewefen fei, bem Könige
ju erfldren, baf Dfterreid) nur gegen eine 3Sergröf erung feinet
bcutfd)en

®tbieM

bie

Herzogtümer abtreten

25azu fonnte

f onne.

33iömarcf feinem Könige nid^t raten. Die £)fterreid)er würben

nun immer ner»öfer, @raf SÄenöborff meinte im ©ef^räd) mit bem
preuf ifc^en ©efanbten üßertl^er in ÜÖien, bie „fd)recflid)e H^rjog*

Äeime unabfe^barer 2Sern>i(flungen in
Dagegen erfldrte 33i^marcf am 8. g^ebruar mit größter
©emütöru^c: „@e^en ®ie, wir flehen ba öor ber ^rage ber

tümerfrage'' fd)liefe bie
ftd).

H^tjogtümer wie jwei ©dfte,
ffd)

^aben; ber eine aber,

nit^t »erje^ren will,

bie

tt)eld)er

»erbietet

ein

trefflid)cö

@erid)t

feinen tXppetit ^at

energifd)

bem anbern,

unb

oor
eö

n)etcf)en

ber ?ecferbiffen reijt, jujulangen unb ju fcl)maufen. @o »arten
wir benn, hi^ ber 2(ugenblid fommt; einjlweilen befinben wir
unö leiblicf) wo^l in unfrer Sage unb werben fie erft dnbern,

wenn man unö
mifd)ung

befriebigenbe 93ebingungen anbietet." Die dirtf

beö 35unbeötagcö

beute ben Äonf(ift, ben

ganje^ SSolf hinter

(td)

fd)lof

^reuf en
f)abt,

er

unbebingt auö;

nid)t fürd)te, bei

5Benn baö auc^

bem

nid)t

jle

be*

e^ fein

gonj

fo
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wax,

bie

©timmung

©teilen »erlangte

fc^Iug bod) fd)on

man

ber

jTd)

um.

3(n bead^tcnöwcrtcn

eine enge SSerbinbung ber J^erjogtümcr

mit ^reufen im nationalen
fannte

jmctte 'SReiflerflürf

t>ai

3ntereflFe.

3u

foId)er 3Cn|icl)t be*

grunbliberale 2:^cobor SWommfcn,

9lomö

be#

rü^mter @efd)id)tfd)reiber, fctbjl: ein @d)lcött)ig*.Ooljl:einer; baju
befannte |td) eine ^fbreffe üon einer 3(nja^r meifl ber 9lttterfct)aft
ange^öriger @d)Ie6tt>ig='^oIfleiner, an beren @pi^e iöaron (Bd)teU
^leiTen |lanb, unb bie „nationale Partei", bie |tcf) am 12. %t»
bruar 1865 ju 9lenbßburg auf betreiben beö ©rafen Sleüentlon)
bilbete. 3n biefer 9lid)tung bewegten ftd) bie ^orberungen »oll

bewußter ©tdrfe,
22. Februar

bie Söiömarrf

narf)

üßien

3(uguftenburgcrö foUte,

93ebingungen

an Mavol^i

bepefd^ierte.

unb biefer am
Änerfennung beö

jlcffte

2)ie

fo forberte 33iömarrf,

flattfinben:

3(nfci)Iuf

Bottüerein, Überlieferung beö

^op

unter fotgenben

an ben
unb 3:elegrap^enn)efenß an
ber

»^erjogtümer

^reufen, £iberaufjTd)t über ben jufünftigen 9?orbo|^feefanaI,
3tbtretung einiger militdrifd) tt)id)tiger ^(d^e unb Unterflettung
ber flotte

unb beö

fd)(eött)ig^^oljl:einfd)en J^eere^

^enö unbebingten Oberbefehl.

unter ^reu*

25ie 2)epefd)e fdjiof bamit,

ba^

^reufen feine J^errfd)aftöred)te feinem ?anbeö^errn in ben
Herzogtümern übertragen »erbe, e^ biefe 33ebingungen ge*
ftcl)crt

feien.

Öflerreid) lehnte biefe ?^orberungen ah

unb mu^te

jte

ah"

lehnen; benn in ben biö^erigen 33unb ^afite ein fo bebeutungö*

ganj anberö »dre bie Sage gemefen,
^reu^en, fonbern eine neue beutfrfje ©emein*
fdjaft bie beiben Staaten einverleibt unb ^reufen in biefem
@o aber »aren
neuen 53unbe tau g^ü^rung gehabt ^dtte.
lofer SSafatt nic^t {)inein;

wenn

nid)t

bie g^orberungen öerfrü^t;

aber eö geigte

fd)leött)ig*^oI|l:einfd)e ?^ragc

war

ftd)

fc^on

je^t:

bie

oI)nc bie beutfd^e g^rage nicljt

ju Ißfen.

3(m

5.

3Ädrj »ieö Oflerreid) bie ^orberungen ^reuf enö ju*

bann ah ju ben ^itttl^aaten, inbem ei
bem
oon 93eu(l unb bem bai)erifd)en 50?ini(ler öon ber ^forbten an
ben ^unbeötag gerichteten 3(ntrag juflimmte, bie ^infei^ung

rücf

am

unb

fct)tt)enfte

19. Wtäv^ ein ^ixtülav an biefe erfie^, in voei(i)em eö
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©afletncr aSertrag

beö

^(ugujlcnburgcr^

übergeben.

25iefc

SÄajoritat,

bcr

bei

@ntfd)eit>ung

bcr

am

ftel

ber

6. 3(priL

jtd)

^

Söunbcötage^ ju

bc^

öflcrreict)

<3ad)fen

unb

bie

jlimmte

mit

fübbeutfct)en

Staaten befattben, auf bebingungölofe @infe|ung beö 3(ugu|len*
bürgert. Der 33efd)Iuß ^atte bd bem SDBibcrfitanbe ^reufcnö
»eiteren

feine

war

fd)on

?^oIgen.

öor^r

beö ^unbe^tagö

9Ract)tIojigfeit

^reu^en
öon 2)anjig nad) Äiel üertegt, unb
))rote(lierte,
erftart, ibiefem fte^e aU Wtiu

feine üRarineftation

l)atte

Öfterreid)

als»

2)ie

in reci)t ^ctteö ?ici)t getreten. 2)enn

eigentümer baöfelbe

ju; ein jeber ber beiben fönnc bie

'3it<i)t

5öud)tcn unb J^äfen beö ?anbeö für feine @d)iffa^rt benu^en,
fomeit er baburd^ bie gleid)e 33efugniö beö ©enoffen nid)t

fümmre; |»enn

Dflterreicf)

t)ers=

burd) feine geograp^ifdjen Sßer^dlt*

ben Äieler ^afcn ju benü^en nid)t in ber ?age fei, fo
tai fein @runb bafür, ba^ ^reu^en i^n ebenfalls tot liegen
laffc. '])reu^en beftnbe |td) mit ben SSertrdgen nid)t in üßiber*

niffe
fei

n)o^I

fprud),

aber Djlerrcid),

baö jben 93unb in Ser^dttniffe

bineinjöge, bie nid)t be^ ^Bunbeö

feien.

immer mc^r ju. 3(m 29. SWai
n)urbe*ein SÄinijlerrat abgehalten, an bem ber Äronprinj unb
ber d^ef beö ©eneratjlabö t)on SWottfe teilnal)men. ^ö würbe
2)ie SSer^dltniffe fpi^ten

bie

|Td)

S^rage eine6 Äriege^ gegen SDjlerreid)

erörtert.

SÄoftfe er*

„and) im S^amen beö £)ffijierforpö" für Ärieg unb
^linöerleibung (^d)reött)igs=^oIfleinö; ben ©ieg !)ielt er für

fldrte

jtd)

möglich, "bie

Die

SO?inifter,

jiffernmd^ige

Überlegenheit

wal^rfdjeinlid).

für

mit 3(uöna^me beö ^inanjminifter^ üon ^obel*

unb beö 9Riniflerö beö inneren ©rafen ©ulenburg,
waren für öinüerleibung unb Ärieg. Der ,S)ronprinj war gegen
ben Ärieg unb für ben 3(ugujlcnburger. Der ,Äönig bef^itlt

fd)n)ing^

)7d)

bie

@ntfd)eibung

i)or.

nad)bcm ber preufifd)e ?anbtag ^eimgefd)i(ft
war
am 21. 3uni
,
reifte ^iömarcf mit feinem Könige
nad) Äarlöbab.
3Son
bort fd)rieb er an feine ^tau am
11. 5uli: „3n ber ^olitif f[el)t eö frauö au^, unb id) fann
feine ^Idne über ßarlöbab t)inauö mad)en.
.
"üxbeit über
2öieberI)oIt flagt er weiter über ^i§e funb 3(rbeit.
Äo|)f."
2?ier

—

5:age

—

.

.
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10. @cl)te<5n){9=^ol(lem

bcr

?Wci(Tei(Türf

ging 33iömarcf mit bcm Könige nad) ©aftcin.

SSon ,^arlö6ab
3(uf

— tai imitt

bort^in

?Heife

Äabinettöfonfeil

biefcr

t)ielt

ba^

ab,

ftd)

mit

ber

in

Slcgenöburg

burd)

fd)ürten 33ett)cgung für ben 3(ugu|l:enburger befcf)äftigte.

©^annung war,

gro^ bie

am

23.

^uU

jeugung bcr Ärieg
fcfjeinlid)

baf nad)

unb ^reufen

fle^e

—

eine ^au|3tfd)Iact)t

unmittelbar

er

ben SSerfud), 93ai)ern

burcf)

feiner
fe^r

Über^
tt)a^r*=

bcöor;

ein

unb ^preufen »erbe

bcr ?agc fein, bie SBebingungeu ju bifticren.

im ©üben ju gewinnen unb

2ßie

bat)rifd)en SWinifler^rojTbenten

jtt)ifd)cn Djlterreid)

!Äuöbrud)

ge=^

33iömarcf

bie

gegenüber mad)te,

fein

fei;

einziger @tof,

bcm

©aljburg

in

bcr ^forbtcn

t>on

Sfuferung,

bic

jeigtc

ein

£)fl:erreid)

in

Suglcid) mad)te

auf tic g^ü^rung
Hoffnungen auf ben @ieg

bie 3Cuö|td)t
bie

fo

ju fteigern.
25od) nod) einmal fottte ber blutige 5öaffengang öerfdboben

»erben. 3(m 14. 3(ugufl fd)reibt 53ißmar(f auö ©aftein an feine
^rau, ba^ bcr 6fierreicf)ifd)c ©efanbte in 2)?ünd)en ®raf sölome
fei unb ba^ jte eifrig an ber @r^a(tung beö
unb an ber SSerflebung ber 9liffe im 33au arbeiteten.
3[n bcmfclben 5agc würbe oon i^m unb bem ©rafen 5Momc

mieber in ©aftein

?$^ricbenö

ber ©afteiner SScrtrag abgefd)toffen, ber feine Söfung, aber bod)
eine SSertagung

Söiömarcf

ber ?^rage hxadjU.

Wlit großem ©efd)icf ging

biefen 3Ser^anb(ungen

hti

ju äßerfc.

d^

tarn

i^m

barauf an, ben Ieid)tlebigen unb friöolen ©rafen, ben er atö
einen paf|Tonierten ©pieler fannte, öom (Jrnft ber 'Bituation
JU überjeugen.

na^m
fo

©anj gegen

er nad) 5ifd)e

tottfü^n

eine

feine ©ewo^n^eit unb ©runbfd|e
@inlabung jum <B)ßid an unb f^ictte

unb »ag^atjlg, baf auf 3Momeß ©e)id)t ber ün^^

brurf JU lefen n>ar: 25aö

mu^

93iömarcf folgerte barauf:

gab nad)."
biefer

in

©runb

gegen

biefeö aSertragcö

eine

3ai)t«ng

*prcufenö 33ejT$ über;
ftein

lülidt

fi^dtercn Seiten

mid) für »ag^aljTg unb
war er überjeugt, ba$

^inbrucf ben ©afteiner SSertrag fe^r geforbert

3(uf

bürg

dlod)

ja ein gang xahiattx Mtxi fein.

„dx

»urben

jtt)ifd)en

bie

\:!ahc,

ging baö ^erjogtum Sauen*

öon 2500000 bdnifd)er 'Jaler in
^erjogtümer ®d)Ieö»ig unb J?oU

beiben 9)?dd)ten in ber SSerwattung

gcs=

^reu^en^
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an ^rmtväd)

fd)einbttve 3Innäl)ctmig

©d^reöwig erhielt ^rcu^cn, ^ol^cin £)<lerrc{d). 2)cr MieUx
j^afcn würbe 5öunbeö()afen, iHenböburg 33unbeöfefl:ung; ^reu^en
würbe baö fdcctit jugefproct)en, ben 9?orbojlfeefanat burd) SpoU
teilt

ftctn

war

— ^iömarrf

l)atte bejtnitiöe

unb jum

!2(ugujl:enburger

moglirf) gewefen. 33iömarcf (ieUte

©runbfa^ feiner
©runbe, weil er
(fm|)ftnbung,

einen Ärieg

ZcilnxiQ gett)ünfcf)t; aber baö

ein neuer ^rontit>ed)feI ju ben

Öjlterreid) ju einfd)neibenb;

STOittelftaaten

bie

unb 5elegrapl)en bort an^u^

ju fül^ren fowie (Jifenba^nen

legen.

^olitif;

er

affektierte

nid)t anberö

jTd)

baju

nid)t mel)r

auö

bem alleinigen
unb er l)atte

Reifen fonnte,

wie er feinem Äönige fd)rieb, ba^ biefer in
mit einem anberen ®efüf)le unb

mit Djlerreid)

mit freierem 9)?utc hineingehen werbe,
fett

wdre bann

»ieber auf ben bewahrten

|td)

auö

jTd)

ber

Statur

wenn

bie

unb

S^otwenbig^

au^

feinen

baö glaubte 55iömarcf

wal^r;*

ber

2)inge

monard)ifct)en ^Pflid^ten ergebe.

5n

beö Äönigö (Stimmung,

june^men, war nad)

biefer

crften

SOje^rung

beö

9leicl)ö

ein

2öanbel eingetreten, er fanb @cfcl)macf an (5r?
oberungen, aber bocf) mit üorwiegenber ^Befriebigung barüber,
baf biefer ^uwad)^ bie (Erwerbung ?auenburgö, ber Jpafen öon

pfi)d)ologifct)er

Äiel

:

—

ber bod) im

©runbe

preufifd) würbe, ba Dflerreid)^

@d)iffe im abriatifd)en SOJeere lagen
in ®d)le$wig,

t)a^ 'iKcd^t,

einen

—

,

Äanal

bie militärifd)e

Stellung

burd) ^olftein ju bauen,

unb ^reunbfd)aft mit Öflerreid^ gewonnen war. 25er
3Cuöbrucf biefer freubigen ^mpftnbungen war bie ^r^ebung 5öiö^
marcfö in ben ©rafenftanb am 15, (September, bem 5age ber
33ef[^ergreifung ?auenburgö, bie ber Äönig aU eine ?^olge feiner,
üon 93iömarcf mit fo großer unb au^gejeid)neter llmjTd)t unb
^inftc^t befolgten Slegierung bejeid)nete unb bem ^injufügte:
„^reu^en ^at in ben »ier 3a^ren, feit weld)en id) ©ie an
in g^riebe

bie

(Spiße

genommen,

ber

©taateregierung

eine fernere glücflid)e

Daf
unb

berief,

eine

Stellung

eiin'

würbig ift unb bemfelben aud)
unb glorreid)e 3ufunft öer()eift."

bie feiner @efd)id)te

33iömarcf in ^olflcin ben SSer^dltniffen 9led)nung trug

me^r aU baö ©anje fein lie^, Ratten aud) bie
au^ ^avi^ unb avi^ S^lorenj öeranla^t, bie nid)t

bie ^dlfte

9flad)rid)tcn
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9^apo(eon war jebe 3(nna^erwng

günflig für ^teufen lauteten.

^reufenö an

unfpmpat^ifd) ; ebenfo wie jebe

£)jlerreid)

bccfung Öjlerreic^ö

itoeite 3)Tetfler(litrf

burrf)

^reu^en

nietet

tn

3iiicfen#

Stalienö ^olittf

pa^te.

©0 na^m
frf)on

^öi^marrf ben ©cbanfen,

ben er mit 9^a^oleon

wieber^olt 6efprod)en, ^reu^enö ©tdrfung in 3^orbbeutfd)*

tanb unb feine 3(bfe^r öon ben 0(lmäct)ten unb 3(nnä^erung
an ^ranfreid), wieber auf unb tief in biefem @inne burd)
ben ©efanbten @oli^ »erarbeiten burd) bie 3Cnbeutung, baf
3Cnna^me, ^reufen unb ^ranfreid)^:^ feien
bie
trabitionette
geborene ©egner, bod) öicüeidjt nur eine g^iftionl bilbe.
dt fe^te eö beim Äönige burd), baf er felbll baö gefä^rlidje
Serrain in g^ranfreid) fonbiere: bie angegriffene ©efunb^eit
ber ?^rau »on 33iömarcf galt alö SSorwanb. Um 30. @e|)tem*
ber

reifle

5öiömarrf

aud) S^apoleon

|bi^

mit

feiner

g^amilie

jum 12. Oftober

nad)

weilte,

33iarri$,

am

wo

31. £)f tober

nad) ^ari^ unb »on bort nad) einigen Sagen 3Cufentl)aIt nad)
5öerlin

jurücf.

5öiömarcf

war

in biefer ^cit mit

bem Äaifer

9?apoleon, mit ben franj5jtfd)en STOiniptern Ülou^er unb 25rout)n,

fowie mit bem ©efanbten Statienö

fammengetroffen. üßaö
erfennen.

'er

am

öer^anbelt

3Son feinem Könige

l)atte er

franjöfifd)en .^ofe ju*

\)at,

läp

jTd)

nid)t

genau

bie^2Beifung, feine Sßer*

^flid)tungen mit g^ranfreic^ einjugel)en; ba^ nic^t ju tun,

war

genug; jebenfattö hilttten bie beutfd^nationale
g^rage unb ®d)Ieön)ig!=^olflein ben ©egenjlanb ber ®efpräd)e.
Söenn bie beutfd)e ?frage £)|lerreid) öon ^reufen trennte,
er felber fing

fonnte biefe 3folierung ber beiben 2ße|lmdd)ten nur ern)önfd)t

25em itafienifc^en ©efanbten gab 33iömarcf ju öerjle^cn,
ta^ ber Äricg mit Öfterreid) uuöermeiblid) fei; ben J^anbel^*
»ertrag beö Sottöerein^ mit Italien, ber gar nid)t red)t \)attt
fein.

ooranfommen fonnen, trieb er je^t energifd) jum 2Cbfd)tuf;
im Dejember war'ö fon)eit;l:bie 3^er(eif)ung beö ©c^warjen
3(bIerorbenö an 33iftor @manuel fennseid)nete bie Sage.
Wlit a^apoleon

tjatte

33iömarcf ebenfallö ©lücf; bie offijiöfe

fd)on im Oftober »crlauten,

baf 33iömarcf
lief
^iarri^ 35ürgfc^aften für bie unöerdnberte ^^ortbauer ber

treffe

in
er*
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jwifdjcn ^reu^en

frculidjcn 33cjtel)ungcn

galten ^abe.

gc^t »o^I

Sjjjan

nic^t fe^f,

unb

g^ranfretd)

er*

wenn mon annimmt,

taf feine bipIomatifd)c Überlegenl)ett fd)on ^ier fict) S^apoteon
gegenüber geltenb gemad)t iiat, intern er bejTen Iü|lerne 93Iicfe
nad) 93elgien

gerabe ablenfte.

ni(i)t

Sebenfattö

merfte

mieberum

in

ber

wa^
unb

unb

fei

9lid)tung

3(uguflenburger ein.

ber treffe.

llellte

ber

SOBinb

i^m

ju*

aud) fein ©teuerruber

auf bie SOJittelflaaten unb ben
Umtriebe jugunflen atteö beffen,

25ie alten

begannen öon neuem

preu^enfeinblid) war,
in

baf

Djlerreid),

Ungunsten umgefd)Iagen

in ^olftein

2)er SBorfc^Iag ^reu^enö, ben Söiömarrf

im

(*inüerftänbniö mit S^apoleon Dfterreict) mad)te, mit einer @elbs=

entfdjäbigung für «Ooljiein

iid)

abjtnben ju lajfen, gof nur i)l

inö ^euer; jebenfaUö erf fdrte ©enerat ®ab(enj, ber 6j^erreid)ifd)e

©ouöerneur in «Oolflein, bem preu^ifd)en ©ouöerneur in (Sd)Ieö*
n)ig öon SWanteuffel am 14. Dejember, fein ^err müjfe ben
^erjog öon ^(uguftenburg unterflül^en, weil er in feinen 3(n*
fprüci)en einen I5amm gegen ^reu^enö beutfd)c ^Idne bejt^e;
man fürchte ben Ärieg nid)t me^r, nad)bem eö fid) um 93e*
{)au|)tung ber bcutfd)cn (Stellung £)(lterreid)ö l)anble.

©0
beß

ftanbeu bie

3al)reö

1866

Singe @nbe Dejcmber 1865. ^ev 33eginn
nid)t me^r attein im 3eict)en ber

ftanb

fd)reött)ig*^oljleinifd)en

^rage, fonbern ber gewichtigeren beut*

fd)cn 3^rage, bie jur @ntfd)eibung brängte.

würbe am 15.3anuar eröffnet; er foUte nur
»on furjer J)auer fein. Die (Jröffnungörebe war nid)t in fo
cntgegenfommenbem 5:one gehalten, mt fonfl; fte war aber
ru^ig gejlimmt unb ^atte jebenfatt^ nid)t^ J^erauöforbernbeö.
dlad) einem ^inweiö auf bie Erfolge ber Slcgierung im 5n*
2)er Sanbtag

neren wie nad) an^tn,

befonberö auf ben ©afleiner SSertrag,

öerweilte bie Siebe mit feierlichem S'^ac^brudf hei ben @rinne*
bie grofe ^eit öon 1815 unb ben ^eier(id)feiten,
3(nfnüpfung baran im öergangcnen Sa^re flattgefunben
t)atten.
®ie äußerte öon neuem bie ^n'oexfidjt, ba^ hei @r*

rungen an
bie in

wägung
beiten

ber

über

betreffenben SSorlagen

innere Strogen

unb

bie SD?einungööerfd)ieben*

bie ^arteiftellungen

jTcf)

ber

252

10. @ct)(eön)i9=Jj)ol|lein

—

iai
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baö gemeinfame SBaterlanb unterorbnen, unb ba^
Käufer beö ?anbtag^ ber Ärone einmütig unb red^tjeitig
.^anb bieten würben, um bie ?6fung ber nationalen

^fl{d)t gegen

beibe
bie

Aufgaben förbern ju Reifen, tt)etd)e bem preufifdjen
(Staate üermoge feiner 35ejie^ungen ju ben @rb*
^erpgtümern in öerftdrftem SDJa^e oblagen, unb fd)Iof
mit ber flotjen 2öenbung beö

unb mit einem
^aufeö: „X5ie ülegierung

^fli(i)tbett)uf tfein^

ernflen 5Micf auf bie ^Beratungen be^

©einer

ba^ 33ett)uftfein in ftd), baf i^r ber
i^rem föniglid)em ^exxn naö) biefem ©einem

trägt

9}?ajeflät

3öiUe

nicf)t

fe^It,

©inne

ju

bienen.

©ie

lebt ber

Überzeugung,

unbefangenen, reibenfd)aftötofen unb rein
beffen,
tt)a^

tva^

ju

i^r

erreid)en

öergönnt

geioefen,

mit ^ilfe ber ?anbeöt)ertretung

fie

unb Siele

ber

3tt>ecfe

atte

Parteien

jtd)

einö

gefunben
wiffen.

baf

nod)

einer

bei

fact)rid)en

Prüfung

me

beffen,

crftrebt,

genug

werben

müften, in benen
2ßerben ©ie, meine Ferren,

oon bem üßunfd)e getragen, biefe @inigungö^)unfte ju fud^en
unb fe(i5ul)alten, fo wirb 3^rcn 33eratungen ©egen unb (iv'
folg nirf)t fehlen."

3n

fd)roffem

©egenfa^ ju ber (Jröffnungörebe (lanben

erfien äöorte beö ^räfibenten beö 3(bgeorbneten]^aufeö.
fid)

auf ^o^er üßarte über ben Parteien,

nid^t

mad)te ben ^räjtbentenflu^r jum

@r

betonte

unter 3«1titnni«ng

9lid) terjltu 1)1

ber

me^r

fonbern

^arteigenoflfen,

öerftnftcrt ijahe* dlad)

bie

\)idt

er

ber Dp^ojTtion.

in ber legten ©cfjTon bereite aufgerottte büftere 53i[b

^er nod)

@r

baf

baö

jic^

fcit^j

einem Jpinwti^ auf ben

unb nad) Sufürfweifung be^ SSorwurfö, burrf)
3Sertt)erfung öon ©efe^en unb burd) SSerweigerung öon ©elb*
mittein baö materielle 303o^l beö ?anbeö gefcl)dbigt unb 'ifiedite
ftd) angemaßt ju l^aben, bie e^ nid)t beji^e, fct)lo^ biefe tHebe
mit einer ernften 9}?a^nung an bie Slegierung, einen freijtnnigen
^ei fold)en
(^ntwidlungögang unüerweilt einjufc^lagen.
©egenfd^en war auf frud^tbare SSer^anblungcn nid)t me^r ju
3Serfaffungöfonf(ift

—

rechnen.

T)a^ 3lbgcorbnetenI)auö

protestierte

anä)

gegen

bie

SSereinigung ?auenburgö mit ^reuf en, ba hiz Bujlimmung beö
?anbtagö nid)t erfolgt fei. I)ie9legierung aber war ber fWeinung,

M iamaqti

^tuflöfung
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baf nad) bcr SScrfajTung nur bann baö 3(bgcorbnetcn^auö ju*
jlänbig fci, wenn burd) biefe Erwerbung bem ©taate Mafien auf*
erlegt feien; baö fei aber nid)t ber ^ail, ba bie öertragömä^ige
@ntfd)äbigungöfumme auö ber fonigridjen ©rf)atuae gejault fei.
2)ie Singe im 3(bgeorbneten^aufe fpi^ten |Td) immer me^r
Die !Hegierung fa^ in bem SBefd)(u|Te über ?auenburg
ju.

einen

Eingriff

i^re

in

eine @inmifd)ung

fdjrüffen

fowie

'lÜicdjH

in

in

anberen

jwei

bie ?Hed)töpf[ege

unb

bem
Gewalt

Könige allein jufle^enben Q^efugniflTe ber üoUjie^enben

unb gab beö^alb

biefe 5Befd)lüjTe

jurürf,

^aufeö

beö

ba

ffe

über rcd)tö*

mibrig

gefaxte

teitung

üom ^räjibium entgegenjune^men üermöge.

^in

jtettte

5öefd)Iüffe

^orcfenbecf

am

feine

^^e«'

bie

amtiid;)t

^iu

Sarauf«'

22. Februar ben 3(ntrag, über biefe^

überjuge^en; 3Sird)on>

(^c^reiben jur einfad)en 2:ageöorbnung

ba „biefer ©egenftanb überhaupt nid)t »ürbig
2)er 3fbgeorbnete
fei, üon bem ^aufe be^anbelt ju werben".
9leid)enö:perger bagegen »oUte eine öermittetnbe ^breffc an
fd)[o§

an,

jTd)

ben Äönig angenommen »ilfcn. ®obaIb biefe abgelehnt war, trat
55iömarcf ein unb mact)te bie grof e Übcrraf(f)ung ^eröorrufenbe
SKitteilung, baf ber

er

Äönig i^n beauftragt Ijabe, bie ©effton ju
üerkö
bem 23. Februar

3(m folgenben 2age

fct)Iie^en.

—

—

im ÜBeifen ®aafe beö Äönigöfd)roffeö

bie ®ci)Iu^rebe, beren

bebeutfamfie ©teilen alfo lauteten:

„Sie

erfte

georbneten

Äunbgebung, »eldje auö bem ^aufe ber

erfolgte,

n)eld)er berfelbe

war

eine

ber feinbfeligen

9lebe

feineö

Stimmung

^rdfibenten,

3(b«^

in

ber SD?e^r^eit beö

^aufeß burd) grunblofe unb ^erauöforbernbe SSorwürfe gegen
bie fHegierung ©einer 20?ajeftät beß ,Ä6nigö 3Cuöbrucf gab.
„Siefem 3Sorgange entfprad) bie fernere 2:ätigfeit beö
^aufeö; jTe n>ar nid)t bem ^rieben, fonbern bem ©treite ju*
gewanbt, nicf)t ben ©efe^eööorlagen, fonbern bem ^eftreben
gewibmet, ju Eingriffen auf bie Ülegierung ben Xnla^ auf
foId)en ©ebietcn

ju fud)en,

tt)eld)e

^-JBirfungöf reife ber SSolfööertretung

auf tt)etd)en bie ^ätigfeit
frudjtbare bleiben mu^te.

tk ?anbeööerfaffung bem
nid)t übcrwiefen \)at

unb

ber 2(bgeorbneten beö^atb eine un*

.
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„3(ngejTd)tö bicfer Übergriffe mufte bie ©taatöregierung jtd)
^rage »orlegen, ob öon ber g^ortfe^ung bcr SSer^anblungen
beö ?anbtagö gebei^Iicf)e ^rgebniffe für bie üßo^Ifa^rt unb ben
inneren gerieben bcö ?anbeö überhaupt gu erwarten jldnben. .
bie

.

:Cer SSerrauf biefer 33eratungen ^ot

bei

ber ©taatöregierung

Söeforgniö ni(f)t ju ^eben öermoci)t, ba^ auf bem öom
»Oaufc ber 3^bgeorbneten eingefci)Iagenen 3ßegc ba^
?anb ernftcrcn S^rwürfniffen entgegengefü^rt unb
bie 3(uöglei^ung ber beftel)enben auct) für bie 3u*
fünft erfc^mert »erben würbe."
3u fo plö^lid)er @d)Iie^ung beö ?anbtageö ^atte auf er ber
3ufpi|ung beö inneren Äonfliftö ber @tanb ber auswärtigen
^olitif beigetragen, bcr öon 3:age ju Sage unhaltbarer würbe
unb nid)t and) nod) bie ®d)wierigfeiten ertragen fonnte, weldje
bie

bie SWe^rljeit ber ^otitif

in g^ü^Iung

unb

fd)aftern

^iömarcfö baburd)

— wie 33iömar(f
—

fpater

baf |te
fremben 93ot*

bereitete,

trat mit ben in 93erlin beglaubigten

im beutfd)en Sleic^ötage

am SSormittag cttoa biefelben @inwdnbe
einmal gefagt ^at
gegen bejfen ^olitif cr^ob, welcf)e bie S5otfd)after i^m am
92arf)mittage öortrugen. X>ain bie fangen Sieben öon beuten, bie
im ©runbe bie ^eit tot fcfjlugen. ÜBer fo[d)e breiten @rgüjfe je
im Seben pflidjtgemdf mit l^at anhören muffen, fann eö Sßiömardf
nad)fü^Icn, wenn er am 3. g^ebruar unter ©eufjen f^radb:
„2ßaö ^ilft cö, ba0 id) in bie ÄommifjTonen tomme? 5d) tfahe
hin anbereö üflefultat baöon, aU baf nadj^er auf ber Sribüne
l)icr jeber ®a^ bamit anfängt: bcr ^err SOJiniflcrpräftbcnt l^at
unb bann fommt ettoa^, wa^ id) nid)t immer glaube
gefagt
^aben,
ober wenigflenö ifl cö fo auS bem Sufammen^
ju
gefagt
^ange ^erauögeriffen unb cntfletlt, baf flunbenlange fRebcn
baju nötig wären, wenn id) altcö burdige^en unb beridjtigen
wollte, unb baju, meine Ferren, ifl mir meine Seit unb meine

—

IHinge ju lieb."

nur Seit unb ?unge 33iömarcf0 famen burd) bie
bebenflid) waren and) bie 3fnfragen unb
Einträge, bie nic^t öer^anbelt werben fonnten, o^ne unjeit*
gemäße unb gefäl^rlicl)e (^nt^ütlung ber legten ^icU preufi*

Unb

Sieben

nicht

in ©cfa^r,
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j

fd)cr ^oltttf.

ber Oppcfitton

„3n

:

ftd)

üon g^remben

aud)

ntd)t weiter afö

ber auswärtigen ^olitif",

bruar,

„gibt eö 3Äomente,

burfte er

öerpaffen,

nict)t

fo fagtc 53iömarcf

bie nirf)t
xoit

beeinflußte S^eugierbe

»Oemmni^ geltenb madjen.

üiel

unferm

ber ?iberatiömuö

politifdjen ?eben gefrf)abet

jte^rtö, i^r ftnb

am

3.

wieber fommen."

burd) feine unleiblicfte Serrannt^eit 3Sird)owfd)er
fo

.

:

©ottten btefe crret d)t »erben, fo burfte tie un»

ütelleid)t

gef(f)trfte,

_

l^at.

^tf

Diefe

eö teiber tat
3(rt,

bie fd)on

„X)ie Seit be*

wir Untertan" war ^öiömarcfö ®runbfa$. ÜBcr

einen 9)?eiflerfcf)uß tun Witt, fann 3(uge
laffen burd) eine unruhige

Umgebung,

unb ^anb

nid)t beirren

toti&iz nid)t in ber

unb baS Siel nid)t ftar öor ftd) ffe^t.
Unb im Anfang beö Sabreö 1866 war bie ^tit

Z^tU

linie jlet)t

fo

faum wieberfe^ren fonnte.
Sannar flanb bie ®arf)e jum ^rud) mit

erfüttt,

bie

günflig

3m

Ojterreid). ^^iö^^

marcf ^ielt beöl)atb 3(uSfd)au nad) 53unbeögenoffen für ben Ärieg.
Um 13. erging ein ©djreiben an ben preußifdjen ©efanbten in
y^forenj

Ufcbom:

bie ö|l:erreid)ifd)en

Umtriebe in .^olllein gäben

ben natürnd)en ^ejiel^ungen ^reußenS ju Stauen freien fXaum;
ber Scitpunft ber ,fri(TS

fei

na^e gerürft; ein burd^greifenbeS

SSorge^en ^reufenS in ber beutfd)en ^rage ftc^e beoor.

Haltung
fei

?^ranfreid)ö

werbe

eö bod) ber ^aff, fo

X)ie

i)orauöjTd)ttid) nid)t feinbfelig fein;

hittt

baS

um

fo

me^r ünia^,

ffd)

auf

^affö 5urüdjujiet)en unb bie bort »or^auä^
benen ,^räfte ^reuf enö ju fammeln. %m 20. Sanuar erhielt

bie tiefe nationale

ber preußifdje ©cfanbtc in 5ß5ien, 2ßert^er, ein ©d)reiben

öon

53iömarcf, in weldjem geforbert würbe, Öflerrcid) fotte in ben

^erjogtümern gemeinfame 9led)te nid)t »erleben unb reüolutio*
näre ^ejlrebungen nid)t unterflül^en. 5Bon 3ÖBien erfolgte eine
ruhige unb felbflbewufte 3(blel)nung. 3njwifd)en \)Cittt eine

Serfammlung

in 3(ltona flattgefunben, in wcldjer

an

bie öier*

taufenb 9)?enfd)en

bcm 3(ugu|lenburger gerabeju

unter 3Cuöfätten

gegen bie preußifdje Slegierung

bargebrad)t

2)aö »eranlaßte eine neue warnenbe 9?ote

\\a<i) Sffiien:

batten.

3e$t

fei

<irefjTt);

eine »Owlbigung

bad SBerl)alten beS 3Biener ,fabinettö gerabeju ags=
werbe baö nid)t anberS, fo muffe Preußen für feine
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ganjc

^oltttf

abttjetfenbe 3Cnttt)ort
£)flerretrf)

öom

unb öon

Sntereffen

Februar, in

btefer

tt>eld)er

üeranlafte 53ißniarcf

am

ben

@tne

entfpved)e.

betont würbe,

über tit SScrwaltnng in ^olflcin feine

geben ^obe,

fd^aft ju

7.

jiöcite ^etflerftürf

gewinnen

ber ^reu^enö

©ebraud) mad)en,
baf

^rei^eit

üottc

— ba^

9led)cns=

9. g^ebruar ju

ber füllen 33emerfung an ben ©rafen Äärolpi, nun feien alfo
^reu^enö biö^er fo intime ^^ejiel^ungen ju Öflerreid) wieber
anf ben ©tanbpunft jurücfgefü^rt, ben jTe öor bem bänifd)en

Äricgc gehabt Ratten, nict)t
aU JU jeber anberen SO?ad)t.
I)a nunmehr

aber and) nid)t beffer

fd)Ied)ter,

aUeö jur @ntfd)eibung

brdngte,

würbe am

28. g^ebruar unter bem 2Sor|T^ beö Äönig^ eine ernjle 93eratung

@oI^ war baju au^ ^ariö, 9)?an*
auö @d)Ieöwig gefommen. I5er ^^ef beö @enera(ftabeö
»on 50?o{tfe unb ber Äron^rinj fowie ©eneral ton 3(lüen^teben
nahmen baran UiL 33i^marrf gab einen gefd)id)ttid)en Ülürfbficf,
feiner SD?inifter abgehörten.
teuffer

ber

bie

S^otwenbigfeit

be^

Äriegee

erwie^;

je^igen günjligen ?age ju unternehmen
reid)

bie 2öal)I

ber

©tunbe

einen |id)eren Erfolg

biefen

ftüger,

in

al€

ber

£)|l:er*

ju überlafifen. Wtoith forberte für

baß 3«f<inimenge^en

Äron^rinj war gegen einen Ärieg;
ber Q3e|T^

fei

@d)leöwig*J^or|leinö

ber

mit Italien.

Äönig

eine^ ,friegeö

entfdjieb,

wert

fei;

2)er

ba^
bod)

übereilt werben; wünfd)enöwerter fei eö, im
Herzogtümer ju erlangen. @ol$ betam ben ^lufä»
trag, SSer^anblungen mit ÜJapolcon ju beginnen, wie fie SBiö*
marcf in ber 9lid)tung auf 3(nnä^erung eingeleitet \)atte'^
SOJoltfe würbe für bie ©enbung nad) ^lorenj in 3(uö|td)t ge*

fotte

er

nid)t

gerieben bie

nommen.

Mt^

11. !Daö ^orfpiel beö Äriegeö. !Dcc

1866

Oflcüor SWoItfe nad) ^lorenj entfanbt würbe, begann ba^
*^-^

2Sorf|)ieI

Äriegeö

beö

mit

nicl)t

antwortete, fo

war man

nict)t

rul)en werbe,

bie

jTd)

öom

7. g^ebruar

in 5GBien ftar, baf 93iömarcf

ganje ?age ju

Wtan bad)te beß^alb

ftalten.

»on

3(ngnffööor6ereitungen

25a ^reu^en auf bie 9?ote

öflerreict)ifd)cr ©eite.

an

feinem SSorteil ju gc*

tic 9}?obiImadf)ung,

bie in

wie in ^reufen. 3Som
7.
13. ajJärj fanben SÄarfdjaUfonferenjen in äöien ^att, in
weld)en über i>k 9)?obitmaci)ung beraten unb gegen SKenöborff
Djlerreid)

jTd)

nid)t

fo

—

bcfd)IojTen

öerflärfcn.

würbe,

—

bie

rafcf)

öottjog

$rup^en

in

nid)t erfolgten, erfranfte er

am

öom

27. 9}?ärj,

aU

jie

27. gefunbete

er,

mmlid)

fd)Iejtfd)en

ber 33efd)Iu^ beß

^eftungen in ,ßriegö?

unb mit ben ^ferbeanfäufen für tk

juftanb ju öerfe^en
titterie

i>ic

am

23. SKärj;

ale ber ©egenjug ^rcu^enö erfolgte,
3)?iniflerratö

53ö^men unb SOJd^rcn ju

33iömarcf brängtc auf ©egenma^rcgern;

ju beginnen.

25arauf^in erfolgte

am

3fr*

7. Tipxil eine Tiuf^

jiem(id) ^o^em 5one, bie über
^reu^en jugeflanben ^atte, 3CuffIdrung

forbcrung SWenöborff^ in
CO?obiIif[erung, bie

bat, aber ben Ußunfd) nad) 2(brüjlung burd)blicfen lief.

entwirfeltcn

|td)

Serl)anblungen,

(Sntwaffnuugööorfd)tag
beibcrfeitö

tie

Slüflungen

war bcnn wieberum

unb am 18.

©fterreid)^,

oom

ba^

2(pril

bie
er*

2)arauö

fam

ein

man 3ug um 3«g

25. an rücfgdngig mad)e.

©o

ber Fortgang gel)emmt, 53iömarcf erfrantte

wieber unb fd)rieb in ftarf gebrückter ©timmung an feinen Äönig
22. 3(pril unter ^Beifügung eineö ©riefet SO^anteuffelö, ber

am

mit ber (Entwaffnung nid)t einüerflanben war, baf ?^riebe mit
Dflerreid) nad) feiner fed)5c^ni ädrigen (Erfal)rung nid)t möglid)
fei, unb biefeö nur ba^in
llrebe, bie SSer^ältniffe in Italien

unb ^ranfreid) für
fei

Jpa^,

um

fid)

günfliger ju geflalten;

Mampfin^ unb ©elböerlegen^eit

auf ^reu^enö (Entgegenkommen
9(.

SRatt^ia«, QSiemarcf

öielleidjt

aber

fd)on je^t ju gro^,

einjuge^en.

Dann
17

^ahe

258

11. S)«^ ^Sorfpiel be^

MbniQ jcbenfaUö

bcr
ju

biefe 2ßortc

mein

?citftcrn in

gewefen

tunlid)

„mit @^rcn" brad)ten ben Äönig
ber QTntwort

1866

3)cv ^rieg

Genugtuung, füv ben ^rieben getan

bie

waö mit @^ren

^aben,

Mtqei.

üoran unb

2>ie 3ßorte

fei.

in ^arnifd).
frf)ne6

(ix

fieUtc

in

baju:

„25aö

ifl

(SrifTö gewefen." Unb ta Wlan=:
auf bie ?age öon Dtmü^ ^ingewiefen
»er benn Ui^t, mc bamaB, !preufifd)e

ganjen

biefer

teuffei in feinem 33riefe
l)atte,

fragte er,

fo

3(nf^rücf)e

ijahe

baf

ein

tt)enn

O^rcn raune,
g^einbe,

feine

fallen laffen, er möge 9)?anteuffet fagen,
^reufc ie|t i^m, bem Könige, £)fmü^ in bie

er fofort bie ?Hegierung nieberlege; anbere, b.

würben Ofmü^ rufen, ^reufen bürften

i).

nid)t

barin einftimmen.

fam gerabe

@rücflid)ertt)eiie

bung ber Dinge,

bie Q3iömarcf

öerjweifelten

feiner

oftentatiöer 3öeife

begeben

in biefen 5agen eine neue äßen?
wieber gefunb mad)te unb auö

©timmung
auf eine

firf)

in

befreite,

ber er

looxijcT

in

nad) J^amhnxQ unb Äiet

Steife

eö fd)eint, übertriebene 2((armnad)rid)ten

t)atte. 3(uf, voit

über itatienifd)e 9lü|lungen mobilijterte Öflerreid) feine @üb==

armec am 26. 3(pri(, ber ein fritifd)cr Sag erfter Crbnung
werben fottte. SWenöborff be^efd)ierte an bemfelben Sage an ben
93erliner 93otfd)after, eö hUibe aucf) itl^t nod) tro^ ber ^ohilU

©übarmee

fterung ber

^reuf en
3Biener

bei

feine 3(brü(lung
£)e|)efd)e,

bie

bem

@nttt)affnungööorfd)(age, faU^

öottjie^e.

@ö

folgte

^reu^en nod) einmal

bann

eine jweite

fleine SSorteile in

ben Herzogtümern anbot, aber jugleid) bamit bro^te, bie ?^rage

bem 53unbe

jur @ntfd)eibung

bem

italienifc()en

fd)after

@ie,

waö

@raf

tt)aö
fie

marcf

bie

SO?inifler^rä|Tbent

SBarral

in

53erlin

fagt,

Camarmora

er wiffe,

blo^ in ^enetien,

baf

fonbern

audf)

griff

auf Italien nid)t

^reu^en

bem

bei

ein:

öon aUe bem

^oU

„@el^en

benft

unb

Q3arral antwortete fofort: „^i^f
bie

öftreid)ifd)en

attentfjalben

ber ^reufifd)e ©efanbte üöert^er

bann

3(nfrage

bie

preu^ifcl)e ?Hegierung

ju tun beabjTd)tigt."

unb bie \d^le^mQf
^u^kid) aber traf öon

öorjulegen

^oIfteinifd)en ?anbptdnbe einjuberufcn.

gleidjgültig

nid)t

würben;

in 503ien erffären,

baf

unb gegenüber einem

3(n*

fotte

nid)t abrüfien

9lüftungen

befd)Ieunigt

bleiben

fönne,

ba

man

6pannung

^Hkic^fenbe

bc^

jur (*rl)altiing

Stallen

jtoifcben bittntid)

curo)3äifd)cn

mt> ^ceugen

259

@Ieid)gctt)id)tö

nou

»enbig erad)te/' dlod) an bcmfclbcn 2:agc erging üon ^torenj
auö unter bem 3u6e( bcr ^eöölferung ber SWobtlmadjung^«'
befe^I ber italienifd)en 3Crmee.

@o war

?age (5nbe

bic

3(prif.

hieben ben mintdrifd()en 9)?obittfierungen waren bipromatifd)e

ütöjlungen tjergelaufen.

Äurje Bett nad) bem

—

!am

am

14. 3)?drj

n)irf)ttgcn 9)?iniflerrat

—

um

l*amarmoraö nad) ^öertin,

3(uftrage

üom

28. Februar

ber italientfd)c (Senerat (Soöone

-preuf enö mit Italien ju beraten, dlad)

über

bem

erflten

im

5öünbni^

ein

3uffttnmen«=

mit 33iömarcf fd)rieb er nad) ^aufe: „25aö ifl ßaoour,
wie er leibt unb lebt." dx foUte red)t ^aben. 5öiömarcf leitete
treffen

bie

SSer^anblungen mit bcr

3)?ci(terfd)aft beö italienifd)en «Staate«'

mannet. 3undd)(l fam man nid)t red)t öon ber ©teUe. ©oöonc
hatte e^ Ui(i)t: SSolf unb 2Konard)ie unb Slegierung (tauben
einmütig

i^m.

hinter

vSd)leöwig^^oI(1:ein

ha^
er

fei,

fo

meinte

allein
er,

war 53iömarcf; er
öoKfommen gewinnen; um

glücf lid)

fo

f!fli(t)t

mu^tc feinen f6niglid)en ^errn

crjl

fonnte er ben Ärieg

baö beutfd)e 3Solf nid)t auf feine

3?euge|laltung

nid)t

2)eutfd)lanb^

<B>dtt

aB

muffe

bringen fönne; tit

unb 3beal

3ict

werben; baju fei ^tit nötig; bie muffe
gönnen; jebcnfallö fönne fd)on je^t, wenn Italien

geftellt

oerpflid)te,

bie

Xiiefe SSerjögerung

er

33iömarcf

|Td)tig,

ba

i\)m

^Ufe

jur

fid)

mad)te

— mit

'^e(i)t

—

mit

ben Italiener

ba^ ^reu^en Italien benu^e, um ben
^erjogtümer o^ne Ärieg ju entreißen. 3(ber

fürd)tete,

£)jlerreid)ern bie

aud)

tjixif

'^talitn

?öfung ber öenetianifd)en ?^rage jugteid)
^reu^en jugef[d)ert werben.

ber beutfd)en öon

|lu|ig;

füf)ren;

mit bem

ein ju geringer ®iegeö|)rei6,

er

—

ebenfalls

öon

nid)t

o^ne @runb

SSer^anblungen

3talienö

—

war

öor^*

mit ^xantnid)

wu^tc; benn Italien fonnte ja aud) ^reufen aU 25rurf be«=
nu$en, um SSenetien o^ne D^fer ju gewinnen, ^öiömarcf übcri»
wanb fd)lie^lid) alle 35ebenfen; am 23. SWärj fam er mit bem
(*)rafen Q3arral überein,

auf brei SWonate

ba^

fd)liefc;

man

einen ©öentualbünbniööertrag

wä^rcnb

biefer

^dt

foUte

^reufen
17*
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unb 3talicn i^m fo lange jur Serfügung flehen. tÄm
würbe ber SBertrag »trfungöfräftig; biö jum 3uti a(fo
waren bie beiben 'Btaattn gegenfeitig gebunben. ^önig 2öi{^elm
Ioöfd}Iagcn,

8.3(^rtl

baju entfd)loiTen,

iiatte jtd)

@nbe ?^ebruar nod)
^atte, unb bann

—

aud) Sßapern, auf baö ^i^marcf

tütil

hd)itit

ja

er

^anb unb

(*ntfd)eibung in ber

ju ©fterreid) gefd)Iagen

gehofft ^attc, fid)

trol^

biefeö SSertrageö bie

immer für Ärieg

fonnte nod)

ober ^rieben baö @d)tt)ert in bie 5EBagfd)are werfen.

HU

biefeö

Sßünbniö

befannt

würbe,

rief

ber

^ranjofe

„Daö i^ baö größte @reigniö ber europmfd)en
^oUtit" ®o war eö. Wlit biefem SSertrage waren bie beiben
auö:

2^ierö

großen SBötfer,

tro^

bie

reirfjer

innerer Gräfte Sa^r^unbcrte

fang jcrriffcn unb gefd)wdd)t unb ein '^auh unb @pott frember
SSoIfer

gewefen waren, jufammengetreten in gemeinfamem SSor*

marfd^ gu

(Jinigfeit, Äraft, felbflänbigem

Unb ba^ baö

nie geahnter @rö^e.

fo

^d^a^en unb

war, baö

ift

künftiger

allein

baö

9lu^m er mit niemanbem ju teilen
braud)t. 3n einfamer @rö^e jlanb er ba, aU er bie Zat tioUf
2ßert ^iömarrfö,

bradjte.

3^id)t

beflFen

wie (^aöour ^atte er

fein SSolf t)inter jTd);

ba^

bem Äron|)rinjen an ber @|)i$e fi^rad^ öon
^ruberfrieg. Der Äonig war nur fel)r fcl)wer jum 33ünbniö ju
bewegen. Sie eigenen ^arteifreunbe
bie feinem ^erjen nal)e*
warnten bor bem ,un==
geftanben, wie Subwig öon ©erlad)
preu^ifd)e SSolf mit

—
—

l)eilöolten'

Ärieg,

ber,

ben ®ieg oorauögefe^t, bie 3cr^

and)

rüttung beö SSaterlanbcö, beö ^reu^ifd)en unb beutfd)en, in 3(uö^
ftd)t

ftelte.

unb beö

2)ie ^errfrf)aft beö 3(uölanbeö

italienifd)en ?Hebolutionöwefenß

fci)limm|lc, bie ^cflecfung be^

—

bcö 93onaparte

— unb, wa^ baö

alter*

®ewiffenö beö greifen Äonigö unb

beö gefamten ?anbeö feien @efat)ren unb Slefultate, bie in nädjfter

S^d^e bro^ten. 2)abei
2)iptomaten.
überall
ffd)

warnte

einjulaffen;

53otfd)after,

war

Sßi^marrf umgeben öon übelgejTnnten

üßo^in ©oöone ^orte, alö er nad) 53erlin fam,

man
fo

il)n,

bad)te

?orb ?oftuö,

mit bem unsuöerldfjtgen ^reu^en
ber
fo

®raf

33arral,

ber franjö|Tfd)e,

fo ber englifd^e

@raf

33enebetti.

Unb ganj im ^intergrunbe ber gefd^rlid)fte ©egner, ber überall
in @uro^a hit ^ant im (Spiel ^atte: S^apoleon. ©erabe in
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^rtttgen^ Q3unbnt^ mit Italien

ben fritifc^en 5ageii gegen ^nbc 'K^xii fanben a5ert)anblungen
'öenetienö
bie

in

unb 9?a|)oIeon

£)(lerreid)

jtt)ifd)en

@ab

jieltcn.

.^änbe

gegen ^reufen,

frei

auf ^Abtretung
bicfcö ^reiö, fo befam eö
^att,

Öjlterreid)

feinen

gefd^rlid)(len

d^ würbe ber geheime
an
Oflcrreid) »oUe SSenetien

t)eutfd){anb.

gcmacf)t,

bic

©egner
^ariö

3Sorfd)rag

in

92a|)oleon

abtreten;

fönne eö bann weiter an Italien geben. 2ßie 9?apoleon

bicfer

bantalö ju ^rcufen jlanb,
übermittelte

am

er

öornei)mer Äonig

3talienö

flar jutage;

liegt nid)t

4. 3Rai ben

SSorfdjIag
bie

lehnte

jebenfatt^

an Stalien.

2)oc!)

3umutung

eine^ 3Ser?

Spannung

großer unb

tragöbrurf)eö ah,

würbe

3njtt)ifd)en

größer,
(jatte

^m

1.

gefragt,

gegen Italien
5Biömarcf
feine

waö ^reu^en tun
mobil maci)e,

werbe,

erflären

militdrifd)c

bie

^ai war ®oüone

(Icttte

wenn
jicf)

^erfon gab er

ob

hti ^Biömarcf erfd)ienen

eö

an Oflerreid)

ben Ärieg

jum Äam^fc fomme.
auf ben ^oben be^ 3Sertrageö. ^ür
eö

bie

Italien

in

binbenbjlen 3u|Td)erungen, ba eö ja

aud) im SntereflTe ^Preufenö liege, ju Italien ju Ratten.

^onjefJTonen Djlerreid)^

ba

foum ben

biefe

X)a^

fonnten.

man

unb

werbe,^ nad)bem Ofterreid)

werbe

ber

SSorteil

wijfe,

man

wai

jtcf)

3(uf

fdjwerfid) einlaffen,

?age aufwiegen
^ariö vorginge, lief er

biö^erigen
in

burd)b liefen.

@ine 3Cntwort burd) bie ^at erfolgte am 3. Wtai mit ber
Über tic 93eratungen, hk ju biefem mt)ä:)cu
benben ^(i)xitt€ fü{)rten, {)aben wir urfunbHdje Duetten, bie ju

3)?obi(mad)ung.

ben intereffanteften jener
sBiömarcf

3>^it

bem Äönig, baf

er

ge()6ren: 3Cm 1. SlJai berid)tet
baö ?anb feinet Äönig^ nid)t

länger in ber @efal)r befaffen fonne, ber eö nad) feiner Über*
jeugung ange|Td)tö ber uberregenen unb trofe aKerg^rieben^beteue*
rungen tag(id) größere 25imenjTonen anne()menben iHüflungen
£)(lerreid)ö auögefe^t fei. Der ,Äriegömini(ler werbe folgenben
"Jageö einen 55erid)t beö (Staatöminijleriumö unb 3(ntrdge auf
weitere 3Sor|Td)tömafregeIn unterbreiten. 93i^marrf fprid)t am
2i(i)[u^ beö

bie^Bitte

®d)reibenö a(ö örgebniö feiner bered^tigten ^eforgni^

auö

um 93efd)Ieunigung

ber ju treffenben 5ßorfel)rungen.
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11.

SBom 2.
Äontg mit

®«ö

SSorfptel bc^

MtQti.

2)ei-

^rieg 1866

®d)re{6en 93töntarcfö an beit
auö 2öten eingegangenen tefegrapt)ifd)en '^iu
teilung öor, bie feine 3Cu^|tcf)t gett)äl)re, ba^ ©flerreid) entwaffnen
»erbe, tt)ot)I aber, bafS eö ^reu^en jnr SSeröoEflänbigung feiner
Slüflnngen \)inhaiUn woffe, um einen SSorfprung ju gewinnen,
ben ^reu^en nidbt ein{)oren fonne. dv fügt l)in5u, ba^ fott)o()l
bie ^örfe unb bie 93erriner ^aufmannfcf)aft bie Untdtigfeit ber
^Regierung unbegreifüd) unb für baö ?anb im f)öd)ften @rabe
6eunruf)igenb unb gefä()rrid) ftnbe. Sem @d)rei6en war eine
öon il)m öerfafite Senffd^rift beigegeben, bie für bie 33eratungen
Sjjat liegt ein »eiteret

einer

aU

be^ 2!??ini<terratö
25er

Äonig

l)attc

Unterfage bienen fonnte.

um

^/2

1 nt)r nad)t^ i)om 2.

auf ben

3.

^ai

JU biefem 33riefe bie für ^iömarrf bejlimmte Slanbbemerfung
gemad)t: „©eneraf ^utiu^ melbet, ba^ bestimmt 12000 S)f.
3Wifrf)en

©renje

3:roppau unb Sägernborff a(fo unmittelbar an ber
25ieö, mit 2ßertt)erö 2efegramm jufammen,

il:e{)en.

baf ber (e^te 30?oment für un^ gefommen ift, um gro^e
anjuorbnen, waö alfo um 3 Ul)r ju beratt)en ijl.
.^aben ®ie meinen ©ol)n aüertirt? @r ifl: jum öjerciren t)ier/'
jeigt,

Ülüftungen

'^ic entfct)eibenbe ^Beratung

ein ber

jum

ben

bilbete

frf)rift

^orm

nad)

feine

^rinjen

ju

^reu^en

tt)a{)rfrf)eintid)

fonft

öon

unter bem

erjlte

ber ^erjogtümer

©ouöerdnitdt auf einen

übertragen

in

SÖiömarcfö 15enf*=

ftatt;

25er

bem
and)

'Xitei

berecf)tigt

unmittelbaren

betraf

üon 2ßten
ber Äönig unter

angebotenen

mit ber Ärone

:preu^ifdf)en

fein

fotte,

33ejT$

beö

ber ^efeftigungen

Sfterreid)

^>unft

bco^ianhi^tc^ 2Cnerbieten

^Bereinigung

ber

^reufen

nidjt

fanb

^aben.

eine^ 3Sertrageö, nad) n)efrf)em

3Cbfrf)rufS

3(uöfd)[uf

feitenben

ober anbern

bergeftalt,
rfieler

bafi

^afenö,

öon Düppel unb ber
öerbleiben

3Sorteite

fotte;

Äriegöfoften fottten fünfunbjwanjig fDJittionen

3:aler feitenö ber

Herzogtümer an

SBunbeöreform in

bem ®inne

beutfd)en Kontingente

fid)

Ojlterreid)

gejährt

unb

bie

angeftrebt werben, baf bie norb^*

^reu^en anjufd)Jie^en

t)dtten,

bie

@übbcutfd)en au^fd)(ie^(id) jur 25iöpofition Oflerreid)ö blieben.

—

25iefeö nid)t beglaubigte 3Cnerbieten l^atte ber SÖruber bed

©ouöerneurö üon

J^olftein, ^^rei^err 3Cnton

»on ©abtenj, ber
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^Ureu^en mad)t mobil

aud) in ^rcu^cn

angefejTeit

@raf SOJenöborf

gemacf)t

\v>av,

»o^Iwottenb em|)fangen, unb ^reu^enö 33otfd)after,
Jperr »on üßertl)er, gab i()m ein (5tnfüt)rung^fd)reiben für
^i^marcf mit. 2Cnd) biefer na()m ben nntert)änb(er frennblid)
auf, offenbar nm gegen S^apoleonö Intrigen einen @egenfd)rag
hatte ihn

führen ju fönncn.
25ie
tt)onarf)

anberen fünfte betrafen ein 2:e(egramm anö g^lorenj,
3Siftor ©mannet barauf red^nete, bafi ^renfen mit

Italien gleid^jeitig (oöfcf)fagen »erbe, eine

@oI$, nad)

tt)e[d)er

gefommen

3Serftänbigung mit ^ren^en für

SWi^Iingenö aber

fidi

meine, fagt bie Senffd)rift,

auf ^reu^en befd^ränfe
bie

ftd)

ber

halte,

im

glatte

beö

franjojtfd)e

5ßBaö 9?apoteon mit D|ler^

fei

nid)t erfTd)t(id); in bejng

ber Äaifer auf bie 3Cnbeutung, baf

^ugen ^ranfretd)^ nad) bem

babe

beö ©rafen

ben öon Dfterreid) gemad^ten 3(nerbietungen

nid)t gfaube öerfd)fie^en ju fonnen.
reid)

2)e|3efct)e

ber Äaifer Ü^a^ofeon ben Scit^nnft einer

9lf)ein

33otfd)after

tagö

gerid)tet feien.

juüor

3ßeiter

angefragt,

wie

^reufen über einen Äongre^ benfe. @inen J^au^t^unft aber
bitbeten bie 33erid)te öon ber ununterbrod)en mad^fenben SO?enge
friegöbereiter öfterreid)ifd)er 3:ru^pen unmittelbar an ber ^reu!=
^ifdien ©renje unb bie 33efürd)tung it)reö fofortigen @inmarfd)e6
in ^reu^en. „Unter biefen Umftdnben", fo fd)tießt SBiömarcf,
„bürftc eö 5unäd)ft unertä^tid) fein

©efabr

fofort

bie

trefcn.

:©iefe

9)?a^reget

fräftigflen

gegen

bürftc

ganj

3Sorfet)rungen

geben in^ 5öerf ju fe$en

fein.

@ie ^räjubicirt feiner

unfrcr polttifd)en (5ntfd)tie^ungen, giebt öietmet)r berfelben
bie

unentbet)rtid)e

ju

öon ben
übrigen ^uncte

unabt)ängig

biptomatifd)en $ßert)anbtungen, ju metd^en bie
2CnIa^

angenbticftidje

bie

mititärifdjen

®runbtage ber momentanen

@id)ert)eit

erjl

im

eignen -i^aviU'"
2)er 35efet)t, fünf 3(rmeeforpö mobit ju mad)eu, erging
fofort;

bi^

'^rmee

in

jum

12.

^ai mürbe

Äriegöbereitfdjaft

in

gefegt.

rafdjer ?^otge
2)ie

t>it

nun

ganje

3(nerbietungen

bei

öon ©abtenj jerfd)tugen fid) tro^ 33iömarrfö dnU
gegenfommen am 25. Wtai, 25enn Äaifer ^^ranj Sofef erteilte
an biefcm 2age in einer ^(ubienj ben 33efd)eib, e^ fei ju be*

5rcit)errn
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baucrn, baf biefe 33orfd)(äge
gemarf)t

werben

n{ci)t

2)er

Ädeg 1866

üor fed)ö bi^ ad)t 5öod)en

baö

feien; je^t fei eö ju fpät;

anf beibcn «Seiten fd)on ju grof. 3Cbermatö

3n

afö ber g^riebenöftorer.

benfelben

bem ^reu^en

grefigebanfe, ju

2ßibcrftanbe Dj^erreidhö;

eö

jicf)

fletttc

^IO?i^trauen

fei

erfd)ien Dilerreirf)

5agen

fd)eiterte ber ,f on?

freunblici)

fleUte,

bie 33ebingung,

an bem
baf feine

erlange; baö war für Stauen
baö bofenbe ^ranfreicf) nnanne()ntbar. 9lapoteon
mad)te 9)?ittei(ung öon ber 3(b(el)nung; Ofterreidb trage jelst
einen ©ebietöjuwadjö

Wtaö;)t

nnb

aucf) für

attein

bie

SSerantwortung

wottenbe 9?eutra(ität

fei

ben Ärieg;

für

^reu^en nunmel)r

fonnte bamit jufrieben fein,

dv

ir>av

^ranfreid)^
geftct)ert.

)x>o\)U

33iömar(f

in atten glatten ber f(ng

(^ntgegenfommcnbe gewefen.
5age, beren @orgen nnb
baf er jeitweife an ber ©renje
feiner ,f orper*= nnb ©eifteöfrdfte angelangt war, ftef am 7. Wtai
ein 3fngriff anf fein ?eben, ber nm cineö Haaresbreite if)nt ben
in

9J?itten

5ob

fo befafteten,

gebrarf)t \)ättc,

3Cm 3Cbenb biefeS 5ageS g^ge«

in ber 5ßift)e(mftrafe jnrürf.

entlang ging,
hinter

ftd)

{)<ifb

einem 3Sortrage beim ,f onige jn feiner

Ul)r fe()rte er nad)

nung

ereigniööotten

biefe

S!)?ül)en 33i^ntarcf

t)örte

'KU

er

,

ferf)S

2ßol)«'

Unter ben ?inben'

er in ber dlätfc ber ruffifd]en @efanbtfd)aft

^wci ©diüflTe fallen,

dv

)ai)

ftrf)

nm nnb

gewahrte

in näd)fter dlä\)c einen jungen 2)?enfd)en üon einigen jwanjig

jum

3at)ren, ber

britten SO^ale ben 9leöo(öer

33iömarcf fprang auf

abermaB
unb

am

fet)(te.

ii)n

auf

ju; ba ging ber britte

9^un fa^te

er

it)n

@d)uf

ben 9)?enfd)en an

anfegte.
(oö, ber

ber 93ruft

red)ten J?anbgelenf; fofort nal^m ber 3)?orbgefett ben

Sleöolöer in tic linfe

^anb unb

feuerte rafd) norf) jwei @d)üfj'e

auf ^iömard ah, 33eim legten ®d)uf ging bem 3(ttentäter in*
folge ber llmflammerung feineö ^alfeö burd) 33iömarcfö ^au)t

tu

?uft auö.

3u

biefem 3(ugenb liefe

eilte

ber 53ud)binbermeifter

33annewi|
entwaffnete gemeinfam mit ißiömarcf ben
5ßerbred)er unb lieferte i()n einigen ©olbaten beS gerabe üor?
übermafd)ierenben erflen Bataillons beS jweiten ©arberegimentS
als befangenen auS. BiSmarcfS ^aletot t)atte bie Äraft ber
ringeln gefd)Wäd)t, fo baf nur eine einjige unbebeutenbe 3^er«=
^inju,

@d)ritem tei

ftanjö|tfcf)en
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Äongre^gebaiifen^. Attentat auf Sötömarcf

war öom ^Pubcr
imb t)on ben Äugcfn burd)Iöd)ert. ^i^'»
marcf begab ficf) narf) bem 20?orbüerfud) t)c{m. 2)ort ging er
juerft in fein 3Crbcitöjimmer, um bem ,ft6nige mit wenigen
'Jlßorten ben SSorgang ju mefben unb trat bann in ba^ ®peife=»
Ic^ungcn bcr

'?M)ß)iie

t)cröorbrad)te. 2)er ^alctot

bcr @rf)üffc öerfengt

jimmer,
ift

\x>o

er bie

©einigen beim

d^m

eben auf mid) gefd)oflren worben; aber

2)ann jergtieberte
bcf auf
IcUten

er

hd

5agb gewefen.

®rf)üjTe

muffen

2:ifd)

„3Cfö

(Jr fagte:

haben.
narf)

in ,f nie^^s
bie

get)en.

beibcn

aber

fonnte

3rf)

^aufe

„d^

bin nnüerfet)rt."

icb

ben %aU, aB ob er
Säger fagte id) mir,

gefeffen

meiner 3Sertt)unberung bequem

traf.

p

fommt
wenn bie

iii

b(i füotmih öor, ba^ eine ?Kippe efajlifrf) febert,
^ugef auffdalägt." Der SJ^orbgefett t)ie^ Maxi (5ol)en^53linb.
beö in ?onbon Tebenben babifd^en
(ix tt)ar ber ®tieffol)n
g^lüd)t(ingö Äar( ^finb, ein ®d)ürer ber (anbtt)irtfd)aftlid)en
'Afabemie in ^ot)ent)eim (^ßiirttemberg), ben hei feinem üon
J^auö auö oerbre()ten 2ßefen bie maf fofen Angriffe ber ©egner
^iömarrfö um atten 3^erftanb gebrad)t ijatten. 2ßä()renb ber

Unterfud)ungöbaft fd)nitt er

ftd)

in ber

auf ben 50?orboerfud)

forgenbcn dlad)t mit einem ^Jafd^enmeffer bie 2(bern auf unb
jlarb

an SSerbfntung.

Unmittelbar nad) ber Untat crfdjien ber Äonig,

unb

um

feinen

mit
I5ann
famen
^rinj
^ar(,
ber
alte
^elbmarfd^att
ibm
^ißrangef, ©enerafe, 50?inijT:er, g^reunbe unb 3Seret)rer, am 3Cbenb
and) ber Ä'ron^rinj. @ine Unja^f öon @fücftt)unfd)abre|fen;.
X)epefd)en unb 33riefe trafen aiii ganj Deutfd)tanb ein. 'Km

aWinifter ju beglücfwünfd^en,

untert)ie(t |td) furje 3cit

affein.

8.

Wtai fanb eine er{)ebenbe Äunbgebung öor Söi^marcfö Timt^f
ber

2öirf)e(mftraße

tt)ol)nung

in

regiment,

ba6 ben £D?6rber

ftatt.

öerf)aftet

2)a^

ijatte,

jweite

flettte

©arbes*

bie SWnfif;

2aufenbe üon SKenfdjen l)örten auf it)re Äfänge. @ö würben
gefpielt ,?obet ben ^errn' unb baö ^reufenlieb. 2;)ann rid^tete
^i^marrf an bie 9)?enge bie 5öorte: „9?ebmen @ie meinen X)anf

^eweiö 3t)rer 5ei(nat)me. ©eien ®ie üerfid^ert, ba^
mein ?eben für unfern teuernÄönig unb für unfer SSatertanb
\ieti bereit bin biugugebcn, fei eö auf bem ^elbe, fei e^ auf bem

für biefen
id)
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1866

öerfange nid)tö 53e|fereö unb

3cf)

@nabe öon @ott, baf mir

®ie werben

erfleljc

ein ford)er

Sob

a(^
öet^

mir teilen;
baf ®ie mit mir aufrufen: ©eine
Wlaic^ät, unfrer teurer ^err unb Äönig, er lebe t)od)." 25a0
nid)t nur bie ^aufenbe in ber 50Bi({)efmftrafe, fonbern taufenb
fei.

barum

erfud)e

unb aber taufenbe

in

@renjpfät)fe in ben

wir,

bie

miterlebt

wir

biefe

l)aben.

biefeö patriotifd)e @efül)( mit

®ie,

id)

^reu^en unb

jenfeitö ber fdjwarj^meif en

Danf gegen @ott
Sage gewaltigen

@ö

ging

borf)

in

einstimmten, baö wiffen
(frnfleö

mit ^Bewufitfein

biefen 9)?aitagen burci) bie

©ee(e ber :©eutfd)en, bie gefd)irf)tfid) gu benfen unb gu em:p|tnben
wußten, ein wertgefd)ict)ttid)er 3«g; tnan empfanb eö wk eine

wunberbare g^iigung, ba^ 33iömarcf öon feiner Äugef getroffen
war, unb me einen 9lid)terfpruc() weltgefd)icf)t(irf)en ©fürfeö
jum ©egen beö großen 9)?anneö unb beö nad) @in()eit unb
felbflbewu^ter Äraft fidj fe()nenben beutfdjen SSoIfe^. 3fm 3(benb
beö 7. SOJai begegneten ftd) jum erflen S[>?afe g^reunbe unb ^einbe
33iömarcffcf)er ^otitif eineö ^erjenö unb einer @ee(e.
T)k großen ©reignifife „ginge« ««« fcfjnett i{)rer Sßfung ent#
gegen. 3fm 1. Suni fteEte Djl:erreid) ben ©treit um bie ^erjog*
tümer ber @ntfd)eibung be^ SÖunbeötageö anbeim, jugfeict) be#
rief eö

bie

©tdnbe

l)o[fteinifct)en

bie SSertrdge jwifdben Ofterreirf)

ftanb wieber auf

narf)

3l^et)oe.

unb ^reufen

bem 33oben beö 5ßiener

tober 1864. Söi^marcf

I)atte

öottig freie

2)amit waren
jerriflTen.

20?an

oom 30. Dh
^anh, 5n einer 9?ote
g^riebenö

Äonig werbe ben ©eneral öon Wlan^
teufet mit ber 2öat)rung ber ^reufen au^ jenem gerieben ju*

nad) 5ßien erffärte

er,

ber

ftet)enben ®ouüeränität^red)te

ber

auf ^offlein beauftragen; nad)
?o^fagung öom ©afteiner SSertrag babe £)|l:erreid) fein

?)led)t,

l)6re

hie t)o(fteinifd)en

©täube

^reufienö Bwftimmung.

einfeitig ju

3«gfcict)

berufen; baju

ge^^

aber trat er ebcnfo euer*

Sofung ber fd)feöwig#l)oIfteinifd)en ?^rage in engfler
?5^rage ein. 3(m 9. 3uni fie^ er
in g^ranffurt burd) ©aöignt) eine ba()injie(enbe ©rffdrung ab^
geben, bie mit ben äßorten fdjfo^: „^reu^en erwartet aud) jeljt
gifd) für bie

S3erfnüpfung mit ber beutfdjen

nur ben

3Cugenbricf,

wo

e^

biefe

g^rage

mit einer 35unbeös»

einbrud be^ mentati

üerhanbctn

gemalt

fann,

in ^reugeti

in

unb

tt>c(d)er
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®eutfcl)ratib

bie

ber

?0^ittt)trfung

nationalen S^ertrctung bem (^influlTe ^artifufarcr 3ntere|Ten ta^
t)äft unb bte 53ürgfd)aft gewahrt, ba^ bte oon
^reufen gebradhten Dpfer fd)rieflid) bem gefamten 3Sater(anbe
unb nid)t ber bpnaj^ifd^en 5Beget)r(id)feit jugute fommen»" 2(m
10. 3uni fanbte bann ^eufen ben beutfrfjen Ülegterungcn
bie ©runbjüge ber neuen
aufgenommen
Dfterreicf)
^unbeööerfajTung, bie ben £)ber6efe{)( über bie 9^orbarmee bem
^önig öon ^reu^en, ben über bie ©übarmee bem Könige üon
53at)ern, bie STuöübung ber gefe^gebenben ®ctr)att bem 33unbeö*=

@cgengett)td)t

—

—

in ©emeinfd^aft mit einer 9?ationaIöertretung übertrug,
wobei jur ©üftigfeit ber 93e[d)(üjTe bte Übereinjltimmung ber
ber SO?el)rt)eit ber ^olH'ocvf
2[J?c()rf)eit beö 33unbeötage^ mit

tag

tretung

erforbertid)

fein

^inftd)t(id)

fottte.

be6

attgemeinen

bem frü()eren preu|jifcf)en
^unbeöreformentwurfe gegebenen ©runbfd^en bleiben.
5Ba{)lred)tö

Saö
ftrittene

fottte

eö

ben

hei

in

unb and) n)ot)( am meijten Um"
^orberung attgemeiner 2Öat)fen. 2)?an i)at üer^

33emerfenött)erte|l:e

bie

ifl

ber öerjweiferten 3SerIegent)eit ober ber Popularität^*

fnci)t, biefe

bafcberei ober aber einer gewiffen bipfomatifcf)en Unebr[id)feit

dv

33iömar(f^ jujufd)ieben.

madjen

iie^.

fefbft

l)at

ford^e

SSilbort,

t)abe,

1^eutfd)fanb üon Dfterreid)^ 5od)e

fügte mit jenen ,grofien,

tiefen

werben fßnnen, wenn fie
ijl bererf)tigt, mir

unb

er

bie aber

in Sorneöfeuer aufbti^en',
bie 33ereibigung jujufügen,

meinem ^artamentö^jrojefte
Unb wer baö ®d)reiben, baö 53iömarcf gerabe

bäd)te baran, 2)eutfcf)(anb mit

ju mpftiftjieren."

am

ju befreien,

unb fanften STugen,

binjn: „Ü^iemanb
id)

jTd)

Tim 4.3nni fagte er ju bem franjofifd^en Sourna?
ba^ er bereite in ?^ranffurt ben ^fan gefaxt

fiften

fd)recftid)

SSorwürfe üon

jenen 5agen, afö er bie Sorfd)Iäge beim 33unbe

abgett>et)rt in

9.

3uni an ben ^erjog drnft üon @ad)fen (5oburg*@ott)a
mit gewiflrent)after Prüfung lieft, ber muf jTrf) über*

vid)tete,

jcugen, baf eö il)m
er ücrtrauenöüoff

nung auf

fe{)r

bem

bie Snfunft.

©eneration

ober

ernfl

war mit

biefem ©efdjenf,

beutfd^en SSoffe mad)te mit beftcr

fogar

„@^
ein

ift

unbittig ju

S!??ann,

fei

ba^

«Ooff*'

üerkngen, ba^ eine
and) mein 'Mevf

eö

"
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®er Ärieg 1866

waö

gndbigjler ^crr, an einem 2;age gut mad)en fod,

rationen unferer 2Sorfat)ren 3at)rt)unberte

@rreid)en wir je^t,

!)aben.

»aö

l}inburcf)

in ber lÄnfage

©enes»

oerpfufd)t

ober

fefl|let)t,

mögen unfre ,^inber unb @nfel bcn 5Brorf {)anb#
Hd^er auöbred)fe(n unb poliren."
9)?an würbe nun fef)fgef)en, menn man annäf)me, 35iömarrf

93eflrereö,

fo

auö liberalen 3Cnn)anbhingen t>a^ allgemeine ©timmred^t
gett)iinfd)t. 3Cuf ben liberalen ^ourgeoiö i|l er niematö gut ju
fpred)en gewefen. dv \)at baö attgemeine @timmred)t oie(mel)r
gegeben, tt)ei( er, mie im 3at)re 1848, fo anä) im Sahre 1866
baö SSertrauen Ijattt, ba^ baö 3So(f monard)ifd)er fei, aB baö
t)a6e

liberale
tcire

Bürgertum;

,fraft

ber

er mottte mit biefem 3öat)frecf)t bic etemen==

Station

aB

aufrufen

Ofterreicf), er »ottte jeigen,

man

t>a^

gegen

33unbeögenoflren
ba,

wo

eö

fidt)

um

dv^

ridjtung eineö nationalen ©taateö t)anbe(te, eö nid^t nur mit

einem

,f önige

Sßoffe

unb feinem

tun

ju

*])fllid)terfiittung

«Oanb gegeben,

{)abe.

9J?inifter,

^^elfenfefteö

beö SSolfe^

um

fte

bem

l)at

man an

SSertrauen

auf nationale

^Öi^marcf biefe 3ßafe in bic

SBolfe ju fd^enfen.

biefem ä^ertraucn getäufd)t, fo

braud)t

fonbern mit einem ganjen

ift

<^at er

fiä)

in

baö nid)t feine ®d)utb; bod)

2)eutfd)lanb^ (^ntwicflung nid)t ju öerjweifeln,

fo lange nod) nid)t aller 5:age 3Cbenb

nid)t attein 53iömarrf,

bafi

ift.

3ßir wiflfen bod), ba^

aud) bie Generation nad) i{)m an

republifanifd)en 3been gefranft t)aben, bafS mand^er, ber ()eute
hi^ auf bie Änod)en, in feiner frü()en
baf über{)aupt in unferem ?iberaliömuö
banf
in monard)ifd)cr ?Kid)tung fid) eine ftarfe Umwanblung
5?iömarrfö 5Öirfen
üottjogen hat burd) 33lut unb @ifen ber
nad)
nationalen Kampfe üon 1864 hi^ 1871. Sollte niö:)t

monard)ifd)

gefinnt

3ugenb anber^

ift

bad)te,

—
—

—

5Bi^marcfö oben ern)ä()ntem 3Bunfd)e

—

bie

^ntnnft ben „^lorf

beö 1^eutfd)en ?Heid)eö weiter auöbred)feln unb polieren?

war benn

Unb

Hoffnung gered)tfcrtigt, ba^ bereinft, öiet*
leid)t in einer S^it, wo wieberum mit 3Mut unb (Jifen baö
beutfd)e $8olf um fein 33ejltet)en ju fdmpfen hätte, ein neuer
.Ool)en5otter unb ein neuer großer Staatsmann baö beutfd)c
3>olf beö SSertrauenS würbig finben würben, baö 33iömarrf ju
nid)t bie

^xtü^eni gSunbeirefonMenftöurf. 3lu«btud)

ihm gcl)cgt
@erabc ber

t)at,

aU

,^^rteg,

baö attgcmcinc

er it)m

mir

in bejfcn SÄittc

M
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üßal)treci)t fdjcnftc?

l)eutc

(^et)en,

ber bad

nod) üor furjem fd^einbar in Parteien l)offnungötoö Serffüftete

eincmmal in einer »unbcrbaren ^iniQhit lotü
^ingebnng an Äaifcr unb 9leid) firf) er{)eben fal), t)at
ja bewiefen unb wirb eö nod) weiter beweifen, baf 33iömarcf
feinem feffenfeften 3Sertranen ju beö beutfd^en SSotfeö großem

beutfd)e 3Sorf mit
begeifterter

e^
in

unb gefunbem ®inn fid) nid)t gctäufd)t bat.
7. Suni überfdiritt SÄanteuffel bie @iber unb befe^te, »oju

@eift

Tim

ibm ber 5öiener triebe ein 9leci)t gab, Jpol^cin, riicf|td)töüott aber
nur bie ücn ben Ö|lcrrcid)crn nid)t befe^ten Drte. Um 12.3utti
»erlief ©eneral öon ©ableujj mit ben ofterreid^ifd^en Gruppen
STm 14. 3uni ftcHte Öftere
«Oolfiein unb ging nad) 53ol)men.
bcn 3Cntrag

reid)

beim 33unbc

auf fd)feunige $0?obiimad)ung

Die

beö 5Bunbe^t)eereö mit 2(uönat)me beö preuf ifd)en 3:eiteö.

2)amit

9)?ajoritdt ftimmte mit Oj^erreid).

5ßaö

f(ärt.

in Q^iömarcf^

war

ber Ärieg er*

®eele »erging, fagte bie ^roüin5iats=

forrefponbenj mit 3öorten, bereu Urbeberred)t in feinem J^erjen

unb 2^erftanbe
biefem

5age

iüorben.

ift

£))lreid)

maditlofen 33unbeö
SSoffer

gebad)te ben
ift

^unb

ber @efd)id)te
2Cn

(Btatt be^ alten

neue 33erbinbung beutfd^er ^ürflen

fott eine

auf ben ©runblagen

einnet)mcn,

gegen ^reufen in^ g^elb

©runbe gegangen.

er ju

greibeit errid)tet »erben,

©tettung

in

ijl:

2ag üon bauernber ^ebeutung.

ber SBunb in feiner bi^t)erigen @efta(t üernid)tet

ju führen : baran

unb

„2)er 14. 3uni

n)ot)nte:

X)eutfd)tanbö fortan ein

tt)a()rer

^reufen

vod&ic

it)m

fott

nad)

in

SWad)t unb

ed)ter

biefem 33unbe bie

feiner

tt)irflid)en

^e*

beutung unb nad) feinen l*eijlungen für 2)eutfd)Ianb gebüt)rt."
Unb afö ^Biömard um £0?itternad)t am 14. 3uni mit bem eng*=
!(!oftuö im ©arten be^ a)?inifterium^
„2ßenn wir gefd)lagen »erben, fe^re
id) nid)t i}in^cv jurürf. 3d) »erbe beim legten 2Cngrijf falten.
Wlan fann nur einmal ftcrben, unb eö ijl aud) beffer ju jlerben

Iifd)en Söotfd^after
ftd)

erging,

fagte

^orb

er:

al^ gefd)Iagen ju fein."

53i^marrf
ber

Die preufifd)e 2(rmee entfpradj
©eneral Euflat) oon 3(töen^(eben

fottte beitufebren.

®iegeöjuüer|id)t,

bie
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14. 3)a^ ajorfpiel

auf erte,

aB

fcl)(acf)t

fragte:

Jptmmel

33tömarrf

M Meqti. Der

über ben 2(uögang einer erflen J^aupt«'

it)n

„äßtr faufen

fet)ren."

Der

^annoöer, ®ad)fen unb

Ktieq 1866

fie

^eine gen
unb fiegreid).
öon benen 35iömarcf nur

über,

5ßaffeitgang
^urt)eff'en,

baf

war

bie

fte

furj

fülmtvalität, nidjt ^ßaffengenoflfenfd^aft

gegen
tro^bem gegen ^reufjen;

Oflterreid)

öer;»

fte

würben mit

einer @efd)tt)inbigfeit befe^t,

bie ÜÖiener 33tätter

bamaB aU

eine ,affenartige' bejeicfjneten.

53iömarcfö @eifl

langt

l)atte,

3(nfturm;

fl:anben

benn

SOZanteufel
feftgenagelt?

am

17.

3uni

J^arburg

in

3d)

l)offte,

fd^rieb

burd)
er

er

irgenb

würbe

war mit

an 9loon:
meldten

fiicQtnl"

biefem

„Sfl benn

a)?ifitärbefet)t

3(m 28. unb

29. 3uni fam @iegeönacf)rid)t auf @iegeönad)rid)t üon 35ö^men

@rofe SSolfömaffen öerfammelten jTd) öor bem
Äönigö, be^ ^ronprinjen unb beö ^rinjen ^viehxidj
Maxi, TiH ^iömarcf an^ bem ^öniglid^en ^afaiö fam, würbe
er üon begeisterten SD^ajfen em^^fangen; »or feiner 5lßo()nung
naä) 9?erlin.

''Palaiö beö

d()nlid)e ©jenen fort, dt muf te auf feinem 33atfon
unb fprad) ju ber a)?enge: „@ott ^at unö ge|T:ern
unb oorgeftern ®iege gegeben. fRädj^t ®ott üerbanfen wir
biefe ®iege unferm 3fKerl)öcf)ften Äriegöl)errn, bem ,f onige.
dt
\)at üon Sugenb auf jtd) bemüt)t, unö eine tapfre 2Crmee ju
frf)affen; aU er fie ^atte, i)at eö it)n üiel 9)?üt)e unb Äampf
gefojltet, fte ju er()aften. 3e|t fe()en @ie, baf er 9led)t ge()abt
^at.
£)f)ne beö Äonigö ^fäne wäre eö nid)t mogfid) gewefen,
fofrf)e ®iege ju erflreiten.
2)arum banfen wir @ott, unb (ajfen
(Sie unö ben ,f önig, ben @d)6pfer biefeö Äriegöt)eereö (oben
ber ^immel gebe feinen ©egen baju!" dlad) bem üon if)m
auögebract)ten unb jltürmifd) erwiberten Spod) auf ben Äonig
unb bie 3Crmee mat)nte 53iömardf, nod) ber Sßerwunbeten unb
ber SurücfgebHebenen, ber 2ßitwen unb 2öaifen ju gebenfen,
unb aU ber 2)onner eineö {)eraufjiet)enben ©ewitterö feine
^JBorte begleitete, rief er: „2)er J^immel fd)ieft ®a(ut!"
2(m 30. 3uni in ber ?^rül)e reifte ber ,ß^önig nad) ©of)men ab^
mit il)m Q3i^marcf, 9loon unb S0?o[tfe, „atte brei üereint in

festen

fid)

erfcf}einen

—

—

erfprie^ridjer
fd)rieb.

3(m

Sßaffenbrüberfrf)aft wirfenb",
1.

SuH war man

wie 9loon fpäter

in ©id[)row in ^6t)men.

SSon

®te

bort

an

33iömarrf

fdbrieb

?Keid)enber9

®te

erflen @tege.

(Sd)la(!)t

^van:

feine

eben

aufgebrod)en,

»on Äöntggrä^

l)ier
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jTnb

„'ißir

eingetroffen.

l)eut

öon

2)ie ganje

?Heife war eine gefd()rfid)e unb id) bin frol) feine SSeranti»
wortung bafür ju [)aben. Die £)jlreirf)cr fonnten gejltern, wenn
oon ?eitmeri§ gefd)icft l)ätten, ben Äönig unb
fie ßaoatterie
unö alte anff)eben
2öir begegnen überaK befangnen, e^
.

fotten [d()on

.

15000

über

fein narf)

ben

{)ier

oorfiegenben

SCn*^

öon unö mit Bajonett genommen,
g^ranffnrter 2)iöifton, @en. ^ümpting an Jpüftc fd)Wer öer^^
wunbet, nid)t tobtiid). Jpii^c füxdjthav, 3ufuf)r öon ^roöiant
fdjwer. Unfre Gruppen (eiben öon WlatÜQtcit unb junger. 3m
l*anbe hi^ l)ier nid)t öiet ©puren beö ,^riegeö, au^er jertretnen
,ÄornfeIben.
2)ie ?eute fürd^ten ficf) nid)t oor ben ©olbaten,
flet)n mit ^rau unb Äinb im ©onntagöjlaat üor ben 5{)iiren
unb wunbern fid),"
3Cm 3. Sufi folgte ber @ieg öon Äoniggrä^. ^i^marcf bt"
gaben.

fanb

@itfcf)in

jTrf)

i]t

ben ganzen 2;ag in unmittelbarer 9?df)e feineö Äönig^

unb ber ©enerafe
feinem

gejtern

ber Uniform

in

^ucf)ö,

riefigen

tionörat Äeubctt fd)itbert
hod)aufgerid)tet bafaf

befme glänjten,

DerÄönig

bie Snfanterie

auf
wie fein ,^önig. Sega>=
alfo: „2öie er im grauen S!)?ante{

it)n

unb

bie

großen STugen unter bem ^BtaijU

gab er ein wunberbareö

finblid)e 3SorfteUungen

innerte."

beö ?anbtt)et)rmajorö

unerfd^rocfen

hi4>

üon

fcf^rieb

jum

Stiefen

an

au^ ber

micf)

an

norbifrf)en Urjeit

er*=

3$i(b,

feine @ema()rin:

2:f)arranbe ber (Jlbe,

wo

baö

„®o

aüancierte

jenfeitö biefeö

g^tujfeö nod) fe()r ^eftigeö ©ranatfeuer, in ba^ id) aiidj geriet,
auö bem mid) SBi^marrf ernfllicf) entfernte." 2ßie baö gefd)a(),
unb über bie <B(ijiad:}t hmdjtet biefer affo an feine g^rau:
„X)er Äönig ejponirte fidj am 3. atterbingö fet)r, unb eö war
gut, ba^ id;) mit war, benn aUe 2D?af)nungen 3Cnberer frucf)teten
nicf)t, unb niemanb t)dtte gewagt, il)n fo ()art anjureben wie
id) eö mir beim legten 9)?afe, welrf)eö t)aff, erlaubte, nacf)bem
ein Änduel öon 10 ÄürafjTeren unb 15 ^ferben öom 6. Müv,"
?Reg. jtd) neben unö btutenb voäl^tc, unb bie ©ranaten ben
^errn in unangenef)mfler 9?ä()e umfd)Wirrten. Die fcf)(immf^e
fprang jum @tücf nid)t dv fann mir nod) nid)t üer5ei()en
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11. ®<»^ SSorfpifl tei S^vitQti.

ba^

i\)m

iä)

baö ä^ergnugcn getroffen ju werben üerfümmerte;

,an ber ©tette,
fagte
iffc

wo

ici)

auf aUert)6d)flen

33efel)(

wegreiten mußte'

geptern nod) mit gereijtem ?5^ingerjeig

er

mir aber bod)

triebe.

Der Ärieg 1866

(5r

war

lieber

fo,

afö

entl)u[ta^mirt

wenn

er

auf mid).

(Jö

bie 3Sorftd)t über==

über feine 5ru)3pen,

unb mit

baö ©aufen unb @infrf)lagen neben
gar nid)t ju merfen fd^ien, rul)ig unb be{)aglid) wie am
ftcf)
Äreujberg, unb fanb immer wieber 53ataiUone benen er banfen
?Rcd)t, fo

ejaltiert

baß

er

unb ,@uten 3(benb, ©renabiere', fagen mußte,
rict)tig

wieber inö ^euer t)ineingctdnbelt waren,

fo üief barüber t)oren

bann

hi^ wir
(iv

i)at

aber

müjfen, baß er eö fünftig ia^en wirb,

unb 2)u fannfl ganj berul)igt fein; id) glaube an&i faum nod)
an eine wirf(id)e ©d)fad)t." (Jrgdnjenb fügt er einige 5age
fpäter binju: „2ßaö Äönig unb (SJranaten anbelangt, fdjrieb
id)

25ir

fie,

aB

fd)on.

2)ie (Seneräfe

l)atten

atte

ben Aberglauben,

©otbaten, bürften bem Könige üon @efal)r nid)t reben,

unb

fd)icften mid), ber id) and) 9)?ajor bin, jebe^mal an it)n
®ie trauten fid) nid)t in bem ernften 3:one, ber fdjiießtid)
®d)rießrid) tvei^
t)a(f, ju ber »erwegnen ü)?ajeftät ju reben.
er eö mir bod) 2)anf, unb bie fpi^en ?Keben ,me @ie mid)
baö erfte Wlai wegjagten' 2C. ftnb bie 3(nerfennung, baß id^i
9?iemanb fannte bie ©egeub, feiner füt)rte ben
9led)t ()atte.
Äonig, ber nad) belieben grabe antritt, bi^ id) mid) jum 2ßeg^
weifer aufwarf." Saß 55iömarrf nid)t nur feinen 5öitten, fon*
bem and) feine ©poren an beö Äönig^ ^ferb {)cranbrad)te,
tamit biefeö rafd)er auö bem g^euer fam, wijfen wir axi^ fpäterer
@rjäl)Iung ^iömardö.
Sebenfattö ein ert)cbenbeö 33itb: ber
^önig unb fein SO?inifter nid)t nur »ereint gegen ben inneren
Gegner, fonbern and) üereint üor bem ^einbe img^euer ber^erb*
fd)Iad)t. 3öaö il)nen l)ier jum ©iege öert)alf, baö fagte 9loon am
2Cbenb be^ 3:ageö: „^iömarcf, bieömal \)at un^ ber braöe9Äu^s=
5ßie groß aber ber @ieg
fetier nod) einmal t)erau6gerijfen."
war, baö beftdtigte 9}?oItfe an bemfe(ben2(benb: „@ure 3)?aiejl;ät
l)aben nid^t bloß bie ^d)lad)t, fonbern ben ?^e(bjug gewonnen."

ab.

Unb 33iömarrf fe^te auf ber ^ol)e beö @rfoIgeö mit
weitauöfd)auenber 3)?äßigung ()inju: „Die (Streitfrage

ffuger
i\t

alfo
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^apoleonjj ©tnmifcbunfl

jeßt

cntfdiicbcn;

gilt

cö

bie

alte

g^rcunbfdjaft

mit

Oflreid)

ihm ernft mit biefer weifen Wtap
baltung war, erfahren wir anö einem Briefe an feine g^ran
t>om 9. 3u(i: „Unö gel)t e^ gut, tro$ 9?apoIeon; wenn wir
nid)t übertrieben in unfren 3Cnfprücf)en ftnb unb nid)t glauben
\>i€ 5ßelt erobert ,^u haben, fo werben wir aud) einen gerieben
erlangen ber ber ffftü\)c werth i)lt. Tiber wir finb ebenfo fdhnett
beranfcf^t wie öerjagt, unb id) habe bie unbanfbare 3Cufgabe
^ißaffer in ben braufenben ^ißein ju gießen unb geltenb ju
machen ta$ wir nidjt allein in (^uro^ja (eben, fcnbern mit xicd)
3 SO^acfiten bie unö t)afFen unb neiben."
9)?it 9?apo(eon aber (tanb eö alfo: 9?ad) ber ®cf)lacf)t öon
,Höniggrä$ traf in ber f)lad)t üom 4./5. 3uli beim ,f onige ein
Telegramm ein, in welchem ?ouiö ?)?a^oleon mitteilte, baf ber
,^aifer ^ranj 3ofef ii)m 3Senetien abgetreten unb feine ^ev
mittlung erbeten habe. 3(m 5. 3uli erfd^ien eine dlote im
iO?eniteur, bie folgenben 3nl)alt l)atte: „@in wichtige^ (Sreig*
nie hat ftdb jugetragen. 9?adbbem ber -ftaifer »on Sflreich in
wicber ju gewinnen."

^stauen bie @t)re

»om

©a^

eö

feiner 2ßaffen gewat)rt

\)at,

fct)lieft

er

ftch

bem Briefe üom 11. Suni an
feinen fOJinifter be^ tÄu^eren niebergelegten 3been an, tritt
'-Bcnetien an ben Äaifer ber ^ranjofen ah unb nimmt feine
ben

Äaifer 9?apoleon

i^ermittlung
/^rieben

um

an,

anjubat)nen.

in

jwifdben

biefem 3Cnruf ju entfprechen, unb
t)on ^Prcu^en

ben

ftreitenben

Der Äaifer 9?apoleon

SO?äct)ten

i)at

ftdE)

ben

beeüt,

bie Könige
unb Italien gewenbet, um einen 5ßafenftittftanb
\jat

fiel)

fefort

an

d^ war flar, ber gldnjenbe Erfolg ber
5ßaf en fam 9?apoleon unerwartet unb unerwünfcf)t,

herbeijufüt)ren."

preu^ifchen

unb

im ^inblicf auf bie nationale @mpfinblict)feit,
®ieg hei „©abowa" in ganj ^ranfreich
berüorgerufen t)atte, genötigt, auö feiner 3«rücfbaltung l)erauö«=

bie

er fah

ber

fid)

prcufiifche

jutreten.

3(uf ben

Äönig unb

feinen SOJinifter

mad)te bie l^epefd^e

?)^apoleonö einen tiefen @inbrucf; jener rief au^ ,ung(aublicf)!'

unb 93i^mardf fügte jornig
gelten,

wenn

jTd)

t)inju,

baö wolle er bem ©altier

üer«'

@elegenl)eit fdnbe. @leict)Wot)l mal)nte bie ?age

n.fStattt)\ai, »Kmatrf

18

/
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11. T)ai «Borfptel

M Mtqt^.

S)er Ärieß

1866

jur Stube unb 2Sorjtrf)t ÜÖcitn StaHcn bie SSermtttrimg annal)in^
hatte

^reu^en

tic ®tfa\)r

neue

eine

eineö

3(rmee gegen ft* unb

o|lcrreicf)ifcfie

baju.
llnb wie ftch
9lu^ranb ber ungeat)nten fOZad^tcntfaftung ^reu^enö gegenüber
franjofifcben 3(ngriffö

»ert)tert,

war

Äontge

S^a^oteon

mit

bem

riet beöl)at6

3fbrel)nung

^riebenöbürgfd)aften.

9)?an

jebe^

erfldrte

über bie Mittel jur ^erjlettung be^ ^rieben^

bereit,

alfo

aber

f)injut)arten,

^iöaffenjliaftanbeö jobne
fid)

^i^marcf

nid)t öorauösufe()en.

ju oerlldnbigen. ©er Äonig »erbe burrf) feinen ©efanbten
35ebingungen angeben, unter »eldben bie miritärifcf)e ?age

jtd)

bie

unb ^reu^enö SSerpflicbtungen gegen ben Äönig öon Statien
eö erlauben würben, einen 5ßafenflittftanb ju fcf^Iiefen.
Da Q3i^marcf bem Äonige in biefen 5agen friegerifdjen
Drange^ nid^t eingel)enb SSortrag b^ften fonnte, fo gab er
am 9. '^nli, jum 5eil auf eigene ©efabr \^in, bem ^arifer
©efanbten, ®rafen ©of^, nur aEgemeine (SefTdbtöpunfte jur
93et)anblung ber g^rage an bie ^anb. Diefe gingen bal)in,
baf bie offentlicf^e SJ^einung in ^reufen bie @inöer(eibung
®ad)fen^, .^annoüerö unb ^effenö »erlange, wa^ gett)i^ für
alle ^Beteiligten

bie jwecfmä^igfle

obne 3Cbtretung anberen

?ofung wäre, wenn

preufiifcben (3chicU^

fic

erreidben

ftcb

fie^e.

©einerfeitö ftnbe er ben Unterfdbieb jwifcben einer für ^reufien
binreidbenb

@rnjerb
ber

unb bem unmittelbaren

um baö ©rfjicffal
öon neuem aufö ®piel ju fe^en. ^reu^en^
^ebürfniö befcf^ränfe ftcb auf tie Sßerfügung über
?änber

nicbt

gro^

genug,

SOJonardbie

politifdbeö
bie

33unbeöreform

günftigen

jener

Gräfte S^orbbeutfdblanb^ in irgenb einer ^orm.

braucht 33iömarcf
35unb*,

unb

bemerft

bebenfficb auö,

beö 33unbeö

jum

weil

erflen 9)?ate

baju,
er

eö,

er

fprccbc

menn

gemonnen »erben

^ier ge^

ben 3fuöbrucf ,9?orbbeutfcber
bie

foEe,

baö

2ßort

ganj

un?

notige Äonfolibierung
jur

^dt nocb

für

un^^

möglirf) halte, auch

©übbeutfdblanb beranjujiehen. 3fm ©cbluffe
erfucbt ^öi^marcf ben ©efanbten fcjläuftetten, meldten ^inbrucf
biefe (Stellungnabme ^reufen^
hei 9?apoleon
berüorgerufen
babe

unb »eiche

reich

»erlangen

auf erbeutfdben Äompenfationen g^ranf=^
würbe, wenn ^reufen bie 3(nnejion v>on

^lapolcon^ @inmifd)unfl

®ad)feii, J^annoöer,

faUi

®o%

fotte

^rieben

»ctten

ba^

ben ^aii,
flefft

ber

ju

brol)en,

tm 3Ser^ä(tni^ ju

einen

•^Jrcufen

unb

,furt)effen

ol)ne

eine

S^aflTau

fefl

5eben*=

forberc.

burd)blicfen

feinen

anjunel)men

nicfjt

g^ranfreid)
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Taffen,

Erfolgen

ba^

unet)ren*

entfcf)(offen

fei.

bro^enbe Haftung

^iir

annet)me,

^iömarcf eine nationale @r()e6nng Deutfd)(anb^ auf
©runbtagc ber iKeidjööerfaffung öon 1849 unb

öotten

bie 3(ntt)enbung jebeö 2}?itte[ö
''Parteiftanb^junft jur

in

ot)ne ?Kücfftd)t auf irgenb einen
Kräftigung beö ,5ßiberftanbe^ ber Station

3tuöftd)t.

X)iefe

3Cnn)eifung

üom

reid)^ »^eereöfraft

fo

9.

3uli

ift

waö wir

marrf fonnte^nicf)tfn)iffen,

fd^marf)

ein

{)eute

SD^eifterjltücf.

93iö#

wifen, baf g^ranf^

war, wie eö

ftrf)

ratungen in ®t. ^(oub in biefen 5:agen Äaifer

bei

ben 33e*

dla)fioieon

oon

feinem SÄinifler ?aöalette fagen laffcn mufte; er fonnte ebenfD«=

wenig einen flaren ^inbtirf t)a6en, wie fdjwarf) u6er{)aupt bie
ganje^ojTtion in^ariö war, wo man ptanfoö ^in unb t)er fd)wanfte
auf unru()igen 5ßogen be^ 3tt)eifefnö unb ber 33ebennid)feiten.
Dem UngewifTen- gegenüber war alfo ftärenbe ^in()a(tung baö
93i^mar(f war übrigen^ and) baburd) gehemmt, ta^
oon ben|3ßünfd)en feineö ,%6nigö| jlarf^abwidjen. Diefer
baö 9?aporeonifrf)e Setegramm am 4. 3uti wie eine

belle SO^ittet.

feine Siele

aH

batte,

93ombe inö preu^ifdje^^etblager ftel, bie ^rieben^bebingungen
alfo ffijjiert: „^unbe^reform unter preu^ifdjer Leitung, dvf
werb ®d)teöwig^J^otjlein^, £)flerreid)ifd)*®d)[e|tenö, eineölböt)^
mifdjen @ren5fl;rid)ö, Djlfrieötanbö,

Souoerdne öon

@rfe$ung ber

feinblicf)en

«Ocinnoöer, Äur()efren, 3)?einingen, Ü^affau burdi

ibre 5i)ronfo[ger."

3n

ber fna(i)t

oom

11.

jum

12. 3uti erfd)ien

nun

in ^wittaii

in93ß{)men urpIo|ficf)^ber fransö|tfd)eSÖotfd)after in 93erün, @raf
93enebetti, öor ^iömarcfö ^ctte, um mit it)m ju öert)anbe(n. 93iö^

marcf erfannte ba(b, baf biefer

war unb
(^efd)icf

o^nc bcftimmte Snflruftionen

fefber nicf^t red^t wu^te,

i^oiU er beöf)alb

wa^

haupt etwa^ auöjuljoten war. @r bewegte
bie er

@oI$

er fottte;

mit großem

ben g^ranjofen foweit au^, aii über*

mitgeteilt t)atte,

unb

jtd)

in ben g^orberungcn,

mifdjte, otjne SSerbinbfidjfeiten

18*
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li.

ciii5uge()en,

MtQti. Der

SSorfpiel iti

Mtq
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klagen unb 1)ro{)un9en burd)einanber.

^encbetti

erUärtc für bic ©runbünie ber napofeontfct)en ^otttif, baf eine
SSergrö^erung ^reufenö um t)6cf)rtenö oter SO^iUtonen ©eelen

—

in S^orbbeutfrf)(anb

»erriet er nid)t

grenje,

^r

feine

t)ojfte

bcutfd)en

—

franjojTfctje

aB

33unb

^rünn, um über
©egenbefel)!,

jTd)

ber

3tt)eiggefd)äft

auf einen füb*

3n

baö «Hauptquartier in

^ariö ju ge{)en. (5r ert)ie(t aber
unb begleitete baö Hauptquartier

5ßiett nad)

jurürf

fet)rte

biefem Hauptquartier, in

bem

militdrifrfjer

unb

©eneralftab gteid^fam öereinigt waren, ereigneten

fd)er

25inge.

ernfte

^au^t?

franj6ftfd)en

Sßenebetti

üerfiefi

@üb^

werbe,

jiet)en

im wefent(id)en a(ö 3ufci)auer.

weiter,

X)er

©inneö unb eineö
fä^t

(5inmifd)ung nad)

alfo n>o^f, wie 33iömarcf öermutete,

3(m 15. 3uli

fixma.

mefdjer 3(rt biefe (Seelen fein burften,

unter g^eftt)a(tung ber SO?ain(inie al^

ber 2:ag

ftct)

beö Ä'önig^

Äönig unb ^iömardf waren
@egcn ben 20. SuH
Bi^iei,

nirf)t

in 9?ifoIöburg

bem jur @ntfd)eibung
g^riebe ju

bent(id)

feftftetten

—

fei)r

eine^

bestimmt

fanb unter bem 3Sorfi$e

üon Äriegörat ftatt, in
unb unter weld^en ^ebingungen

eine STrt

|lanb, ob

mad)en ober ob ber Ärieg fortjufe^en
33i^marrf mit

\}attc

nid)t

—

potiti*

firf)

bem

6fterreirf)ifd)en

fei.

3Serfd)ie*

Untert)dnbler

©rafen Äärolpi bie 33ebingungen für ben ^rieben beraten unb
vereinbart, baf ^reufen fid) befriebigt gebe, wenn Sfterreid)
auö bem 25eutfd)en 33unbe austrete unb bie @inrid)tungen, bie
ber Äönig in 9?orbbeutfd)Ianb treffen werbe, öorbe{)a(tIicf) ber
Unöerfel)rtt)eit

33iömarrf
wot)r

@ad)fenö, anerfenne.

litt

in biefen

5agen an grof er 3(bfpannung, auch

an 9?erüenfd)mersen.

feinem

Sintmer

jeugung üor,

t>a^

^ebingungen

{)in

abget)attett

I^c^aih mufte
werben.

gelten

bie

33eratung in

trug

feine

Über*

genannten, öon Dfterreid) bewilligten
ber triebe gefcf)fofFen werben muffe; blkh

auf

bie

aber mit feinen SSorfchtdgen attein;
tärifcfjen 2!)?e^r^eit

@r

hzi,

ber

Äonig

trat ber miri^^

bie für weitere^ 33orrürfen

beö SO^anneö 9^eröen

nid)t

auö,

ber 2:ag

war.

l^a^

unb dlad}t

unter angreifenben @inbrücfen gelebt; er ftanb fcf)weigenb auf,

ging

in

fein

anflo^enbe^ ®d)lafjimmer

unb würbe bort »on

TOfoWburg

einem

2ßeinfram^f
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Üßäl)renbbeflren

befatten.

bradjen

bie

im

9?ebenjimmer 3SerfammeIten auf.

^iömarcf hxadjU nun

©rünbe, bie für ben ^riebenö==
unb hat ben Äonig, tt>enn er biefen
bie

fd)tu0 fprad)en, ju Rapier

feinen öerantn>ortlid)en 9lat nid)t annet)men »otTe,
'ifmtcr

aU

t)eben.

dr war, wie

er in

feiner

ju ent*

ben „(Sebanfen unb (Erinnerungen"

„ber einjige im ?ager, bem eine

e^ auöbrürft,

it)n

be^ Äriege^

2öeiterfü{)rung

hei

S[>?inifter

anttt)ortfid)feit alö SO?inijter

oblag unb ber

^o(itifrf)e

fid)

^er^;

notwenbig ber

©ituation gegenüber eine 2)?einung birben unb einen (5ntfd)(ug
faffen mu^te, oi)ne jTd) für ben '^u^faU
'Autorität
33cfet)teö

©eftart

in

fottegia(ifd)en

ober

@r war öon bem

berufen ju fonnen".

burd)brungen,

auf irgenbeine anbere

53efd)Iufreö

t)i)t)eren

33en)uftfein

ba^ biefer ^rieg

im wefentlidjen eine Etappe
nacf) ()iflorifd)er Äonfequenj
ein Ärieg mit ^vantxdd) folgen werbe,
dt fonnte jwar bie
©cftaltung ber Sufunft unb ba^ oon it)r abt)dngige Urteil ber

jur beutfcben @inl)eit

fei

unb baf

üßelt ebenfomenig öorauöfe^eu

war

mc

irgenb ein anberer, aber er

bie SOJeinung, bie er

|irf) in forgfamer Übers»
(egung ber 3ufunft oon ^reu^enö ©tettung in Seutfdjianb unb

gleirf)tt)o{)l bereit,

feiner. 33ejief)ungen ju Oflerreirf) gebilbet l)atte, ju

oerantworten

unb hn bem Könige ju vertreten. 25a^ man i^n im @enera(?
jlabe ben jDueftenberg im ?ager' nannte, »ufte er; fd)meid)cfs=
l)aft war für i()n
ber SSergieid) mit jenem unf9m^at()ifd)en
I5iplomaten

nicf)t;

fd)on atteö auf

dv ging

ftd)

aber

waö

l)atte

er in biefer 33ejiet)ung nid)t

net)men müflFen!

a(fo mit feinem ®ct)riftn:ücfe

entwicfelte er feine

©rünbe,

bie it)n

jum Äonige. I)ort
jum ^rieben

bestimmten,

JU raten. Sfterreid) fcf^wer ju oerwunben, bauernbe ^itterfeit

unb 9leöancf)ebebürfniö me()r afö nijtig ju l)interrafl'en, muffe
^reu^en öermeiben, oic(met)r muffe eö bie 9)Jogüd)feit, mit bem
i)eutigen ©egner fid) ju befreunben, tt)at)ren unb jebenfatt^
<Btaat aU „einen ©tein im europäifd^en
unb „bie Erneuerung guter 33ejiet)ungen mit itjm
ali einen für ^reu^en offen ju f)altenben ®d)ad)jug" anfet)en.
Uyürbe £)(lcrreid) fd)tt)er gefd)äbigt, fo würbe e^ ber 93unbeci=^

ben

öflerreici^ifrf)en

@d)arf)brett"
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11- ®««^ 3Sorfptcl tei Äriefleö. 2»er ^rteg

@inc

?^ranfretct)ö.*

genoffe

mit

nid)t

öerf:pred)e

gtdnjenben ©iege;

fämpften

^ortfe$ung

längere

Äricged

bc^

wie bie

Erfolge,

©{ct)crl)eit

1866

bi^t)cr

^ranfretd)^ (5inm{fd)ung

man am

fäme

mattfd)cr ober [tnititdrifd^er STrt

cr==

bi^to?

burd)

bejlen

bcn gerieben juöor.
2)eö

Äßntgö
ber

gen)arf)fen,

^auptfd^ufbtge,

ungestraft °auöget)en;

nirf)t

(Staaten bürfe

waren

^nf)örücf)e

man bann

bie

fett

bem

fo

üerfii()rten

teict)ter

4. 3u(i

meinte

'baöon

offenbar

fonne

er,

f feineren

fommen

bod)

beutfct)en

ta|fen;

er

be^^

ftanb auf ber g^orberung öon (Gebietsabtretungen feitenö Öfter*

^reuf en
^reufen fei
jlrafbarer atö ber ^reufifd^e gegen Sfterreid); ^reufenö

reict)ö.

2)arauf emiberte 33iömarcf, ein ?Kid)teramt

):)ahc

nid)t ju Jüben; £)(lerreirf)ö Üliöafitdtöfampf gegen
nid)t

STufgabe
\)cit

fei

^erfteUung ober 3Cnba{)nung beutfd)*nationater

^in^^

unter Leitung üon .^rcu^enö Äonig. 2)ann fam ber ^önig

auf Erwerbungen öon ben beutfcf)en ©taaten^burd) ^efct)neibung
ber ?änber öerfd)iebcner ©egner. 33iömardP tt)iebert)o(te, ha^
^reu^en aucf) f)ier nid)t üergettenbe @ered)tigfeit, fonbern ^oHtif
ju treiben t)abe; eS muffe üermieben werben, burd) öerftümmelte
33efi^e |Td) unjuöerfdfjTge ^JunbeSgenoflTen ju fd^afen.

bat)nung jutünftiger eng

igefd)(oflrener @int)eit

affo wollte 33iSmarrf unter feinen

2)ie 3(n*

unb @inmütigfeit

Umftdnben preisgeben, ©er

Ä'önig aber be{)arrte hti feinen 3Cbfid)ten; öor attem jeigte er
eine (larfe 3(bneigung gegen bie Unterbred)ung beS ©iegeölaufeS
feiner 3(rmee.
faft

gefdjtoflTen

Unb

l)attc

!{)ier

{)inter

er

feine

mititdrifdjen Berater

fid).

Eine SS^erfdngerung ber Erörterung war fomit unmöglid);
93iSmarcf

Er

i^attt

ben Einbrurf, feine Sfuffaffung

»erlief beSt)atb baö Sintmer ,mit

fei

abgelet)nt.

bem ©ebanfen, ben Äönig

JU bitten, baf er ii)m erlauben möge, in feiner Eigenfd^aft
Offijier in fein fHegiment einzutreten

3n

poften branjugcben.

©timmung, ba^
beffer fei, auS bem
ber

p

fallen; [unb

i^örte,

er

fein

ii)m

Sintmer

f[d)

nid)t

aU

jben SiÄinifter*

juru(lgefe{)rt,

ber ©ebanfe nat)e trat,

offen|lef)enben,

fal)

unb bamit

war

er

in

ob eS nid)t

öier @tocf \)otien ^eufler

um, alS

er

bie

2ür

öffnen

obwol)l er oermutete, ba^ ber Eintretenbe ber Äronprinj

9tttotöbui-g.

an

}ei,

beffen

gegangen war.
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{^neben^prältmtnarieu

Siwnter ^i^mardf auf bem Jtorribor »orüber?
^Biömarcf fut)(te be^ Äronprinjen ^anb auf

„@ie »iffen, baf id) gegen ben
für notwenbig get)atten unb
tragen bie 3Seranttt>ortricf)feit bafür. ^Ißenn ®ie nun übcrjeugt
|mb, baf ber 3tt>ecf erreicfjt i|l unb je^t g^riebe gefd)Iojfen werben
rauf, fo bin irf) bereit, 3l)nen beijujlet)en unb 3()re SWeinung
bei meinem SSater ju oertreten." 2)cr ,%ronprinj begab fid) bann
feiner <Sd)urter; biefer fagte:

gewefen bin, ®ie l)a6en

.^rieg

5um Könige, fam
berfefben rul)igen

„üi

)^at

fet)r

geflimmt."
oera

il)n

nacf) einer fteinen \)aiben ©tunbe jurürf in
unb freunb(id)en ©tiramung mit ben 5ßortcn:

frfjwer

Könige

(Eingaben

mit

aber

ge{)atten,

I^iefe 3w|l:iramung
33[eiftift

gefd)riebenen

raein

fanb

it)ren

ben

9lanb

an

^emerfung

SSater

l^at

3(uöbrucf in
einer

ungefäl)r

ber

beö

ju?

einer

kitten

3nbaltö:

mein SWiniflerpräftbent mirf) öor bem ^einbe im
unb id) t)ier aufer ftanbe bin, it)n ju erfe^en, l^iahc
g^rage mit meinem ®ot)ne erörtert, unb ba fid) ber#

„9^acf)bem
'^tid)t
id)

tie

felbc

laft

ber ^fuffajfung beö SOjittij^erprajTbenten angefd)ro|fen

febe idj mid) ju

meinem ©d^merje gezwungen, nad)

t)at,

fo glänjen*^

ben Siegen ber 2(rmee in biefen fauren 3(^fe( ju beifen unb
einen fo fd)mad)üotten ^rieben anjunet)men."

©0

etwa lauteten nad) 35iömarcfö Erinnerung

bie

fd)arfen

3(uöbrücfe beö Könige, bie inbeö ben Diener feinet .^errn nid)t

jur @m^finb(id)feit reijten; er wu^tc e^ nad)jufül)Ien, wie fd)wer
ee

bem

alten ©otbaten

politifd)en

fiel, feine glänjenbe (Siege^laufbat)n auö
(Erwägungen unterbredjen ju muffen; unb nod) biö in

fein l)öd)fteö 3(lter blieb eö für it)n al^ fd)merjlid)e (Erinnerung

gurucf,

ba$

in Ijeftige

er feinen alten «O^rrn,

©emütöbewegung

ben er pcrfonlid) fo fet)r liebte,
üerfe$en muffen, bie aber im

l^atte

3nterefFe beö 3Saterlanbeö nid)t ju öermeiben war,

wenn ^iömarcf

yerantwortlid) bleiben wollte für bie preufifdje ^olitif.
25ie ^au|)tfad)e

war:

wae öon ®egen war; unb

er \)attc erreid)t,

er

wuf te,

wa^

erreid)bar

unb

weöl)alb eö ber Eile beburfte.

jogen bro^enbe ^Ißolfen öon Dflen unb äßejlen b^rauf.
'^m 24. 3uli \jatte öon ^Peteröburg ein Seiegramm gemelbet,
.ftaifer 3(leranber wünfdie
lebl)aft
ben Sufammentritt eineö
(Eö
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11. ®a{5 93orfpiet

ba

ÄongreflTeö,

bie

M Mt^ti. ®er

in 9^ifolöburg

Ärieg

1

866

fd)n)ebenben fragen

ot)ne

Sufitimmung (^uropaö ertebigt n^erben fonnten.

lid)e

3(njeige

treffen.

biefer g^orberung

fonnte

jcben 2(ugenb(tcf

Dann war ^reu^en womögfid) bem

nid)t

2)ic amt^^

ein?

©d)iebögerict)t

im £)jl:en unb ^Bejlen preisgegeben nnb ber
©iegeöpreiö wie in ben 3at)ren 1813 nnb 1815 gefäl)rbet. Unb
gerabe atö 33iömarrf am 26. 3uli tie ^Präliminarien nnter*

feiner 9?acf)barn

jeid)nen »ottte, erfrf)ien 93enebetti mit ben fleinen franjofifrfjen

(^ntfd)äbigungöforbernngen auf bem linfen Slbeinufer, bie aber
öon 33iömarcf mit ben äöorten jurücfgemiefen würbe: „Wla(i)en

@ie mir \)mte
foöiel

l)ie^

»o

feine amtlid^e SOJitteilung

wie:

„galten ®ie mid)

biefer

nid)t

3(rt."

I5aö

auf mit Äleinig*

bie @efd)ici)te i^re geredeten ^Folgerungen aua>

3abr*
Präliminarien würben alfo unterzeichnet,
ot)ne g^ranfreid) nnb 9lu^lanb ju beteiligen. 2(m 28. ooUjog fte
berÄönig. Üloon fd)reibt barüber an feine Gattin: „Sie ^rieben«^*
feiten,

bunberten ^Ui)t"

25ie

Präliminarien finb \)cuU unterjeicbnet werben in unferer @egen#
wart. 3(IS er
ber Äonig
bieö i)oirbrad)t, fprang ber ^err

—

umarmte unb

—

unb weinenb, mit öiel bewegs=
Si}?oltfe, inbem er
biefem unb mir ben ©cbwarjen 3(bler!'£)rben,^iömarcf baö@rop*
auf,

lid)en

füfte banfenb

äßorten juerft 35iömarcf, bann micb unb

freuj beS «Oot^enjoüern »erliel)."

®o

t)er5erwärmenb

war

bai>

Äönigö ju feinen großen J?etfern.
3(m 4. 3Cugnfl: fel)rte ber Äönig nadtj Berlin jurücf, ba am
folgenben 2:age ber ?anbtag jufammentrat. 3(m SÖ?orgen tieie^
Sageö traf ein ©einreiben 33enebettiö bei 33iömarcf ein mit Stonu
S^er^ältniS beö großen

penfationöforberungen, weil 9?apoleon

würben

nict)t

jugunften Sfterreicbe

©renjen üon 1814, gan;}
?Kl)einbat)ern unb ?lil)ein\^e^en mit SiJJainj, bie ^ofung beS |wi*
fcben bem Deutfdben ^unbe unb Sujemburg beftel)enben 33unbeö*
öerl)ältniffeS unb tie 2(ufl)ebung beö preu^ifcf^en ©arnifonredhteö
in ber ^eftung Cujemburg. ^enebetti t)atte biefe g^orberungen
eingegriffen bcibe. SSerlangt

tie

weil er eS mit Ülücfficfit auf ben ß^arafter
öermeiben wollte, bem erften ^inbrucf bei*

fd)riftlid) aufgeflcUt,

^iSmarcfö

lieber

juwobnen, ben feine Eröffnungen
würben, dr t)«tte nid^t unred^t.

öorauöfict)tlidb
3ftS

er

am

beröorrufen

folgenben 2;age
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9leue gorfcerungen 9TapoIeon^

mit 93i^marrf jufammentraf, fagte tt)m
ber Ärieg;

feien

um

biefer, bie

^orbcrungen

biefen ju öert)üten, tue er gut,

fefbjlt

nach

unb bat ^ranfs«
35iömarcf t)atte baö oerweigert
bem
reid)^ ©ebingungen
.ft'onige mitjuteilen. Tim 7, 3(ugufl gab i^m 33iömar(f aud) beö
Äönigö 33efct)eib: Äein 3ott breit beutfdjen ?anbe^. 33e|1tebe
^ranfreid) auf feiueu ^orberungen, fo mad)e ^reu^en mit
Öflerreid) auf jebe 33ebingung i)in fofort ^rieben, gebe bann
'-pari^ ju get)eu.

93enebetti aber

—

gab

uict)t naci)

—

800000

öereinigt mit feinem 33unbeögenotTen mit

9)Jann über

^i^marrf fd^fo^ mit ber
^iBarnuug, ein fofd^er Ärieg werbe unter gewiffen Umftdnben
ein Ärieg mit reöotutiondren 25onnerfd)lägen fein (ä coups
revolutionaires) unb baf angeftd)tö fotd^er reöofutionären @e*
ben

Butlern

unb net)me ben

(*tfa^.

fabiven bie beutfd)cn l^pnaftien bod)

eine größere ^efti^teit

tt)ot)t

bewahren würben, alö bie be«^ Ä'aiferö S^apoleon» 2)a6 wirfte.
'Meö würbe oon ^])ariö auö alö 2)?i^öcrftänbniö jurüdgejogen.
X)cr 3J?inifter beö 3Cuöwärtigen Droupn be VJpm^ trat üon
feinem 3(mte jurücf. 2)ie ^ofitif 33i^marrf^ hatte einen neuen
gfdnjenben (Erfolg met)r ju oerjeid)nen.

9?un war nod)

Um

28. 3uri

fd)on

fommen

mit

ben

fteineren

b^t^e üloon

an

^üfenben aUe."
33crl)anbtungen würbe abgewiefen,
»f3e$t

bie

Gegnern abjured^nen.

feine
3>t)t*

fte

©attin gefd)rieben:

^ißunfd)
fetber

gemeinfamer

junäd)ft

aud>.

93eim 3Cbfd)(u^ beö 2ßaffenftittftanbeö llanben preuf ifd)e 2rup|5en

unb 9?ürnberg auf 3Künd)en ju mit 3(u^ftrabfungen
unb 2)armftabt. Jpannoöer unb
«Oeffen waren fd)on im^uni unfdiäblid) gemad)t 2)af fie ebenfo
wi( J^eflTen^SfJaffau anneftiert würben, erfd)ien ^Bi^marrf awi
in 33a9reutt)

nad) J^eibelberg, 3)?annbeim

potitifd)en @e|td)tö^unften felbjltoerjltänblid); biefe «Staaten lagen

ber ©efabr, ba^ fie nadi bem
jebeömaligen @rme|fen beß ©ouoeränö für ober gegen ^Preufen

jwifd>en ^reufifd^en ©ebieten;
inö ^elb jogen, fonnte

ftdi

^Preu^en nid)t auöfel^en; mit

9^a|fau in unmittelbarer dlä\)e oon (^oblenj
bie 9?affauer

erfdjienen

tionen,

bcren

dürfte

unb

aud) bei Äonig äöilt)elm mit 2)eputas=

fte^enbe Siebe

fei'

«O^ff^«*'

jlanb eö ebenfo;

war: „®d)ü$e ®e unö oor bem
33ei biefen Staaten lag tk

3agbfned)te."
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®ad)c alfo flar; nad) Serjlücfelimgen unb 5et(abtretungen waren
wcber ^eflfen nod) ^annoöeraner jufriebene 2;eilnet)mer bcö
9?orbbeutfcf)en 33unbeö geworben.
25ie 3Scr()anbIungen

jnm

2:ei(

mit ben

übrigen SBnnbe^flaaten

marcffd)er ^olitif.

ffuger

öon SBarnbüfer l)aüe

jtd)

gegen ^reu^en

unb wenig

geflellt

beim 3Cuöbrud) beö Äriegeö

'preuf enö Integrität im

^aUe

potitifdjen @inbrücfe

l)anbrungen

ftd)

TiH
für

feiner ^lieberlage au^gefprorfjen

bie

bänbkr für

Folgerungen

unb

bergö im 3Cbfd)tu^
ein

er

gewann

f)atte,

e^, nid)t

er bi^)Io?

ber geeignetste Unter*

|td)

baju, bie SBergangen*

burd) ben SSorgang üßürttem*

beö iöünbnilfeö

53ünbniö war

war, weil

er

jieijen;

Ä'onto

35iömarcf. Siefer »erftanb

ju üergeffen,

@mpfänglid)feit für bie
hei ben berliner 2Ser#

,bett)egtid)en

jeber Situation'

©ünben auf bem

matifd^e

©enn

Kammer

antwortete 3SarnbüIer mit einem vae victis ben ^reu^en.

Se^t mu^te er mit feiner

l)eit

fcfjrof

beutfd) national gejeigt

ber 3:übinger ^rofeflTor 9l6mer in ber jweiten

):)atU,

lünb

unb aud) l)umorüoEer 33tö*
^Jßürttemberg fam juerft bran, ©ein SWinifler

Äabinett^jlücfe

nur

ben 3ßeg ju ben anbcrn.
ein gerieben.

Dem g^riebenö*

»ertrage (nnt)erfet)rtl)eit be^ ?anbeö, ^riegöfoften, Erneuerung

beö Bottöcreinö) würbe nämlid) ein @d)u$* unb 2:ru^bünbniö
beigefügt, nad) wefrfjem

im Äriegöfatt

bie

2;ru^pen SBürttem*

bergö unter ben Oberbefel)! ^reu^en^ treten foUten.
fd)al)

am

13. 3(uguft;

am

17. folgte ^aben,

ganj leidsten 3Ser(}anbIungen mit 53a9ern.
grob unb

bann famen

Da^

ge*

bie nid)t

J^ier trat 33iömarcf

auf; oon ber ^forbten

l)atte nad) Äönig*
grd$ mit 5öien unb ^ariö angefnüpft. 3(16 er in 9^ifol6burg
erfctjien, um mit ^reu^en gu oert)anbe(n, l)atte it)m 33iömarcf,
ber öon ber ^forbten frül)er gefcf)ä$t l)atte, barfd) jugerufen:

äunärf))!:

t)art

ba^ id) ®ie a(ö Äriegögefangenen öerl)aften rajfen
@benfo barfd) waren bie g^riebenöforberungen: ©e^r
i}o\)e ^riegöentfd)dbigung unb ^Abtretung ber nörblid) oom Wtain
gelegenen J^älfte oon Sberfranfen (200000 @inwol)ner). "KU
üon ber ^Pforbten aufer ftd) geriet unb öon finis Bavariae
fprad), jeigte ^Bi^marcf, ber im @egenfa$ ju feinem Äönig
nid)t für ©ebietöabtretungen war, einen anberen Uöeg, ben
,/iöijTen @ie,

fonnte?"
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»ünMiiffe mit Ken ^Otittelftaaten

@r legte 35enebetttö
3!terf6t)nung unb be^ ^Bunbniflfe^.
^orberungen »om 5. 3(uguft oor unb fragte, ob SBapern bereit
fei, mit ^reu^en, ber 25eutfrf)e mit bem 2)eutfd)en, gegen jeben
äußeren ?^einb 5ufammenjun;et)en. Da get)ord)te ber 5ßai)er ber
gcbietenben nationalen ©tunbe. '^ie beiben 3)?änner umarmten
jid): 3Cm 22, 2(uguft mürbe aud) biefeö 55ünbni^ gefdjloflfen.

ter

Km

23. 3(ugujt fam

flanbe.
3.

ber

g^riebe

mit Öfterreid) in ^rag ju*

^efren*2)armrtabt unb ®ad)fen blieben nod) übrig, '^m

©e^tember

fd)Ioß

Preußen mit jenem (Staate

ah'<,

wai üon

bem 92orb*
beutfd^en 5Bunbe beitreten, @ine^ befonberen @cf)u^# unb 3:ru§*
bünbniflTeö beburfte eö t)ier a(fo nid)t; ^Bi^marcf traute and) bem
wegen feiner ^ranjofenfreunblidjfeit
iJ}?inifter öon 2)alwigf
nict)t; er tt)ünfci)te bie ®d)u^? unb 2:ru§bünbnifi"c geheim ju

Dom Wlain

.^effen^Sarmftabt nörblid)

Ijaltcn.

»erraten.

2)altt)igf

—

aber

©arf)fen fci)Iof

Cfß fottte anfängfid)
lid)

()ätte

brau geben;

tu

|te

erfi

lag,

foUte

tt>at)rfd)eintid)

am

an 9^apo(eon

21. Dftober ben ^rieben ab.

©elb|länbigfeit feinet ^eerwefen^ gdnj*

fd)Iieflid)

würbe ber triebe auf berfetben

(Srunblage wie mit ben anbren beutfd^en ©taaten gefd)toff'en,
nur baß ©ad)fen bem 9?ürbbeutfd)en 33unbe hcitvat 33iömarcf

war an

biefem STbfd^Iuß nid)t beteiligt; in ben ^erbjtmonaten

lag er franf barnieber,

I5enn aufer ben g^riebenöoerl)anblung mit

nal)men

it)n

bie 3)?ül)en

um

att

ben ©egnern

ben inneren gerieben fo in 3(n*

f^rud), baß feine ÄYäfte beö ©eifleö unb ©emütö unb
Körper fd)ließüd) ben @e()orfam öerfagten,

tiefer innere g^riebe
erften fRangeö.

@ö

burfte

war

für

it)n

bem 3(uölanbe

eine

fein

nationale ?^rage

feine

©pur oon

oor*

banbenen ober beöorjlebenben «O^mmniffen ber nationalen Äraft
burd) bie innere ?age gejeigt werben, fonbern nur bie einige
nationale Stimmung jur 3(nfd)auung fommen, jumal ba |td»
gar nid)t öorauöfel)en

ließ,

wann unb

mit

weld^en 33unbeö*=

genoffen baö gereijte ^ranfreid) loöfd)lagen würbe.

5öät)renb bei Äöniggrä^ gekämpft würbe, wählte man jum
neuen 3(bgeorbnetenl)aufe in ber ^eimat, ^aft bie J^älfte ber
neuen SOJdnner beftanb auö überzeugten '^nbängern 33iömar(lö;
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gemäßigte i*iberafe waren in (lärferer
öor bem Ärtege

{)atte

ftd)

53iömarrf

3ci()I

(larf

gett)ät)It.

®ct)on

mit öiebanfen ber

getragen.
3Cm 20. 3uni
\)atte
er
in
heiter
@ommernact)t im ©arten feiner 3}?iniflertt)ot)nung ein ©efpräcb
mit bem liberalen öon Unrut), in welcfiem firf) fet)r tcutUd)
ber ©ebanfe ber 3Serfot)nnng funb tat. Siefe ©rnnbftimmung
blieb in it)m.
3(m 3. 3(ugujl: befanb er ftdh mit bem .f onigc
in ^rag.
3Son bort fd)reibt er an feine g^rau: „@ro^er
3tt)i|it
im SO?inifterium über bie 5;()ronrebe; t*i^pe füt)rt ba^
3ßort
im conferüatiüen Sinne gegen mid), nnb ^an^
grofe
Mki^t i)at mir einen aufgeregten ^rief gefd)rieben. X)ie !l*enti=
tfien t)aben atte nict)t genug ju tl)un, fet)n nid)tö atö ibre eigne
fflaU nnb üben ihre ©d^mimmfunft auf ber |türmifct)en iüeKc
ber ^t)^afe. CO?it ben g^einben wirb man fertig, aber tic
greunbe! ©ie tragen atte @cf)euf tappen unb fet)n nur CJinen
g^lecf üon ber ®elt."
3n biefen 3;agen trafen 3(bgeorbncte ber
fonferöatiöen grafticn beim Äonige ein, bie SSerfucbe mad)ten,
3Scrf6t)nung

3(ugenb{id bem ungefd)irften unb ehrgeizigen
Rubrer ber £)ppo|ttion gegenüber ju ergreifen,
um bie ^erfaflfung zeitweilig au^er ,Äraft ju fefeen unb einer
Surct)ftdbt ju unterziet)en. @ine Untertage war geboten burcf)
einen 'KvtiM ber SSerfaffungöurfunbe, ber jur Unterorbnung ber
preu^ifd)en unter eine neu ju fd)affenbe beutfdbe ^^erfaffung be?
red)tigte. 33iömarcf fe^te fid) fel)r ftarf in ©egenfa^ ju fold^en
33eftrebungen. Srgenbwefdbe abfolutiftifd^e 3^erfncbe t>erfd)ütteten
feiner 9)?einung nad) bie iBabn beutfctjer "-politif, fcbwäd)ten
t^ie burd) ben ©ieg
erreid)te nationale Äraft ^Preufenö.
5ßor
biefem »Siege hätte er nie oon „3nbemnität" gefprodien; je^t

ben

gün<l;igen

(^igenftnn ber

»erlangte

er

biefen 2luöbru(f

aB

»erföbnenben @infd)lag

in

üöaö er barunter »erftanben wiffen wollte,
legte er feinem Äönige auf ber ga^rt »on ^rag nad) Berlin
bar. 2)a6 SSerlangen nad) 2>nbemnität, nad) greifpred)ung oon
jeber @d)ulb, fei fein @inge)1tänbniö begangenen Unred)tö; in
ber @ewät)rung ber 3nbemnität liege nid)tö weiter alö tie
3(nerfennung ber 5atfad)e, ba^ ^Regierung unb Äonig, wie tie
Dinge lagen, rid)tig gehanbelt hätten; bie iHegiernng habe eben
ber

^hronrebe.
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Snbemnttät. ^titita mit ber 9SolW»ecti:etunfl

ten ®ptcfraum, ber in ber 3Serfa|fung

bem ©egner
baö bann auö;) ben

n>ottte

in

je^t eine

tj^bgeorbneten gegenüber

?Kegierung

f6niglicf)e

mten

benü^t; 35tömarcf

@r

bat

am ! ©e^tember

auögebrücft: „Sc aufrid)tiger

flar oerilänblirf^er 2ßeife alfo

tie

(iege,

gofbenc ^rücfe bauen.

ben gerieben

n)ünfct)t,

um

fo

mel^r

i^re SOZitgtieber bie 2^erpflid)tung, |Td) jebcö @inget)end

auf retrofpeftioe Äritif ju entt)alten, fei eö 3Cbtt)el)r, feien e^
^23ir baben in ben testen öier 3at)ren unfern ®tanb#

STngriflfe.

punft oon beiben (Seiten
feit

{)äufig

mit met)r ober weniger

ober 3öobItt)oUen öertreten, feiner

t>ermod)t, ben

banbefn,

);)at

SBitter«=

eö in ben öier 3at)ren

anbern ju überjeugen, jcber ijat geglaubt, red)t ju
er fo t^anbelte, mie er eö tat. (5in g^riebenöfd^rufi

wenn

würbe and) in ben auswärtigen 3Sert)äItni|fen fd)werricf) juftanbe
fommen, wenn man »erlangte, baf it)m üon einem öon beiben
3;ei(en

baö ^Befenntniö öort)erget)en foUte: ,3^) f^t)^ i^^* ^^"/ ^d)
5ßir wünfdben ben gerieben, nid)t weil

habe unrecht get)anbelt.'

—

wir fampfunfäl)ig ftnb in biefem innern Äampf ; im ©egenteil, bie
^lut flicht in biefem 3(ugenblicf mel^r ju unfern ©unjlen alö üor

Sahren; wir wünfd^en il)n and) nidjt, um einer etwaigen fünf^f
tigen 3(nflage auf ®runb eineö fünftigen 3^erantwortlid)feitö#
gefe|eö ju entgel)en, ict) glaube nicf)t, ba^ man unö auflagen wirb,
id) glaube nid)t, ba^, wenn eö gefct)ie()t, man unS öerurteilen
wirb, unb wie bem auch fein möge:
man t)at bem SO^inifterium

—

»iel

2?orwürfc gemad)t, ben ber g^urcf)tfamf cit nodh nid)t!
„5Bir wünfcf)en ben ^rieben,

weil

unfrer 9)jeinung

nach

im gegenwärtigen 3(ugenblicfe in \:jt)\)cvem
@rabe bebarf, alö früher; wir wünfchen il)n unb fuc^en it)n
namentlich te^\)a{h, weil wir glauben, it)n im gegenwärtigen
3!)?oment ju finben, wir bätten il)n früt)er gefucht, wenn wir
früher hätten \)o^€n fönnen, ihn ju ftnben; wir glauben ihn
finben, weil @ie erfannt halben werben, ba^ tie fonigliche
iju
^Regierung ben 3(ufgaben, welche auch ®if i« Sl)t*er 20?et)r5aht
erjlreben, nicht fo fern fteht, wie ©ie öielleicht üor Sauren
gebacht h^ben, nicht fo fern ftet)t, wie baö «Schweigen ber ?Re=f
gierung über manche^, wai oerfchwiegen werben mu^te, ®ie
JU glauben berechtigen fonnte."
baS 23aterlanb

il)n
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35i^marcf feinen MbniQ ju überjeugen.

fö fertig brad^te,

ijl

einer feiner üornet)mjlten @rfofge

Daf
unb

er

ein

unb moralifd^er ©erbftüberwinbung, bie er be^*
abgewinnen fonnte, weil fein @enie ebenfo mäd)tig

'ätt ^oritifcfjer

\)aih

jtd)

war tok

fein 9)?anneö|T:o(j.

einem ©onntag, t)atten bie SÄittagöglorfen
ben gerieben eingeläutet, alö beö Äonigö majeftätifcf)*et)rwürbige

3(m

5. 3Cuguft,

©eftalt an ber ©pi^e ber ^Prinjen feinet ^aufeö ben ^ißeigen

©aar

bem Äönige
@rwdrntenb unb ergreifenb wirften
furjeu 9Borte, bie öon ben ©iegen unb bem gelben*

beö föniglid^en ©d^IoflTeö betrat unb sBi^marcf

tic 5t)ronrebe überreichte.
fcf)on bie

tob ber

Mmpfer

fprad^en;

reict)er 35eifatt

aber burci)tönte ben

^aö SSer?
trauen, baf bie jüngften @reigniffe baju beitragen
werben, bie unertä^üdje 58erftänbigung infoweit ju
erliefen, ba^ deiner 9legierung in 33ejug auf bie
obne ©taatöbau^baltögefe^ gefüt)rte SSerwattung tie
Snbemnitdt, um weld^e bie ?ainbeöüertretung an#
gegangen werben ioH, bcxtitwilli^ erteilt unb bamit
ber biöt)erige Äonflift für alle 3eit jum '-Äbfrf^lu^ ge==
hxadjt werben wirb."
2)er im 2öeigen ©aale hd biefer ©tette fid) er^ebenbe 3ubel
gitterte in öielen taufenb »O^rjen in ^reu^en unb jenfeit^ ber
<Saal,

ai^ bie fcf^Hd^ten 2ßorte ftelen: „3cf) b^g^

preufifd^en @ren5pfdt)le narf); benn nunmel)r

war

eine fcl)were

©orge um 2)eutfcblanbö Gegenwart unb 3ufunft öon ibnen
genommen.
Die 33terl)anblungen be^ ?anbtagö »erliefen erfreulirf). 93i^?
marcfö berecf)tigte 5Ö?abnung am I.September wirfte beiffam;
er fügte it)r nod) t)inju, fonft \)abe man wobl gefagt: ,3öa«^
ba^ ®cf)wert gewonnen I)at, l)at bie g^eber öerborben'; er l^abe
baö SSertrauen, ba^ man nid)t t)ören werbe: voa^ ©dbwert unb
^eber gewonnen baben, ift üon biefer Tribüne öernicl)tet wor?
ben.
2)af nocf) Wti^tbm erflangen, ift im politifrf)en Sebci;
unöermeibbar; fte gingen oon uuöerföbnlicf^en, im ©runbe
rect)t fleinlid)en ^erfonlirf)feiten auö, tie nidbtö üergeffen unb
nid)tö »ergeben fonnten; aber aucf) an^ 93i^marcf^ alter ton*

—

©iegetJettijug.

fer»atiocr ^reunbfd^aft

Q3i^mardfö ©^rungen

famcn fd^on

entgegenfletten mufte,

i]D?at)nung
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Si)?i^ftänge,

man möge

bic

bcnen er bic
2^i6fuf|Ton in

üon met)r ober meniger
fonbern ben 3Micf nur
nad) au^en rid)ten unb bie 9?otwenbigfeit im 'iCuge bet)aften,
5Höcfen an fRürfen gegen ba^ TiuManb bajuflel)en. Sene Wtip
ffänge trugen jebodi nur baju hn^ bie Jparmonie, bie je^t in
ber @ntn>icftung tag, fd)öner jum 3Cuöf(ang ^u bringen unb
biefer ^eit bod)

bem

nid)t jur 3fb(agerung

^arteian|id)ten

feinbfeHgen

benü^en,

?id)t ben natürlictjen @rf)atten ju

l}effen

geben.

3(m 20. ©e^tember ritt ^iömarcf beim feiernd)en (Sinjuge
be^ )Tegreirf)en ^eereö jnjifdhen 9loon unb Wlolth öor feinem
Äönig; er war ,^um ©eneraf major unb dijef beö 7. fd^wercn
?anbn)e()r*'?Keiterregimentö ernannt.

„®ie

fdjrieben:

9?amen für

alle

t)aben

nid)t

geftanben,

alö

Äonig t)atte baju ge#
©taatömann 3t)ren

Reiten auf tie @l)rentafe(n Unferer @efd)id)te

@ie haben
unb »itt 3d)

gefd)rieben, fonbern
vBeite

2)er

allein

aud)

2)?ir

bei

ber

aU

Solbat treu jur

beutigen

militarifd^en

^eier befonberö beffen gebenfen, ba^ ©ie mir überatt baö v^erj

unb ben ®inn eineö ©olbaten gejeigt l)aben." 3Son nun an
braud)te 53iömarcf nid)t mehr im fteifen d^i'oii bem Könige
^Bortrag ju t)arten. 3^iefer l)atte üon bem 5öibertt)itten ^iö#
marcfö 9^9^« biefe ^rad)t get)ort unb geftattete ibm in feiner
feinen STrt, er fotte nur immer in ber Uniform fommen, bie
er an feiner <Seite bei ©abowa getragen. X)aö war ^iömarcf
bödjft

wiUfommen;

wenn

er

feit

ffe

erregt.

er \)attc bie ^oftrad)t )letö üerabfdjeut

tragen mu^te,

3u bem

t)atte

baö

ftetö

unb,

feine eigene Reiter*

Dlitterfreuje beö .0«>t)enjotternorben^, ben

Äönig ibm bie ®d)tt)erter unb ha^
Erinnerung an bie f)i|1lorifd^e ©ranate.
'Xm 25. (September ermarb 33i^marcf fid) ein glänjenbeö 3Ser#
trauenööotum im 3Cbgeorbneten()aufe; eö bewittigte bie burd>
ben Ärieg üeranlaften 3ruögaben hi^ jur ^ö{)e öon fed)jig
33iömar(f befa^,

fd)tt)arj^tt)ei^e

oerfiel)

33anb

ber

aU

2a(ern unb bezeugte baburd^, voa^ ^iömarcf erbeten
bie 3Serföt)nung ber ®eifter, ba^ bie 3(b|td)t, gemein*
fdjaftnd) baö 2Bol)I beö engeren unb weiteren SSaterJanbe^ ju

iS)?ittionen
i^attc,

ta^

förbern eine aufrid^tige unb tiefgreifenbe

fei.
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®aö

@d)on am ©tnjugötage war

er bletcf)

»on einem Äranfenlager erflanben
ber @rfrf)0)3fte

bie 3(rbeit aufgeben,

unb angegriffen wie

i)at)er

tiefeer

mnfte

\}ättc

er ba(b

ba feine Gräfte gänjücf) üerfagten. dv na{)m

einen @rt)o(ung^urfaub;

am

1866.

ba()ergeritten;

ganj jurücfgejogen.

ftrf)

Meq

T)n

«Borfptef beö Ärtege^.

faum

batte er it)n begonnen, ba erfranfte

Oftober in ^utbuö an heftigen ©d^merjen beö SÄagen«^,
benen man mitDpiumeinfpri^ungen nur wenig f^inberung frf)affte.

er

6.

©eine^rau
fo

matt,

3^eten

fo

fie\)t

traurig ba,

tro§ allem Pflegen

er fo jämmerlid)

fo traurig,

ba^

man

Einfang X)ejember

war

er

ba^

ift

ber Äranft)eit:

tt)ät)renb

fcf)reibt

auö,

wie

feit

„@r liegt fo hia^,
unb ©orgen unb
1859 nidbt. 3(ct),

ftunbentang weinen mödbte."

@rft

einigermaßen genefen.

3m 9^oüember bewilligte baö 3fbgeorbnetent)auö für bie
gelben öon 1866 i:)otationen. ^Biömarcf ert)ielt 400000 3:aler,
bie it)m burrf) ein et)renbeö föniglirf^eö ^anbfcf)reiben

bruar 1867 überwiefen würben.

@ut

@r

am

7.g^e?

faufte bafür baö gräftict)

^interpommern, wobin er in
auö ©orgen unb S!)?ul)en
unb bem 3[rger beö 3:ageö flüdbten fonnte, um an ber 9?atur
mit empfänglicbem ^lirf unb @emüt fid) ^u erfreuen unb @eift
unb Äör:per ju neuen 9)?üt)en ju ftärfen.
^lumentl)alfdbe

SSarjin

Sufunft auö überwältigenber

in

3frbeit,

i2.I>erÄanj(cr be^

'iJ^orbbeutfc^en ^lÖunbe^,

1867-1870

5\Jadi bett 3!)?üt)en ber legten öter 3at)re wäre eö 5ßtömarcf
*^V ju gönnen gewefen, wenn er ):}attc bem ?fiatc feiner
^reunbe folgen nnb (dngere ^eit ber 9lnt)e pflegen fßnnen; aber
er wollte, mc er fagte, baö @ifen fdhmieben, fo lange eö glül)e;
für ihn l)ei^e e^, wW bie g^ranen in ^Pommern fagten, wenn il)re

mnß

vStunbe t)crannal)e: „jeßt

ja B^it fcineß l'ebenö

flalt

1)ev Sorbeerfrait;^

id)

meiner @efat)r

ftel)en.''

3l)nt

ba^ @oetl)ewort:

tfl,

wo

cv !Dtr crfd)etnt,

©in Seichen me^r beö 2<ittni

ali beö ®lürf^.

Sdion auf bem Äranfenlager in ^utbuö waren feine ©ebanfen
bei bem fdiweren 3Berfe, baö i^m ju errid)ten oblag, nnb er
biftierte mand^erlei feiner ^rau in bie ^eber. 2>ann l)atte er
)~\&t öon
ben (Geheimen 9lätcn «O^pf^/ ^OZag X)unfer nnb ?otl)ar
Q3ucher (Entwürfe

5beal war ein

einer 3j3unbeööerfafung fenben laffen,

oerantwortlict)en

einem Sberbauö,

SiKiniilerium,

in

dürften »ertreten fein follten, nnb einem Untert)auö.
fagten

bie 2[^orfdbläge

faflfenbeö

3)?inifterium

beengen nnb

nid)t

ju.

werbe

bie

'^\)v

mit einem

33unbe6ftaat

ftraff oerein()eitlict)ter

bem

bie

33iömarcf

@in baö ©an^e jufammen*
'iflcdjte

ber (finjelftaaten

ju

auö ben
SOJitgliebern ber IJ^naftien gebilbeteö £)berl)auö würbe öon
partifulariftifcben Strömungen erfüllt fein; baö @anje über?
baupt ju umftänblid) fid) gejtalten. @r wollte
eine burd)
nnb burd) t)iitorifd)e 9?atur
feinen eigenen 3been, bie auö
fet)r

il)ren

^JÖßiberfprud)

wachrufen;

—

—

ben beutfd^en SSerbältniflfen
feiner X)enffd)rift

10.
Jtd)

öon 1861

ein

erwad)fen
bii ju

waren unb

bie

er feit

ben beim ^unbeötage

am

3uni 1866 eingereid)ten ©runbjügen einer ^unbeöreform

@r fnüpfte, wie baö and)
an baö begebene an unb lie0

au^gebilbet hatte, treu bleiben.

fonft feine 3frt

war, praftifd)

ben söunbeötag unter bem 9?amen 33unbeörat fortbeftel)en, fc^te
mit tübnem unb glücflidiem @riff biefen an bie ©teile be^
?l.

aWattftia«, «iömarcf

19

/
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12. T)et

^m^ln

M

5'torbbeutfd)en iBunbe^

iReidjömintflertumö unb macf)te

tt)n jur 9legterung6be()örbe be^
neuen 33unbeöf1:aateö. 3fud) bie ©ttmmenöerteilung übernat)m er
oom 33unbeötage; wenn ^reu^en babei mit 17 unter 43 (Stimmen

öert)dltniömäftg

fd)lecf)t

wegfam,

fo \)atte e^ bafur einen wert*

Äönig

»otten (5rfa$ burct) baö ^räfibium be^ 33unbeö, baö ber

übernal)m; biefer

war

betraut mit ber »offen SSertretung naci>

au^cn, mit bem ^cd^t ber (5ntfcf)eibung über ^rieg unb ^rieben,
mit ber Übermad^ung ber 3Cu^fü{)rung ber 33unbe^befd)tüjTe, ber

(Ernennung

affer

53unbeöbeamten, ber ©jefutiüe gegen mibcr^

bem Sberbefebl im

fpenjlige Q^unbeögüeber,

über baö ^unbeöt)eer; au^erbem
preu^ifcf^em

Ülealijl.

V*öfungen bereit.

wenigen ©tunbcn

in

ber

33ud)er baö l^iftat au^.

@r

alö er wieber in fein

^Biömarcf,

biftierte

war,
beö 13. Sejember; in
'ümt eingetreten

grofe

gerieben

Jtommanbo.

Diefen ©ntrourf

ber

unb

,frieg

tit flotte bireft unter

)1tanb

folgenbcn

^iömarcf
t)ie{t

für

2)ie ievociÜQ

9?ad)t

jeigte

jebe

mi)glid)e,

fid)

am

am

?ott)ar

wieber al^

t)ier

?^rage
bie

S^ad^mittage

avi^citetc

jletö

mel)rere

meiften

SSer^^

wirfnd)ung üerf^recf)enbe benu^te er im gegebenen ^aff. TiU
er in biefem 3abre einmal im Parlament angegriffen würbe,
befennt
einer

er,

nicf)t feine 3rbfid)t,

33unbcööerfaffung

1>eutfct)lanbö

beö

wäre

e^

tierjufteffen,

„ein tt)eoretifrf)e^ 5bea(
in

weld)er

bie

@inbeit

auf ewig verbürgt werbe. @ine fofdbe Ouabratur

Si^M^ um

einige X)ejimalfteffen weiter ju rücfen,

—

i]t

nidbt

©egenwart."
dlid)t: $öaö fönnen wir äffen*
faffö wünfdben? fonbern: 3öaö muffen wir unbebingt haben?
^-BBaö fonnen wir ftrf^er erreicf)en? war immer unb immer wieber
feine ^ragejleffung. 3(m 15. X5ejember traten bie 33eöoffmärf)*
tigten ber einzelnen SBunbeöftaaten jufammen unb fonnten ibre
35eratungen auf @runb beö 93iömartffd)en (Jntwurf^ beginnen.
3(m 7. ^ebruar 1867 öerftänbigten fte jTd), nad)bem fd^on am
18. Sanuar ber Ä'rone ^reu^enö, bem ^Präfibium, baö 9ledit
übertragen war, ben 9?orbbeutfd)en ?)leid)ötag einzuberufen.
t>k 3(ufgabe ber

25ie 3Bat)(en
*il?ablfreife,

ergaben

eine nationale 3)?et)rbeit;

fogar tie

bie biöt)er unbejlrittener iöe|T$ ber iD^po|ltion

wefen waren, gingen biefer öerforen.

gc*

2)ie g^ortfd)rittöpartei jäbtte

Der

nur nod) 19

SOJitgfieber.
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neue üieidjitaq

war tm ?Ke{d)ö==
80 Sfbgeorbneten öertreten.

S)tc fonferüatiöe Partei

tag mit 60, bie nationalttberafe mit

Die neuen preuf ifcf)en ^roöinjen, bie jur SSerjüngung 3C(tpreuf enö
unb bie treueflen 3fnt)änger ^iömarcf^ ties^
ferten, unb bie fleineren Staaten unb ^anfajläbte tt)ät)(ten im
wefentlid) beitrugen

@ei(le biefer Partei.

2(m ©onntag, bem 24. g^ebruar,
in

Herrin jufammen.

bem Sn^aft

trat ber

neue Sleid^ötag

X)ie 'JÖorte ber 2:i)ronrcbe

ber grofen ^zit

unb trugen

feine

entfpracfjen

©pur öon

^{)rafc

an fidh, tu tatenarmer Seit eigen ju fein
p^egen. Der Äönig fagte: „d^ ift ein ert)ebenber ^ugenbjidf,
in »etd^em 3d) in 3t)re Wlitte trete; mäd)tige (SreigniflTc t)aben
ihn t)erbeigefül)rt, gro^e Hoffnungen fnüpfen fid) an benfelben.
Daf eö mir öergönnt ijlt, in ©emeinfamfeit mit einer 3Ser*
fammtung, wie jte feit 3at)ri)unberten feinen beutfdjen dürften
umgeben \)at, biefen v^offnungen 3fuöbrucf ju geben, bafür banfe
unb

id)

«Oot)frebnerei

ber göttfid^en 2Sorfel)ung, »efd^e Deutfd)tanb

auf 3ßegen

!8o(fe erfel)nten Si^tf

ober

üorauöfeben.

einig

unb öon

.

.

ilarfen

din^
Rauben
.

5ufül)rt,

bem öon feinem

wir

gro^ unb

märf)tig,
geleitet,

bie

nicf)t

tt)dt)ren

geet)rt,

fanf baö Deutfd)e

»eil

9leicf),

öon Jpau^t unb ©liebem, in 3erriffcnj=
unb £)l)nmad)t Deö @ett)irf)teö im Ülate ^uropa^, beö
öinfluffeö auf bie eigenen ©efdjicfe beraubt, warb DeutfdE)Ianb
jur üßalftatt ber Ädmpfe frember 2??äd)te, für welcfje eö baö
^rut feiner Ä'inber, bie @ci)rarf)tfetber unb bie Äampfpreife
nid)t ot)ne SÄitfci^ulb
\)dt

bergab.

9?iematö aber

t)at

bie ®et)nfud)t beö beutfd)en SSotfe^

nad) feinen öertorenen Gütern
unferer 3eit

bem

ift

beutfcl)en

ju erringen.
gefüt)rt,

gefteigert

erfüllt

SSolfe

5Öenn

wenn

fte

l)aben,

aufget)ört, unb bie @efd)irf)te
öon ben 93eftrebungen, Deutfd)lanb unb

bie

®xb^t

feiner 5ßergangent)eit

biefe 33eftrebungen

bie 3erriffent)eit,

weil

man

|Td)

biöt)er

anftatt

fie

nict)t

wieber

jum

ju t)eilen,

burd) J^offnungen

Siele

nur

ober @r*

innerungen über ben

^lEBert ber Gegenwart, burd) Sbeale über
^ebeutung ber 5:atfad)en taufd^en lie^, fo erfennen wir
baraud bie 9?otwenbigfeit, bie Einigung beö beutfd)en
2Joffeö an ber ^anb ber 2:atfad)en ju fud^en unb nid>t

bie

19*

12, 1)ct ^anjler beö ?Rorbbcutfd)en 95unbe6
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2)er 3{)nen

opfern.

ju

üorjulegenbe 3Serfaffungöentn)urf mutet

ber

ber ©erbftänbtgfeit

jugunjlen

(Jinjerflaaten

nur biejenigen £)pfer

t)eit

bem 2öünfd)cnön)ertcn

@rreid)barc

ba^

tt)ieber

wefdbe

ju,

©efamt*

ber

unentbet)r(td)

um

ftnb,

ben ^rieben ju fd)ü^en, bte <Bid)cvhcit beö ^Öunbeögebteteö unb
ber 5öot)(fat)rt

bic @nttt)tcffung
leiften»

.

.

.

feiner ^en)ot)ner

»on unfrer

9^ur ücn un^,

ju gewdljr!'

üon unfrer

(iinigfett,

bem

aSatertanböIiebe t)ängt e^ baber in btefem 2(ugenblicfe ah,

gefamten Seutfcblanb

bie

fiebern, in welcher e^, frei

oon @efat)r »ieber in

unb

Ob«J«<^rf)t

eigener

unb

öerfaffungömä^ige (fntwicfhtng

feine

unb

pflegen

bem

in

ber

9late

5Beruf ju erfüllen üermag.

im

bie dlad^welt

baf

nad)

öerfaUen,

5«

33ürgfd)aften

fagen

nid)t

werbe,

5cb

Ülürfblicf

bie

j^u

SerriflTenbeit

©elbftbejltimmung

feine 3DBo()rfa()rt ju

friebliebenben

feinen

SSoffer
l)ege

einer Su^unft

ba^ SSertrauen ju @ott,

auf unfre gemeinfamen 3Crbeiten
ber früher miffungenen

(Erfahrungen

o^ne B?u^en für baö beutfd)e 3SoIf geblieben,
baf oielme^r unfre ,tinber mit 2)anf auf biefen 9leid)ötag aÜ
ben 5Begrünber ber beutfdben @inl)eit, g^reil^eit unb SOZacht jurürfs^
2?erfurf)e feien

unfer gemeinfameö ®erf
5at)rhunberten, baö ®et)nen unb
?Hingen ber jungften ©efdhlechter ber Erfüllung ent*
gegengefül)rt werben."

5:raum

ber

3)Zöge burft)

werben.

blicfen

»on

30Ber biefer 2t)ronrebe feinen ©eijlt eingeflößt

gegeben

t)atte,

jeigte

^unbeööerfaflTung

53unbeööertrdgen

33iömarrfö

bem ^aufe
lief

am

erfte

öorlegte

18. 3(uguft

unb

(4. 9)?ärj).

dlad) ben

1867

bie ?^rift

^olBgenoffen,

„@ö

liegt

fie

aU

er i()nen

ol)ue 3tt>eifel,

9?ationalct)arafter,
jlrebt.

waö

^ev

nötig. 5Bi6mardf fannte

mal)nenb jufprad):

meine Ferren,

äöir {)dtten bie dini^eit fonfl

bie

war

ju

baö

ema^

in

unferem

ber ^Bereinigung 2)eutfct)lanbö wiber*

halb wieber gewonnen.

@röße,

ah,

l)atte

Parlament unb jweiunbjwanjig Sanbtage ber

faffung jujuftimmen. 5ßefcl)leunigung
feine

^orm

ber er bie

welcher bie SSerfaffung fertig fein mußte; hi^ ba()in
norbbeutfct)e

bie

mit

Ülebe,

erfle Äaiferjeit,

nicf)t

3öenn wir

öerloren ober bitten

in bie ^cit ber beutfdben

jurücf blicfen,

fo

jtnben

wir,

baß

in

T)ie SSeratung

feilt

m

anbcre^ ?anb

Uit für

Europa

in bent SO?af[c bie 5ßal)rf(i)etn(t(jh?

eine mdd)tige nationale (^int)eit

f)attc,

)Td)

33nrfen ®ie

wie gerate 2)entfd)ranb.

l)alten,

öcn bem
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QSunbc^Derfaffunfl

unb arabifd^en Gebieten

in

er*

3}?ittefalter

rufftfd)en ?)veid)e ber 9luriffrf)en ^örjlten

n>e|1:gotifd)en

jn

|id)

im

ben

hi^ ju

Spanien,

fo

werben

Sie

ftnben, ba^ 2)entfcf)Ianb oor atten bie größte 3Cnö|td)t t)atte,

ein

einiget ?Keid)

gewinnen?

TOieber jn

fagen foK,

fo

^lÖcnn

icf)

wie mir

eö,

ift

5öaö ift ber @runb, ber unö
nnb nnö bi^ je|t oert)inbert {)at, fte

bleiben.

ju

bie (*in()eit öerlieren tie^

e^ mit

fd^eint,

einem furjen 2ßorte

ein

Überfdju^

gewiflfft

an bem ©efut^fe männ(id)er ®e(bftdnbigfeit, wefrf^er in Deutfd)*
lanb ben einjefnen, bie ©emeinbe, ben Stamm öeranla^t, jtdi
met)r auf bie eigenen ,%rdfte ju oerfalfen, atö auf bie ber ®Cf

d^ i^ ber SÄanget jener ©efügigfeit beö einjefnen
unb beö Stammet jugunftcn be^ ©emeinwefenö, jener Gefügig?

famtt)eit.

feit,

unfere 9^ad)barö6lfer

tt)ercf)e

2)ie

in

ben Staub

gefegt

wir erftreben, fid) fd)on früt)er ju
iKegierungen, meine Ferren, haben 3()neu, gfaube

bie 2ßo{)Itaten,

bie

je^igen ^atte ein guteö ^eifpiel gegeben.
ibnen,

bie

ert)ebnd)e ^ebenfeu,

nid)t

red)tigte 5ßünfd)e

bem biöber

war

(Jö

i^at,

|id)ern.
idh,

im

feine unter

me{)r ober weniger hcf

erreid)ten 3icfc i)at opfern muffen,

liefern and) wir ben 33eweiö, meine «Ferren, baf Deutfd)tanb
in

einer ferf)öf)unbertjaf)rigen ?eibenögefd)icf)te (^rfat)rungen ge«

madjt
finb,

i^at,

bie eö bel)erjigt,

wir f)aben eö

nommen

f)aben,

^ranffurt unb

fetbjl

wir au^

bie

»on

Erfurt

be^ bamaligen 'iöerfeö
ber

Un|Tdbert)eit,

5at)re

lang

Äataftropl)e,
einer Seite

mu^te.

l)at

—

bat,

wie

be^

bie

ben

unb

üerfel)lten

muften.

bie

wir

bier

ju ^erjen ge*
ÜBerfudjen

Daö

l)erbeigefü()rt,

ber

oorigen

3Soff,

atte,

oon

SOJi^Iingen

Deutfrf^ranb einen 3uftanb ber

in

wie eö @ott

beutfdje

— unb

bie ?el)ren

jielien

Unjufriebenl)eit

gebauert

t)in,

X5aö

baf wir

erlebt

ge|Te(

5at)reö

—

ber

—

fedjjebn

burd)

fd)(ic^Iid)

nad)

eine

irgenb

feinen SCbfd^lu^ finben

meine J^erren,

\)at

ein Ülerfit,

öon un^ ju erwarten, baß wir ber 3Bieberfet)r einer fotd^en
Äataftropbf öorbeugen, unb id) bin überzeugt, ba^ Sie mit
ben oerbünbeten iHegierungen nid)tö met)r am ^erjen liegen
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12.

Der Äanjlev

öe^ 5Jlorbbeutf(t)en 95unbe^

Erwartungen beö

alö bicfe gered)ten

l)a6en,

beutfrf)en

SBoffe«^

5u erfüEen."

2öaö35iömarcf gefürd)tet

t)atte,

trat ein: iöebenfen, ^iöünfdje,

Einwürfe, ^ü^iberftanb üon öielen ©eiten anilatt Mftigeö 3u*
greifen nacf) ber unter ben je^igen Umfldnben erreid)baren @abc

unb Äraft 6i^ jur 5D?ainfinie. äßir ftnb l)eute
1866 unb 1870 in t)eaem ii(i)U ju
weit ber Ä'riegö? unb ©iegeöglanj beiber 3al)re für ben

beutfd)er Eint)eit

bie Seit jmtfrfjen

gett)ot)nt,

fel)en,

fpateren SÖetrad)ter

werfen.

Diefe

il)re

i^atte

®onnenjlrat)(en über bie 3tt>ifd)en3eit

aber

fet)r

flarfe

empftnblirf)en Ä'ül)fe jlanb 93iömarcf

am

®d)atten.
näd^ften,

Unb

^ffid)t \)atte, bie ©djatten ju bannen.

X)ie Äteinigfeiten

bie ffeintid)en .Nörgeleien übergel)en wir,

nur

feien

bie

it)rer

weit er bie

unb

großen g^ragen

berüf)rt.

Die erfte ©d)Wierigfeit, bd ber 53iömarcf gegen eine neue
Gattung ^arramentarifdjer ©onbertümlerei anjufdmpfen t)atte,

^egrünbung einer ftarfen 33unbe^armee unb bie
bamit jufamntent)ängenbe, ben :parlantentarifd)en ^artifulariflen

betraf bie

unft)m^atl)tfd)e 2>erfürjung beö 53iibgetred)te^ ber Einjetfanb^

tage

ben ?Keicf)ötag.

buxd)

Die ^orberung ber üerbünbeten

^Regierungen ging baf)in, bie 3(u^gaben für baö iBunbeöt)eer ein
für affemal gefe^tici) fejljufegen; nur fo gtaubten jte ber 3«*

wegen
bem Könige
^anb geben. Der ^tidj^i^

fünft |td)er entgegengef)en ju fönnen; biefer @id)ert)eit

wofften

üertrauenööoff

jte

öon ^reuf en, eine
tag

foffte

bem

93unbeöfelb()errn,

ftarfe 9Baffe in bie

ein für affemat für jeben

hei

ber ^at)ne bienenben

©otbaten mvüd) 225 Safer aU ^aufcf)a(fumme bewiffigen,
unb ein ^rojent ber ^Beöölferung foffte unter ber ^at)ne ge«»
l)aften werben.
Dagegen ert)oben |id) nid)t nur bie ?infe
fonbern aud) bie Stationatliberaten, in bereu 9?amen ber 3(b==
georbnete 5we|len erffdrte, ta^ ot)ne eine 3(nberung biefeö
^unfteö ber ^reu^ifd^e ?anbtag fd)(iegtid) tie SSerfaflTung auf
jebe @efat)r

l)in

verwerfen müfTc*

frdftigen 2ßorten ein,

um

Darauf

fe^te 33iömarrf

tie @efal)r $u jerjiören,

mit

bie feinem

üßerfe brol)te. Er erinnerte an tie SSerfud)e öon g^ranffurt
unb Erfurt, Deutfd)Ianb ober einen Seif baoon ju einigen;

295

95u«be^annee unb 95ul»gefred>t

biefcö 5Kerf

toie

"l^ertraucn

@r

tt)ieö

Partei

wie

t)in,

bie

ai^ ju

gef)a6t f)dtten

barauf

bie

weil J^annoüer unb ©adjfcit

gefcfjeitert fei,

ju ber örterreid)ifd)en 3(rmce,

man tamaU

3Seranttt)ortung

£)rmü$

t)inter

flanb,

mcljr

bem 33ünbniö mit ^reufcn.
ber preu^ifcfjen "^ünUx"

für ba^ S^id^tjuftanbefommen auf*

t)a6e, wie man fein 5öort l)a6e ftnben fönnen, ba^
genug gewefen wäre, um biefen „unwiirbigen 9Äangel
an 3^aterlanb^liebe'' ju branbmarfen, ber bat)in gefüt)rt ^abe,
„au^ ©tanbeöintereflTen lieber einen Sunferjltaat üon ber @röfe
ber 2)?arf 93ranbenburg ju grünben" unb wie man auf biefe
'Partei @d)mad) unb 3Sorn)urf gel)duft i;)ahe, weil fte gel)inbert
bdtte, tt)aö fte juftanbe ^n bringen gar nid)t in ber ?age ge^^

geloben
\iaxf

mefen wdre.

Unb bann
unfern
V'anbtag

iä)

er fort:

in 3Cnfprucf)

fammtung
ben

fut)r

3Sereinbarungen

„^d)

nein

ijabe,

alö

ju fagen,

genommen würbe,

meinem Innern

in

unterbrürfte.

.Oerren, biejenigen, bie biefeö

benn bodh ben

Glauben ®ie

baf

biö

'Dlt)ein

bem

führte, JU

bie großartige

üom ^elt bi^ an
an ben ^rutt) unb ben

eiferneu ^Öürfelfpiete,

Äaiferfronen gefpielt würbe,
Ärieger,

tie

gegeneinanber

ben <Sd)(ad)tfelbern
tie 3:aufenbe

(frlegenen,

öom

—

ganjen 3Ser#

au^er bem,

meine

glaube,

3cf)

ju

baß

unö bejtnben.
33ewegung, bie im

in

bie Wleexe ©ijitienö,

jum Äampf
bem um ^onigö*= unb
X)nje|ltr

bie SO^ittionen

beutfdjer

gefdmpft unb geblutet t)aben auf

9lf)ein

hü

ju ben Mav^at\)en,

— baß

unb 3(bertaufenbe oon Gebliebenen unb ber ®eud)e

bie

bejTegelt t)aben,

werben fönnen,

burcf)

itjren

^ob

biefe

nationale @ntfd)eibung

mit einer ?anbtagörefo(ution ad acta gefdjrieben

—

ber ^öt)e

meine «Ferren, bann |ltet)en @ie wivUid^
ber Situation! 2ßa^ würben @ie wot)I

auf
einem Snöaliben öon Äöniggrd^ antworten,
nidjt

ber

9ft)ort,

9lerf)t,

preufifd)en

ber wir

^rnfl: ber (Bituation, in
wirftief),

ben

au^fprad)en, unterfd)d§en

-lEBort

öorigen 3at)re bie SSoIfer
t)om

in

feinen 3(uöruf beö @rftaunen^

baö

t)ier

für

wenn

ber

nad)

bem ^rgebniffe biefer gewaltigen 3Cn|lrengung fragt, ©ie
würben ii)m etwa fagen: ja freitief), mit ber beutfcf)en (^inl)eit
ift eö wieberum nicf)tö geworben, bie wirb
wot)t bei ©e*
ficf)
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12. S)er Äanjtcr be^ 5lorbbeutfd)en

legenl)eit ttnben,
ijl

i^ \a kid)t ju haben, eine SSerflänbigung

fte

Sage »ieber mögftd); aber mir

ja affc

beö 3fbgeorbneten()aufeö
ber

(Ijijlenj

»unbf^

^reufifd^en

3rrmee

baben wir mit bem Äaifer üon
7)re^burg gerungen

baö

gerettet,

— unb

?^rage

in

Dfterreicf)

bamit

jebeö

jn

um

3at)r

bie

bie

barum

jletten;

SWauern öon

ber Snoalibe

fott

baö Siedet

t)aben

?Ked)t,

trollen

fid)

über ben SSerlujl feiner @(ieber, bamit tic >Bit\m,
SD?ann üertoren t)at?

tu

ibren

®ie muflTen bod) bie Slegierung nid)t in S^erbadit
unb feine ber jweiunbjwanjig ^unbeöregierungen, tafi
)Te
üon ber b^f^orifd^en fonftitutionetten (^ntmicfelung
fi&i
2)eutfd)Ianbö to^fagen, ba^ fte nun biefeö Parlament etwa
benu^en motte, um ben ^arramentariömuö im Äampf ber
^'Parlamente gegeneinanber aufjureiben. 4öaö t)ätten wir benn
baüon? 5ft benn eine Slegierung auf bie Dauer benfbar, nament==
„.

.

.

t)aben

eine fotd)e, bie

lid)

in g^euer ober
fein wirb,

ftd)

ju fd)mieben,

Europa mit

jur 3(ufgabe

^at, eine ^intjeit

geftettt

gar in faltem Wletaü, wenn baö ^euer erfaßtet

3öo{)(tt)otten

eine Einigung,

bie

ba^

gefet)en wirb,

gewififerma^en jur f9jlematifd)en 3(ufgabe

|td)

nid)t

überatt in

biefe 9legierung eö
)lettt,

bie

^iäjte

ber ^eöolferung auf bie 5eifnal)me an i{)ren eigenen ©efdiäften
ju unterbrücfen, abjufd^afen, auf ein «oilbeö 9leaftionött)efen
einjulaflTen,

guthatten

wie

|Te

fid)

in ,f ämpfen

— meine

mit ber eigenen ^eöolferung

.^erren, baö fonnen

®ie öon

ftd)

aufs=

einer ^Jpnaftie,

über ^reufen regiert, baö fonnen ®ie »on feiner ber

2)9naftien, bie augenbücflid) in 2)eutfd)(anb regieren, erwarten,

ba^

jTe

an

dn

nationale^

SÖSerf

—

mit biefer «O^ud^etei

—

id\

fann e^ nid)t anberö nennen
t)eranget)t,
„2ßir woüen ben @rab öon g^reit)eitöentwi(fe(ung,
ber mit ber ®id)erl)eit beö ©anjen nur irgenb oer*
trdgTid) ift. d^ fann jtd) nur t)anbe(n um bie ©renje: n>k
t)ier,

3ßa^

roa^
ifl

ifi

mit biefer @id)ert)eit auf bie 2)auer ocrtraglidi?

je$t mit

nötig, wie lange

it)r

mu^

üerträglid)?
bieö

3fi

ein

Übergangöftabium

bauern?"

^ür ben3(ugenblicf wu^u bann 33igmarcf feinen 3iJorten nid)t^
weiter l)injU5ufügen a(^ bie nod)maIige '^ufforberung- „2)?eine

93eraiitiöortUd)e6 SWtniflertum

J^crren, arbeiten wir rafd)!
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unb 2Ba^U'Ccf)t

©e^en wir

J^eutfct^Tanl),

fagcn, in ben 2iattell Gleiten wirb eö fcbcn
fo
fönnen!" X)iefe "lÖorte »erfeblten it)ren Sinbrucf md)t. (^^
ju

burd) bie Vermittlung beö nationalliberalen

t)crnet)müct)

fant,

wonach bie ^riebenö^
jum 31. Dejember 1871 auf ein ^])rojent
ber Q^eüölferung unb ein '^aufcf)qnantuin öon 225 Käfern für
jeben Äopf fe|l:ge|lellt würbe. 2)anüt war bie SO?acht be^ jungen
^unbeö )id)er geftettt.
)"vnl)rerö

33ennigfen, ein 'Ku^Qlcid) juftanbe,

be^ ^eere^ biö

ftärfe

(^inen weiteren ^Streitpunkt bilbete tic ^rage, ob ein ocr*
antwortlictiee

ber

2)?inifterium

5ni 3?iömarcffct)en (Entwürfe

marcf

vooütc eö

@r

nicf)t.

\)attc

\tant>

md)t,

e^

Der )8oxf
bem preul^i^

anberc ©ebanfen.

)T$enbe beö 53unbeörate^, ber 33unbeöfanjler fottte

3(uöwärtigen untergeorbnet

beö

fd)en 9}?inirter

werben
unb ^ie*

eingefügt

SSerfaffung

fottte.

mc am

fein,

^unbeßtage; er l)abe abt)dngig ju bleiben oon feiner ?Kegierung
unb im 5Bunbeörat fo ju öerfat^ren, aU ob ber preu^ifcf^e
SJ^inijlerpräfibent

Organe,

bie

)Td)

ben

3SorfiB

einnähme.

3Cud)

an ben Äanjler anglieberten,

fcfbcn 3fbbängigfeit

atte

vodtexen

fottten

in

bers=

fte()en.

Diefe ©ebanfen

ftettte

33iömarcf

bem 3fntrage 35ennigfen^

auf @infe$nng oon »erantworttid^en ^unbe^miniftern entgegen
unb er erffärte, biefe ©renje i^ätte ftd) ^reu^en in ben "kn^t
fprüd)en an bie Cpfer
ju bringen feien;
jur

ju

X/iefeö

beöt)alb

nidit

unb

geton

bem

eineö

?^ül)rung

nid)t.

in

bie öon ben übrigen Ülegierungen
nur geforbert, wa^ unentbet)rlicb iei
nationalen ©emeinwefenö, me^r aber

gefefet,

c^ fei

erreid^en

fei

wenn

fid)

riditig,

erreid)t

fei,

ber ©efdiid^te

nid)t

nid)t

leidet

um

e^

ici

atteö, rva^

fümmere, unb feine dloti^ oon
neljme, ba^ bie ^c#

unerhörten Jatt

gierungen oon brei^ig ü)?ittionen X^eutfdien
^ißortlaute,

gewefen;

ber 9leid)ötag

fonbern aud) bem ©eifte

fid)

nid)t blo^

bem

nad) über ben (Entwurf

^Tudi hier wieber fd^lojp er mit ernjler SSlab''
b^ben ben größten 5;eil beß Üöerfe^ geton, wir
baben ben ^lorf nat)e an ben @ipfel gehoben, unb mit tiefem
patriotifdien Sd^merje werbe i&i ihn wieber bem '.Äbgrunbe

geeinigt hätten.

nung:

,/ißir
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12.

®er ^anjlev

iei giorbbeutfd)en SSunbe«;

3(ber 2)eutfd)(anb mirb ftd) bann ewig erinnern,
»er bie 3Seranttt)ortung für baö SO?if Itngen tragt
wir nidjt.
2Öenn ®ie auf tkinüäjen untergeorbneten tänberungen, bie

jurotten fel)en.

unannet)mbar ftnb, bejltet)en, felbfl auf
baö ganje ÜBerf jum ©djeitern ju bringen,

bie Ülegierungen

für
bie

—

@efat)r

bann

wirb

t)in,

fiä)

bie

9?ation

3l)rer

Spanten

»obl

erinnern,

meine J^erren!"

Da^

öeranttt)ortIid)e SÄiniilerium

würbe burd) ben

?Kei(i)Ö!=

tag abgelel)nt; bafür bie SSerantwortlicfjfeit beö 33unbeöfanjrer^
in

ben Entwurf gebrad)t mit fotgenbem borntlofen SOöortlaut:

„Sie 3Cnorbnungen unb SSerfiigungen be^ ^unbeö^rd|Tbiumö
»erben im 9?amen beö 33unbeö erraffen unb bebürfen jur @üU
ti^Uit ber Ö5egen5eicf)nung beö SBunbeöfanjIerö, »efcher baburct>
2?eranttt)ortnd)feit übernimmt."
@inen »eiteren ©treitpunft bilbete bei ber 93eratung beö
ili^al)tred)tö bie ?$^rage, ob Didten ober nicht, ob tU 5öab(
tiie

öffentfirf)

ober get)eim fein

fotttt.

3Bie 93iömarcf über baö attgemeine unb birefte iöal)lred)t
bact)te,

mit il)m

mirb

hUiht intereffant für atte Seiten. £)b er unb anbere
|Tcf)
getdufd)t \)ahm in ber 3Üöirfung biefeö 9led)teö,

norf) oie(fact) umftritten.
drfl bie 3«funft unfereö
wirb jeigen, ob ber füt)ne @riff 53iömarcfö aud) ein
glucfricf)er @riff gewefen i|l. 3n ber ©tunbe ber größten &ef
t)eute

?)leid)e^

aU

unö fam, b^t ber beutfdje fSind}^^
fid) ebenfo bewdbrt, wie in ben
5agen, ba eö fid) um bk 3Cnnabme beö großen ^Ißebrbeitrag*
gefe^eö l)anbe(te. 2)aö 3Sertrauen, ta^ ^iömarcf auf fein SSoIf
gefegt, i)at er affo feinem Unwürbigen gefd^enft, al^ er am
28. SO?drs feine benfwürbigen, öielangefübren unb oftmals «n*
fal)r,

ber 2öeltfrieg über

tag im 53iömarrffcf)en ©eifle

gefod)tenen Üßorte alfo fprad):

„IDaö allgemeine iöal)(red}t
Erbteil

ber

@ntwicfelung

überkommen; wir

t)aben

ber
eö

in

ifl

unö gewiffermaßen at^

beutfd)en

ein

(5int)eitöbeftrebungen

ber 9leid)ööerfafTung

get)abt,

würbe; wir b^ben eö im 3al)re
1863 ben bamaligen 33eflrebungen £)|ierreid)ö in ^ranffurt
entgegengefe^t, unb id) fann nur fagen: idj feune wenig*

wie

|te

in g^ranffurt entworfen

Wiqmtmti

beffcreö 2ßat)Igefe6.

fein

fteng
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^a^Ii'ed)t

(i^

bie

gefe$

befonncne

tt)irf(irf)

unb

gewt^ eine

ja

\)at

gro^e ^njal)! üou SO?änge(n, bie mad^en, ba^

aucf) biefeö

Wßal^U

6ered)tigte 9}?einung

eineö

unb en miniature tt)ieber#
gibt, unb bie »erbünbeten iHegierungen l)angen an biefem 2öat)t*
gefe| nict)t in bem Wla^e, t)a^ |Te nicf)t jebeö anbere afje^tieren
2>D(feö nid)t octtftänbig pt)otographiert

fottten,

beffen 3}orjüge oor biefem it)nen nad^gewiefen »erben.

33idl)er

ijl

gegenübergeftettt »orben.

biefem fein einjigeö

5d)

babe nid)t einmal furforifd) im ?aufe ber Sieben ein anbered
yijaljrgefefe

biefem gegenüber rül)men t)oren;

ba^

motiöieren,

eine repubfifanifct)e @pi^e, bie in

gierungen'
plott

(iegt,

gegen

id) voiU

,oerbünbete fKegierungen',

bem 3Borte ,oerbünbete

feineöwegö ein

bilben,

bie g^reil)eit

bamit nur

bie gewiflferma^en

tief

ber ^ourgeofie

?Re*

angelegteö Äomj=

SSerbinbung

in

mit

ben SOJaffen jur @rrici)tung eineö cäfarifd)en Slegimentö beab#
t)aben fonnen. üßir t)aben einfarf) genommen, tt)aö üor*
unb woöon wir glaubten, baf e^ am leitfjteften anne()mbar
fein würbe, unb »eitere ^intergebanfen nid)t babei get)abt.
Üöae woUen benn bie »Ferren, tic baö anfed)ten, unb jwar
mit ber 33efd)teunigung, bereu wir bebürfen, an beflfen ©tette
fe$en?
(itxoa ta^ preu|Sifd)e Xireiflaffenfpftem?
5a,
meine Ferren, »er beffen Üßirfung unb bie Äonflettationen,
tic e^ im ?anbe frf)afft, etwaö in ber 9^ät)e beobad)tet l)at,
muf fagen, ein »iberfinnigeree, efenbereö 5ßat)(gefe$
ift nid)t in irgenb einem ©taate auögebactjt »orben,
|Td)tigt

lag,

ein 5öat)Igefe^, tt)eld)eö atte^ 3uf^n^tnenget)orige auöeinanber«=
rei|it

unb ?eute

jufammenwürfelt, bie nidjt^ miteinanber ju
Commune mit anberem 2Q?a^e mi^t, Seute,

tun haben, in jeber
bie in

irgenb einer ©emeinbe weit über bie erfte Mia^e t)inauö*

reid)en,

biefe

Äommune
ftnber

in

biefeö

attein
bie

auöfütten würben,

britte

5ßat)(gefe$e^

felben oergegenwdrtigt
ä\)n[id)e 5öittfürtid)feit

(5cnfuö, eine ^drte, tie
abreißt,

wo

in einer

Mia^e wirft
|Trf)

t)dtte,

unb

am

bie

t)dtte

praftifdje
er

eö

jugfeid) eine

nie

^ärte

fül)lbarften wirb,

tie 3(uöfd) Hebung

benad)bartett

3ö3enn

anfängt;

ber

@r*

2ßirfung be^*
gemad)t.

@inc

in

jebcm

liegt

wo

biefer (5enfu4

wir fönnen eö bem
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12. T)er jtauiler iei

gegenüber

'^u^gefd^lolfenen

he^alb, weil
9?ad)bar 3al)tt
unb
baf

er

^ovtttnt^en «unbcö

—

er

wivtüd)

tod)

er nici)t

motmeven,

fdjwer

©teuerquote wie fein
gern bejat)ten, benn fte

biefelbe

würbe

bebtngt ein gri)fereö 3Sernt6gen,

fi'e

baö

er

{)at

aber

^

nicf)t

gerabe Spelot unb potitifd) tot in biefem ©taatöwefen fein

3(rgumentation finbet überatt an jeber ©tette ^Tnwenbung,

X)iefe

eben bie

tt>c

er

fotte.

9veit)e berer,

bie politifrf) bered)tigt bleiben

foUen,

abgebrod)en wirb.
t)abe frfjlie^fid) ftetö in bem @efamtgefüt)f beö 3Soffe^
mehr SnteUigenj afö in bem 9?ad)benfen beö 5föahl*
mannet bei bem 2fuöfnd)en beö ju @rtt)ät)Ienben gefnnben, unb

„5d)

nod)

an

ap^ettiere

iä)

wei^

nidht,

aber

id)

Um

muf man

red)te,

\)aben, weil

fet)en

(5rfd)einung

—

id)

ben (*inbrucf, ba^ wir bei bem bireften ^iüabl*

t)abe

inbireften.

bem

allgemeine

^iemlid)

bebeutenbere Äapajitdten in baö

reci)te

bem

bie

ob bie Ferren meine 3öabrnet)mungen atte teilen^

werben

ge«)ät)It ju

in

^au^
hei

weiteren Greifen

ein

bringen, alö bei

bem

bireften ^EBabl*

bebeutenbereö 3(n*

baö @ewid)t ber lofaten @eöatterfd)aft bei
Hebung fommt in ben auögebel)nten

3ßät)Ien nidht fo jur

auf bie eö bei birefter 3öat)f anfommt."
^iömarrfö 2(nfdbauung berfte |td) im ganjen mit ber be^
X)ie ^eftimmungen über baö ^ißabfgefe| würben
?Keicf)ötagö.
.Greifen,

angenommen mit bem Sufa^e, baf bie
Asiaten würben nirf)t bewiüi^t
fottten.

2öat)ren

get)eim

fein

würbe üon ben l'iberaten
®ie fcf)wärmten gerabe nid)t für allgemeine unb birefte
üßa()ten; jTe fürdhteten, ba^ biefe g^orm unter einer fo mdd)#
tigen Slegierung unb einem fo gewalttätigen Si3?inijler gegen
|ie wirffam
fein fonne; te^aib iud)ten fte fid) gegen ^i%f
2)er 3(ntrag auf gef)eime Üßaf)I

gefleltt.

bxau&i

ju

burd) bie g^orberung

fcl)üßen

93iömarrf gab nad),
flet^

betont,

bafi

er

'Mev entgegengetreten
t)at

er ftd)

erflärt,

nid)t

nid)t

an

auö
ber

üoller

ber get)eimen Üßal)l.

Überzeugung,

gel^eimen

2öat)l

er l^at e^

unfd^ulbig

)ei.

3ßablform nidjt. 2ßof)l aber
gegen 2)iäten gewet)rt unb eö alö auögefrfjloflTen
ift

er ber

ba^ bie ^Regierung biefe annel)men werbe, (^r wollte
im ^bgeorbneteui)auö öon fo»iet 3i??ännern be^

tvie

3)ie
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8uiemburger ^vaqt

unb be^ Äatf)cbcrö, nid)t öon foütcf Äreiö*
unb md)t im Übermaß oon ,2)enfenben ber Station'
umgeben fein, er wottte met)r Si)?änner, bie öon großem fojiafem
(^influf unb mit bem praftifd)en ?eben unb bem 2öirtfd)aftö='
leben inniger üerwad^fen waren. 3n ber 3ßirfung ber 1)iätenj=
lojTgfeit bat er )"td) getäufd)t. Sb Diäten ober feine X)iäten, ()at
®d)rci6puttcö
nd)tcrn

wenig @influ^ auf bieSufammenfeßung beö ?Heicf)^tagö ausgeübt.
®d)(ie^ficb bewegten jtd) bie SSert)anbtungen be^ 9leid)ötageö
3Cm 17. 3(pri( fonnte er gefdibffen
fdinetter ibrem ^ick ju.
Äonig
mit
aufrid)tiger Genugtuung bie (iv^
inbem
ber
werben,
betonte,
bie man auf biefe Beratungen
ber
füUung
Hoffnungen
gefeßt hatte, unb ben X)ant beö SSaterlanbe^ bamit öerbanb.
1)af bie SSerfaffung beö S^orbbeutfdben Bunbeö fo rafdb unter
war 33iömarrfö ?0?at)nungen ju banfen;

Xiad) unb ^acb fam,

ju ^ilfc tarnen i\)m babei bie nationale Erregung, wetcf^e burd)

auswärtige @efat)ren

1866

enttäufcbte

3(meifent)aufen'

nabm

er bie

er{)o()t

9ta)3ofeon
bie

beutfcfje

war.

®er

rut)te

nid)t

burdb bie ©iege öon
burrf)

^rage rege

ju

,®to(fern

erbalten.

um eine
aU Eevanche pour Sadowa.

Ihtjemburger g^rage in feine ^anb,

fcbäbigung ju gewinnen

im

Sefet

(inU

ber Jeftung

i)atte bi^ 1866 jum beutfd)en 35uube gel)ort; in
?ujemburg lag nad) früt)eren 3Serträgen preu^ifd^e

35efa^ung.

5Beim 3(uöbrud) beö Äriegeö

l'ujemburg

lujemburgifd^e Slegierung,

lid)

ber

tjütte

©eiten ber ©egner ^reu^enö gej^anben, lag alfc

nommen
bie

^ad)e

aud)

mit ^reu^en im Kriege;

nid)t ju ernjl:

grof t)erjogs=

bie

Äonig öon J?oUani>, auf

genommen unb

juriftifd)

33iömarcf

hatte

ges=

aber

in einer 3(uSeinanber5=

feßung mit bem nieberlänbifd^en ©efanbten bumoröott bemertt,
baß man beiberfeitig fein Sntereffe l)abe, Ärieg ju füt)ren; |te
„ glaubten jtd) beibe

aufö 5ßort,

bafi |Te nid)t

aufeinanber fd)ießen

würben". 3Cm 18. SOZärj würbe nun 33iSmarcf öon einem bemos^
fratifd)en unb öon einem altliberalen 3(bgeorbneten im ?Keid)ö:f
tage wegen ?ujemburgö interpelliert; er gab eine öorfid)tige unb
auöweid)enbe 3(ntwort, bie ^Bennigfen in einem 93riefe an feine

^rau

als „oberfaul" bejeid)nete unb bie tatfäd)lid) aud) nicht

gehauen unb geftod^en war. 33iSmarcf wollte offenbar ber ^va^e
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12. ®ct- Äanjter tti 5TDrbbeutfd)en 95unbe«J

auöweid^en. @ie würbe aber ooit ^Za^oleon afut ge^^
®d)on am 28. g^ebruar t)atte ber franjßfifd)e ü)?tnifler
beö 3(uött)drtigen 3i)?arquiö be S)?oujl:ier bem franjöfifctjen ®e#
fanbten im Jpaa^ gemelbet, ^reuf enö 9led)t, ©arnifon in Sujem*
|Uttdd)jl

mad)t.

bürg ju

l)alten, fei

t)infättig

geworben;

biefeö ^renfiifd)en 33efa^ungöred)teö

bie 3(ufred)terf)artung

mürbe nur

eine

Srot)ung

gegen ^ranfreid) bebeuten unb einen burctjauö ofenfTöen @t)a*
rafter t)aben.

3(n

bemfelben 18. SÄärj aber,

alö

bie 3nter#

im 9leicf)ötage ftattfanb, öerfangte Äaifer 9?a^oteon,
ta^ ber Äonig üon.Oottanb gegen eine @efbentfct)dbigung ?urem#
bürg an ^vanfvcid) abtrete.
2)iefer fie^ am 28. SOJdrj nad)
^Pariö teregrapt)ieren, er fei bereit, ?ujemburg abzugeben; bod>

peltation

möge

|id)

wegung
batte
in

^ranfreid) mit ^reufien in^ 33enet)men fc^en.

üon

in weiten Greifen 1^eutfd)(anbö {)erüor.

3Cm 26. Wläx^

^oKanb
in

X)ie

gewartige 33e*

Äenntniö

mebr

biefen 3Sert)anbIungen

rief eine

3?ad)rid)t

^reufien oon
gefegt.

9?un

bem

(Jrgebniö ber 2Sert)anbIungen

fonnte ^iömarrf

bie

^rage

nidbt

ber (Bd^wehc lajTen, er mufte jugreifen fo ober fo.

3(n feinem ©eburtötage,

bem

1. 3(pril,

fam

bie nationale

^Bewegung ju mdd)tigem 3(uöbrurf in einer Siebe Ülubolf öon
33ennigfen^. ®ie fottte eine üon fich^iQ 3rbgeorbneten unter*
ftü^te Snterpettation begrünben unb gipfelte in ben g^ragen,
ob ber Slegierung ^Preu^enö bie 3Serl)anb(ungen wegen ?ujem*
bürg befannt feien unb ob fte entfrf)(o|Ten fei, tic ^erbinbung
mit
bauernb
V*ujemburgö
S)eutfdbfanb
jtdber
ju
ftetten.
^cnnigfenö 9lebe fd)Io^ mit ben SOBorten: „2)?eine J^erren!
i* äffen
©ie unö a(fo barüber feinen Steifet, ta^, voie unter
unö atte Parteien, and) ba^ beutfd^e SBoJf einig fein wirb, ftiie
frdftige ^olitif ber Üvegierung auf jebe ©efaf)r t)in ju unter*
fluten biefem unb allen etwaigen fpdteren 3Serfucl)en beö 3(uö*
lanbeö gegenüber."
@in langbauernber jubelnber Beifall
folgte »on allen Seiten beö ^aufeö ben 5ßorten 33ennigfenö,
ber in feiner eblen SÄann l)aftigf eit an biefem 5;age bem
®d)ö|)fer be^ 9leict)eö nat)e rüdfte unb aud^ bem ^erjen beö
beutfd)en SSolfeö, baö it)m jujubelte, weil er ben (^mpftnbungen
ber Station unb it)rem 3öillen, 2)eutfd>lanb^ 9lerf>t unb (5bre

®te 2üiminvqtx ^vaQt

unb jeben ^ufbreit
ÜÄilttärö.
bficf

@rbe ju

beutfrfjer

Unb

gab.

'iTuöbrucf

Der ©eneratflab war

für günftig

jltanben

t)errftd)en

bie

t)ot)en

für Ärieg, weil er ben 3(ugen*

ta bie g^ranjofen Weber mit ber 3(rmee*

ijieit,

mit

nodh

rcorganifation

bet)aiipten, fo

biefem fßolh

hinter
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neuen

it)ren

3ßaffen

fertig

waren.

3?iömarcf aber, ber baö ©teuer führte, mufte aKeö beobacf)ten,
innerer unb anderer ^Politif in ^rage fam; er war
Weber auf Ärieg noch auf bie SSoÜenbung ber beutfd^en @in*
\)dt im ©türme biefer nationalen ^egeifterung bebacf)t; er
war öor attem beforgt um bie ©urdbfübrung beö 55auö, an bem
man jefet arbeitete, um bie ^I^ottenbung unb bie 53efeftigung
beö 92orbbeutfd)en ^unbeö unb um baö feflere mifitärifd)e ^w
fammenwadhfen jwifdben 9?orb unb ©üb. 5öenn man ot)ne
@d)aben an beutfd^er (ii)ve auß ber ganzen ®acf)e i)erauöfam,
vca^ an

fo

war

biefen

3«

er jufrieben.

5agen:

(^bren ju oermeiben
Urfacfje,

gerecf)te

feinem g^reunbe Äeubett fagte er in

barf

„9}?an
ift;

tk

Ärieg führen,

nicf^t

einen großen Ärieg anjufangen."

werben würbe, wenn

eö ein großer Ärieg

jur @ntfcbeibung fam, ta^ wu^te er;

Ärieg

wenn

(^bance güniligen @rfo(geö

eö

eö mit
i]t

feine

Unb ba^

mit g^ranfreid)

wenn aud) WloUte ben

mit g^ranfreidb

fcbnett ju führen l)ojfte, ba eö für bie
wenig Ärdfte tjahe, bie Sefenjtoe, fo at)nte ^iömarcf,
werbe im ?anbe fefbft balb ftarf genug werben, um ben
Ärieg in bie ?änge ^u jieben.
X>a^ er 9lecbt gehabt, hewki
1870/1871. J)ann aber war nicf)t abjufe()en, wie Sfterreid)
\i(i)
flettte.
©o fehr er nun ben Ärieg ju oermeiben wünfd)te,
in feinem STugenblicfe fürcf)tete er il)n.
3(m 20. Wtäx^ fdion

£!ffen)Tüe

batte er

ben ©taatöanjeiger bie 3Serträge mit kapern

burd)

unb 33aben unb
oeröffentlicf^en

Äriegötreiber
ob ber
er

^unb

\:}attc

Sage

einige

taffen:

gerirfitet.

Dann

auf Q^atjernö

bie '2(brefFe ber franjöftfd^en

ii^atte

^ipüfc

er in

^ai)ern angefragt,

mit ©id)erl)eit red)nen fönne;

man

et)er

ben .trieg wagen

?anb überlaffen werbe.

„Die 3(uffa|fung

bort wiffen faffen,

ald ^ranfreid) baö

fpäter au&i ben mit ^Württemberg

baö war an

ba^

ber Station", fo fe^te er \)in^u, „bereu @l)rgefüt)l in^ ©^ief ge*

jogen,

ift

baö ^ntfd^eibenbe."
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12.

5n

M

®et ^anjtfr

feiner STntnjort auf 33cnnigfenö Siebe

ftaatömänmfrfje ?Rul)e unb
red)te^

Urteil

in

anfal),

3Sorfirf)t

dx

oi)ne jebe ^brafe.

fein

5Rorbbeutfcl)en 35unbe^

nun öerbanb

ftrf)

mit [id)erem 9)?acf)tben)u^t?

wie

legte bie 2Serl)äftnifTe,

atter ©d)Iid)tl)eit

bar unb

ge*

fte

fic^

ben

©runbton in ben legten üöorten auöflingen:
„Die öerbünbeten Stegierungen glauben, ba^ feine frembe Wtadft
Sweiferfofe ?Ked)te beutfrf^er Staaten unb beutfd^er 93eüöl*
be()errfd)enben

ferungen

beeinträrf)tigen

werbe;

fic

boflfen

irnftanbe

ju

fein,

unb ^n fd)ü|en auf bem 2ßege frieb#
Iirf)er 2Serl)anbrungen unb
cl)ne @efäl)rbung ber freunbfd)aft==
Iid)en 33ejiebungen, in meldten |Tdb Deutfcfjfanb biöf)er jur @e*
nugtuung ber »erbünbeten Slegierungen mit feinen ffla(i)havn
beftnbet. @ie merben fid) biefen Hoffnungen um fo firf)erer l)in#
geben fonnen, je mebr baö eintrifft, waö ber Herr ^nterpettant
öorl)er ju meiner g^reube anbeutete, ba^ wir burcf) unfere ^e*

folcf^e "^Ücd^tc

ju tt)at)ren

ratungen baö unerfd^ütterfirf^e üßertrauen, ben unzerreißbaren
3ufammenl)ang be^ beutfd^en SSoIfeö mit feinen fKegierungen

unb unter feinen Ülegierungen betätigen werben."
3(uf 58i^marcfö äßorte folgte hb\)aftev 33eifaE. I)ie natio*

nate (Erregung erwiberte weitbin im beutfdben SSoIfe mit g(eid)er

Suftimmung. ©eftärft burd) biefe ^Bewegung unb geftu^t auf
ta^ energifd)e 3Cuftreten 5Biömardfö jog ber Äonig »on JpoUant
Sufage an 9?apoIeon jurüdf. @ine Äonferenj
bieauf £)|1terreid)ö3?orfd)tag jufammentrat, erflärte

feine

?uremburg für

atte

?onbon,
li. Wtai

Preußen gab
i^ujemburg auf unb wittigte

Seiten

fein 33efa$ungöred)t in

in

am

neutral;

gleici)jeitig

ein in bie

®rf)feifung ber <^e<l:ung.

Damit war ber H<Jnbef begraben unb tie beiben ©egner
fonnten in @t)reu barauf jurücfb liefen, ^ür Deutfrf^fanb ergab
fid)

©egen, baß

ber

bie

SSerfaffung

g^euer nationaler 93egeifterung

baß

biefe

fertig

beö

neuen

gefrf^miebet

im
würbe unb

5Bunbe^

2)?obifmad)ung beutfdjer ,f raft unb (Jinmütigfeit

|tdb

bewä()rt batte unb für ben @rnftfatt üotteö SSertrauen fdbuf.

2fm

1.

in Äraft,

ernannt,

Suti trat bie SSerfaffung beö 9?orb beutfdben 33unbe^

am 14. '^uli würbe 3?iömard jum ^Bunbeöfanjler
©eine nädifle ®orge war nun ba^ '^nhäüni^ t>et>
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OSütibni^oevträge unb SoUpailament

neuen 35unbc^ ju ben ©übflaaten. ®kid} nacf) bcm Äricgc
irar in @übbeutfd)(anb bic ©ttmmung für ^rcu^en günflig;
in jßaben l)atte |Tcii bcr Umfci)tt)ung fd)on tt)ä{)renb beö ÄYicgö
mit Oflerreicf) öoUjogcn; biefer Umfcf)tt)ung befejligte

ta^

fo )tavt,

ftrf)

ber babifche 3)Zini)1erpräfibent SWatt)^ e^ bat)in 6rad)te,

1867 ben Eintritt 33abcnö
bieten.

föp^g,

ben 9?orbbeutfci)en Sßunb anju^^

in

93iömarcf (ebnte bieö ab; er

5n

burger gerieben.
bort

"iöürttemberg

man

TOoUte

öon ^reuflen

am ^of unb

in

an ben

jTd)

ju

fRifoi^'^

fd)tt)dbifd)^eigen#

unb

»iflfen, neigte öielmet)r,

Ülegierung,

ber

\)ieit

war man

bemofratifcf)en

in

.Greifen nict)t^

im

^riebrid) im 9Zoöembcr

@rof ()er5ogö

?)?amen be^ fernbeutfrf)en

fferifalen

befonberö

3n

£)(lterreid).

Q^apern

jumaf in ben protejlantifrfjen Sanbeöteiten, gfeid)
unmitteihax narf) bem Kriege eine [ebt)afte ^Bewegung für ben
'i(nfrfilu^ an ben 92orbbeutfcf)en ^unb; n>ir wijTen baö aud) auö
äußerte

fid),

ben X)enftt)ürbigfeiten beö nact)ma(igen 9veirf)^fanjlerö g^ürften

^übenfobe, ber
"»Pforbten^

jum

mar. Söalb aber

am

aB

1866

31. Bejember

frf)Iug

oon ber

9?arf)folger

bai)erifcf)en ?OZinifterpräftbenten

tk (Stimmung um; baö

ernannt morben

|l:arfe

Übergett)id)t

^Preu^enß im 3^orbbeutfcf)en ^unbe, »ereinjelte Ungefcf)icf(ici)feiten
beö

^reu^entum^ in ben neuen ^roöinjen, baö reaftionäre ©ebaren

ber preu^ifeben tS^onferüatiöen einfdb(ie^fid) berSi??ini|ler,abgefet)en

von ^iömarcf, üor altem aber

bie 2ßül)farbeit ber ^reu|len*^fcinb!f

Heben artbai)erifrf)en treffe, bie ^umal ber fat()orifd)en

rung baö brot)enbe ©efpenjl ber „SSerpreuf ung"
»or 3(ugen matte,

bewirft,

fo

man

baf

bcr bat)erifd)en 9veicf)öratöfammer ebenfo wie im württem*

bergifd^en ?anbtag fogar baran
Jrußbünbniö mit ^reu^en falten

^Piömarcf aber fräftig inö
er

färben

t)atte in 5Bat)ern ein betrad^ttidbe^ 2(ntt)acf)fen

ber fferifat*partifufari|l:ifcf)en Slicf^tung
in

33eöötfe«=

in atten

im norbbeutfd^en

beutfd)en

9legierungen

öereinööerträge jur

i^orauöfe^ung

am

8.

ta|fen.

alö

5uti

©enebmigung
baf

bort

ftanben,
bie

bie

legte

jtd)

mit ben

fübs=

neuen

3ott*=

vereinbarten
biefe

in

feien

^ünbniöoerträge

bie Bottöereinöüerträge

ORattiiUä, SBUmardf

unb

(Bd^m^f

^ier

3tm 26. Sftober 1867 bemerfte

9leid)ötag,

abgefd)to|Ten,

gebatten würben;
91.

2??ittet.

baö

badete,
ju

Ijätte

ber

etjrlidj

^reu^en
20

nid)t

Der Ranglet
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12.

abgcfdjtoflfcn,

wenn

ber

M

«Korbbcutfcben Q5unbe^

©ouücrdne unb

fübbeutfd)en

Söorten

befennen

würben,

an bcr 53ünbni^trcue
3Sertrauen, ba^ bie

3tt)e{fer

leifcfle

üort)anbcn gcwefen wäre; er t)a6e baö

fefle

Ütegicruttgen

wenn

aud)

fübbeutfdjen 9?ationa(gefüt)(^ minber laut an

jumat

bod)

aurf)

biefe

aüqeit ju

ftd)

tt)r

@r

mit

tk

benen

fortjufe^en,

eö

bie

ber

rid)tete

@emeinfci)aft ber 2ßet)rfraft

fortjufe^en entfrf)fo|Ten )Tnb. 'iEöenn bie 33ünbniöüerträge
hi^ je^t

irf)

»erben foüten,

fo

ert)ietten

bie

flelte

—

in ?5^rage

werben mir an bemfef6en 3:age

alten Sottöereinööertrdge fünbigen."

»ertrdge

— wa^

unb für immer im SSertrauen auf ben 5Öert eine^

beutfd)en ,f onigöworteö üottftänbig in 3Cbrebe
geflettt

9le*

bann

wirtfcbaftfid^e

bie

entfd)(oflren,

be&

fcbtügen,

bem ©üben mit ben 5öcrten:
©emeinfd^aft nur
freiwittig tun, unb bie aurf)
auf nationafer ißajB mit un^

einen faften ^öalferflrabf nacf)
finb

Dbr

33nnbniöanträge öon feiten

gierungen an ^reu^en t)ctangebrad)t »dren.
„5Bir

it)ren

93?ahnnngen

bie

bie

2)a^ wirfte. 2iie 35ünbniö:=

Suftimmung

^olU"

fübbeutfd^en

ber

oertretungen.

2öaö

war

biefe met)rertt)dbnten Bottöerein^üertrdge anbetraf, fc

53i^marcf öon 3(nfang an entfcbfoffen gewefen,

man

erneuern, fattö

®o

eineö beutfci^en Sottpartament^ einginge.

wie

er

gegenüber 53aben gezeigt
n)irtfrf)aftliclE)e

bem ©üben,

tt>ufte

unb

ging,

'iöege

^Bereinigung i)idt er

@r

ber 2öirfüct)feit für tt)id)tiger.

au^ bem

\)attc,

nidbt ju

jeber Übers^

fef)r er

flürjung bejüg(id) ber potitifd)en SSereinigung mit

mintdrifd)e unb

fie

auf feinen ^(an

in ®übbeutfcf)(anb nicbt

aU

SD?ann

bat'ö gefügt, bai^

unb bie ^ant
unb ba^ @elb unb
T)k
2ßaflFen tic 2ßelt bet)errfdben unb ben ©ieg erfaufen.
fübbeutfd)en Ülegierungen »leüten bem ^cUpaviamcnt feine
@d)tt>ierigfeiten entgegen; am 3. 3uni 1867 blatten bie 5^e#
berjenige,

am

ber

©df)tt>erte

ben l^aumen

\:fat,

aud) bie

auf bem 35eutel

SO?acl)t

beftfet;

ratungen mit ben fübbeutfd^en

SiÄiniflern

unb am folgenben 5age war

bereite

crjielt

Tim 8. '^uü

erfolgte

ber

in

Berlin begonnen,

ööKigeö @inüer|^dnbni^

3(bfd)(u$

ber

neuen

trdge; bie Sßablen, @inrid)tungen, 3«fcimmenfe$ung unb
fugniffe be^

^arfamentö waren

biefefben,

3Ser?

^c^

wie bie be^ norb*
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S)a^ Sottparlament

beutf(f)cn ?Rcirf)^tagcö: Boffparlament, Sottbutibc^rat, |)reu^{fcl)cö

Beratungen

2)te

••prätTbium.

feilten

jireng auf Sottfragen

|td)

befd)ränfen.

od^wieriger alö bte ?Hegierungen

mcnt war

öert)ielten

bie

|"td)

füb*

@rgebnB ber 2öal)ten jum ^oUpaxla^
erfreulid^eö; nur Baben fct)irfte mef)r nat{onat*=
2)aö

bcutfdien üßäl)Ier.
fein

geftnnte SOtänner afö ^artifulariflten; ^Bapern unb 5ßürttemberg

fanbten

^artifulariilen

Slidjtung,

jeg(id)er

fraten bi^ ju ben Uttramontanen

Biömarcf
geben,

Äßntg

aud)

nattonafer QCrbeit

am

eröffnete

lie^

e^

ftd)

bem neuen Parlament ben Unterton

nid)t net)men

ber

Demo*

oon ben

@feid)tt)of)(

l)tn.

27. 3CpriI

ju

2)er

burfte,

fet)(en

1868 baö ^axlarmnt im 2ßcißen

wo

<Saa(e beö Ä5nigöfd)Ioffeö,

n{cf)t

bie ?uft ^reu^ifd)er @rö|ie

bie

fübbeutfd)en Scanner, befonberö bie fd)wäbifcf)en (Jigenbröbler,

mit

umwe()te,

einbrucfööott

einer

i>ic

Sntwicffung beö beutfdjen

am

®rf)fuf ju 2Öorten

baö gemeinfame

^bi^onrebe,

Sottöereinö

nationaler ^ot)e erl)ob:
Sntereffe

beutfrfje

'!ji)vt

im

feft

oon biefem @efid)töpunfte auö

vSie

ein Erfolg,

in

wetrfjer

ftd)

„«O^ilten

®ie

2(uge,

»ermitteln

unb

bie (Jinjetintereffen,

ber 3t)nen ben 2)anf ber Station

er

unb

frfjifberte

gewinnt,

wirb

^(nftrengungen fronen. Die freunbfrfjaftrid^en 33ejiet)ungen,

weidie bie beutfd)en ^Regierungen mit äffen auswärtigen Wtäd)ten
Unterbalten,

ber beutfrf)en
ge|Tcf)ert
ftd)

bem

bered)tigen ju

lung nationaler

2ßo()lfat)rt,

©tämme

bleiben,

SSertrauen,

bereu Pflege

vereinigt, bie

bafi
t)eute

Segnungen

ber @ntwicf=^

tu

SSertreter

beS ^riebenö

ju bereu 53efd)ü^ung bie beutfd)en <Btaaten

untereinanber üerbünbet b<Jben, unb mit ©otteö Beijlanb

jeber
gäl)len

^dt auf

bie geeinte

fönnen."

Äraft beö beutfd)en 3Solfeö werben

2Son 33iömarcf

erjdl)lt

Bluntfd)li,

er fei

bei

einem Diner, ta^ er ben S)?itgliebern beö 3off|JCirlamentö gab,
alß ^ißirt febr liebenöwörbig gewefen, politifd) fei er referöiert

®o war er and) im Parlament; er beteiligte |td)
an ben 3Serl)anblungen, nur einmal fprang er in bie
,tctten, aU man feiner nationalen @mpftnblid)feit unb feinem
geblieben.

feiten

bcutfd)en ©elbftbewu^tfein ju nat)e
i'tber

bffjtfd)e

5öeinjöffe

\^attc

ein

trat.

93ei

einem 'Eintrage

fd)Wabifd)er 3(bgeorbneter
20*
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®er ^anjler

12.

iti 5Zorbl)eutfd)en 95unbei

»on Stuttgart bemerft, baö 3ottpar(atnent fotte nid)t burd)
Erweiterung fetner Äom^etenjen jTd) jum ®d)au:p(a§e ^olittfrf)er
Ääm^fe jn)ifd)en S^orb* unb ©übbeutfct^fanb mad)en, fct)ün auö
3lücfftd)t auf baö 3fuötanb. Eine offene X)ar(egung beö @egen=5
fa^eö j«)tfci)en @üb* unb 9?orbbeutfd)fanb würbe eine (Störung
beö g^riebenö bebeuten.

darauf

gramm

erwiberte 33iömarcf

„Um

:

ber ^ofitif be^ 9?orbbentfrf)en

erinnere

id)

®ie an

ein

firf)

ju fennjeid)nen,

eine fängfl ^ubfijierte 3it*fufarbepefd)e be^

Äanjterö be^ 9?orbbeutf(i)en 33unbeö öom

ißenn Sie

aUemal baö ^ro*

für

^unbeö
7.

biefefbe mit 3fufmerffamfeit fefen,

September ö. 3.
fo werben Sie

ba^ baö Programm ber ^olitif beö 9?orb*
an wetd^em biefetbe nod) t)eute fe^\)CLlt, bie

überjeugen,

beutfct)en 5Bunbeö,

©elbftänbigfeit ®übbeutfcf)Ianb^ in feiner 2ßeife gefät)rbet, unb
fefbfl

wenn ®ie ben

^unbe

9?orbbeutfd)en
müfiten ©ie

ju

nennen e^
fd)on

fo,

Witt

nät)ern,

biefen Uöunfd)

biefe 3l)re ©elb^f

auöfprdrfjen,

2ßunfrf)

ftänbigfeit aufjugeben (Sie

fo

nid)t

id)

id)

öief

empreffterter,

aH

wir eö

muf

id)

.

.

bem
fo

2fber

.

wenn

jeber Äompetenjerweiterung

mid) fo gegen baö ^eftreben

öerwat)re, fo

ftnb.

ftd)

fagen),

baf er auf
Sie b^Iten

motivieren,

beiben Seiten biefelbe günftige ^Beurteilung fänbe.

unö für

—

lieber

id)

and) jebem ^ejltreben, bie öertragömäfiige

^ompetens beö Boffoerein^ ju öerminbern, entgegentreten. Db
ein foId)eö Streben \)kv üortiegt, la^e id) nod) unentfd)ieben;
bem ^errn 35orrebner aber unb atten, bie baöfelbe 5t)ema
bet)anbe(n, gebe id) ju bebenfen, baf ein Tipptll
an bie g^urd)t in beutfd)en ^erjen niemafö ein @d)o

mit it)m

finbet!"
2)er Einbrurf

würbe baburd)
ber

ba9erifd)er,
feiner

?Kebe

baran,

jtd)

biefer ißorte,

ert)ot)t,

ein

anberer

ftd)

fd)on

(Bd)Voahe,

aufrief:

„dlod)

l)aben

einige

meine ^fpcvvm, eö

Stürmifd)en

ifl

SBeifatt

i^nen baö SDZateriaf
g^rü[)ring

geworben

SSergnügen

?eute

mit Sd)neebatten ju bewerfen; aber bie

grof war,
aber ein

im SSerlauf

3(bgeorbnete Dr. SßöIf?3Cug6burg

mit wad) fenber SOBärme
ja,

ba^

ber an

Sonne wirb

balb

öerjet)ren;

in 2)eutfd)tanb!"

erregte biefe Siebe nid)t

nur im 3ott*
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Parlament;

tt)eit()in

hnvd) Deutfrfjlanb fanben bie 5Borte „eincö

bcr beften 2)eutfdien", wie

1882

ba()infd)ieb,

it)n

33iömarcf genannt

überall in beutfd^en

?anben

aU

t)at,

3ßtbert)att,

er

wo

baö ©efübf, ba^ bie 5ßinterjlürme bem ^rübfinge widmen, fraf*
tiger

unb

fräftiger würbe.

Äanjter ju 5B(untfd)li
er fönne nacfitö nur

'lßäl)renb ber 3Serl)anbfungen hatte ber

über feinen @efunbi)eitö5uflanb

gefragt,

jwei ^tunben fcf^rafen

unb müjfe öiele @tunben warten, bi^
wenig ®ct)faf fomme, @r wotte auf 3)?onate weggeben ju
feiner (Srbolung. 3(m 29. S!}?ai, tt)ä()renb er ju ^ferbe ber
^'Parabe auf bem 5:empell)ofer g^elbe bei»ot)nte, erfranfte er
pr6$Iicf) an rt)eumatifcf)er 3(ffeftion be^ Slippenfett^; er muj^te
oom 16.3uni hi^ STnfang i:)ejember auöfpannen unb jTd) ?Hut)e
in SSarjin gönnen, foweit baö bem ra)lfoö tätigen Wtannc
mögtid) war. X)ie 2)?afd)ine war ju grof, mit ber er arbeiten
mu^te: preufifcf)er SOZinijlerpräfibent, SKinifter beö 3(uöwdrtigen,
"^unbeöfansler unb in 3(nfprud) genommen öon brei ^Par(a=
ein

menten, bem norbbeutfd^en

?Keicf)^tag,

ben preu^ifd^en

unb bem SoUparfament. Unb jebe^ Parlament
forberungen an ii)n, feinö fonnte ii)n miflTen.
?anbtag^oerl)anbrungen

ben

3(ud^
bleiben.

Unb

war

bei

Söiömarrf bie Siebe

unb

baö

Kammern

fteEte t)ot)e 3(n*

fonnte

er

niä)t

fern

im Äampf mit alten @egs=
uern, mit alten ^reunben unb baju gegen ^olen, Ivanen unb
'ilßelfen.
Äampf war nun einmal ber tragifrf)e 33eruf oon
^iömarcfö ?eben, infofern atteö 5:ragifcl)e eben barauf berut)t,
ha^ eö etwa^ gibt, üon bem wir nid)t laflTen fönnen. ^aö
t)ier

ftanb er öielfad)

ju

feinem

altpreu^ifd)e ^flid)tgefübl,

oaterlänbifdjen 2Berf

biefeö

3ßerf ju

fd)ü6en

mit aller Äraft ju jeber ©tunbe.
23or

allem

fragen ber
nifrf)

waren

*3id)crt)eit

brad)ten.

@egen

e^

3^ragen

mit nationalem

beö 3Saterlanbeö,
bie

^olen,

bie il)n

wenn

jTe

in

gegen

(^infrf^lag,

ben ^ar*
bie

@in^

öerleibung et)emalö polnifd)er ?anbeöteile ber preußifdjen 9)?on^

ben 9?orbbeutfd)en ^unb proteflierten. (?r griff
ben ©tier bei ben Römern unb fa^te jene ^Protejle auf

ardjie in

baö,

wa^

f\e

waren, al^

einen Eingriff gegen

t)ier

aU

bie preu^ifrf>c
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£)t)ne jebc ©entimentatität

SOZonardjie.
befTen,

flanb,

»aö
an

»unbe^

cntroUtc er ein ^tlb
^o(en je^t 6cfd^e an 3öobl^
unb aud) an 3Cnt)dng{id)feit ber (5in#

bie e()ematige 9tepu6fif

9ted)tö|tct)er{)eit

an il)re
auf ben bänifd)en unb b6t)mifd)en ^d:^iad)U
felbcrn mit ber it)rem ^fute unb il)rer ^Nationalität eigentümttcf^en
5a|jferfeit geftanben l)ätten.
I^em l)iert er baö traurige ^ifb
tt)ol)ner,fofern biefe nid)t 3Serfüt)rern ant)eimgefatten feien,

Slegiernng, ju ber

fie

entgegen, baö bie ganje 2Sergangent)eit be^ poInifd)en 3Sotfeö mit
feiner ^ofnifd)en 3öirtfd)aft aufweife, in einer ?Hebe (18. SJ^drj

1867), bie

attejeit

gerabeju einen pofitifrf)en Äatedji^muö bilbet

für jeben, ber flare 33e(ei)rung über ^reu^enö SSer()äItniö jur

pofnifd)en ?$^rage

an

|Td)erung

—

t)abcn

erfangen?

bie

„2)ie

um

@rab oon

reid)t nid)t

bringen.

(5ö

öom

um

bie

größte

bie gtänjenbfte Sa^ferfeit,

für biefen Swecf an ben

t)in,

bie öerrorenen

hUiht baö 2öort beö 2)id)terö

5ag

legen,

@üter jurücfju*
,5ßaö

tt)at)r:

Du

3fugenb(icfe auögefcf)(agen, bringt feine ©wigfeit jurücf/"

50Bie

gegen ^olen wanbte er

bcfonberö gegen bie Umtriebe

^annoöeranern gab er
„3ßenn baö 33rut, wenn
llettt

Energie, ben ber

energifd)jlen 3fn|lrengungen,

einjelne Snbiöibuen

aUeö baö

mit ber 3u*

3CnjIrengungen

öertorene J5errfct)aft wieber

bie

Eingebung für gemeinfame 3wecfe,
bie

fd)fof

energifd)flen

nidjt ben

anwenbet,

—

Die Siebe

»itt.

^o(en:

unb wer bewunbert

potnifcf)e 3(bel

ju

bie

wirb,

bie

ftd)

in

gegen 3öelfen unt ^eflFen,
Den ffagenben

^ranfreid).

bitten

3öa^rt)eit

ju

bie ^rei^eit ^reufien^ aufö

wenn baö ganje

foflen:

©pier

ge=^

Äonigreid), wie eö war, mit feiner

Ärone ali @infa$ jlanb, wenn bie Kroaten unfcr
?anb mit ^lünberung bebrot)ten, wenn bie g^rembt)errfd)aft,
id) wei^ nid)t, auf wie lange unö bebrot)te,
wenn man unö
in bicfer ©efa^r einen <Btictj in bie <Beite gibt, bann folt man
barnad) nid)t auf ben ©tanb^unft ber ©entimentaütät
fid)
(letten unb über fd)red)te ^ef)anbtung ftagen."
33iömarrf l)atte
öor bem Kriege ten I)annoöerfd)en 50?ini|l:er @raf ^(aten mit
ben äßortcn gewarnt: „3Benn @ie jTdb mit unfern ^einben
liieren, obfdjon ©ie biefelben SntereflTen mit unö \}ahen, wenn
©ie jwifdjen J^amburg, SRinben unb Äöfn einen <Staat fd^afen.
gtorreirf^en

—

Wxot^t
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Umtriebe

j)aterlanl»^fctnl»ltd)er

oon t»em mir 6efürd)ten muffen, ba^ er jcbc 2Scr(cgent)cit be^
bie wir nad) ©üben macf)en, um unö, id)

nu$t, jebe ^ront,
n>iU nid)t fagen

ben X)o(d), aber bie Üöaffe in ben 9lücfen ju

rennen, fo fann ein fo(d)er ®taat nid)t mit unferm 3ßitten be*
rtel)eu, feine ^ortejijlenj »dre unüerträg(id) mit ber ^reu^enö,

unb berjenige
i>ie

iiä)

jur

ber

preu^ifrf^e SÄinifter,

33efeitigung

eine^

foId)en

bie

erfle

@etegent)eit,

^annoüerö

barbietet,

oerfäumen würbe, »errät fein ?anb, oerrät 2)eutfci)(anb."
tic

X)iefe

1867 im 9leid)ötage mit unb aud)
ha^
öor
bem Kriege, ja nocf) bei fangen*
^reuißen
5atfad)e,

'iljßarnung teilte er

im

SOJarj

iai^a über ein 33ünbniö mit .^annoöer öert)anbelt t)abe.

—

Tili

nun ber Äönig oon ^annoöer aud) nod) nad) bem Ä'riege
fortwdt)renb bie ?HoUe eineö friegerifdjen ^ürflen ^reu^en gegens=
über fpielte mit ber 3Cnn)erbung ber 2öe(fenIegion unb mit
Ärieg0mad)enfd)aften im 3(uölanbe, ba ert)ob üon neuem im
3anuar 1869, wie hei bem 3(ntrage auf 5Befd)(agnaI)me be^
ä^ermögenö beö Äonigö »on ^annoi^ev, ^iömarcf feine warnenbe
Stimme, er erfldrte im 3Cbgeürbnetent)aufe: „^ßir »oUen {)ier
nid)t 5u @erid)t

jT$en über ben

gefallenen ©egner,

aber wir

wollen X)eutfd)lanb üor ®d)aben ben)a()ren, wir wollen biefen
^reoel mit bem ^rieben einer großen Station, mit bem gerieben

@uropa6 ein dnbe madjen gegen biejenigen, weld)e für per^
fonlid)e unb fleinlid^e bpnajlifdje Snterejfen jTd) berufen füt)len,
baö @lüd unb bie (5l)re beö eigenen SSaterlanbee in 3Ser«=
fd>wörungen mit bem 3(uölanbe ju bebro^en unb auf^ @piel
ju fe$en."

Unb

benfelben

in

Sagen erging

er jTd)

aud) gegen gleid)e

Umtriebe beö Ä'urfürften üon J^effen, inbem er auf baö 33ei*
fpiel (!oriolanö binwieö, ber mit ben SSolöfern im 33unbe feine
3Sater|l:abt

feine

9tom belagerte, aber burd)

feine SO^utter

©attin jum 3(bjuge bewogen würbe, ^i waren

marcffd)e

Ußorte,

„Leiber fann
ftegreid)

hei

fid)

benen

bamaB

begeifterter

unb burd)
eä)t

93eifaU

^iö*

folgte:

ba^ 2luölanb fagen, ba^, wenn eine 3(rmee

un^ öorbrdnge,

|Te

nid)t

überall

auf benfelben

feinblid)en ^öiberflanb ftofen würbe, wie er öielleid)t hei jeber

anberen gefd)loflrenen europdifd)en Sf^ation $u erwarten wdre.

!
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5'?ort)t>eutfcf)cn

»unbcö

jTnb in 2>eutfd)tant) nicf)t feiten, eö fet)It il)nen

nur an SSof^fern, unb wenn ft'e SSotöfer fänben, würben fte
(td) balb bemaöfieren; nur ben Testen öerfof^neuben 3(6fd)tu6
^oriotanö würben atte grauen ÄafTelö unb 2)eutf(f)(anbö bann
nid)t imllanbe fein,

ba^ bem

6ei

@ö

t)erbeijufü()ren.
i^t

fo

ift

ben ^in'

jTd)

@nglanb mie
2)änemarf mad^en würbe.

in Ungarn wie in
2öenn bort irgenb jemanb erflärte,

in ^ranfreid),

flifd)en ©elüfle,

ju befragen,

fe^r

SBergegenwärtigen @ie

eö in ©ipanien wie in Ülu^lanb,

ben

brucf,

unö

in

er wolle feine partifularis=

feine g^amilienintereflfen, feine ^arteiinterejfen

mit auölänbifd)er ^ilfe burd)fül)ren, er fe$e feine ganje J^of ^
nung barauf, unb arbeite bal)in, baß bie ^luren feinet 3^ater5=
lanbeö jertreten würben üon

auölänbifd)en Äriegö==

|iegreirf)en

baß feine eigene Heimat in biefelbe Unterjocl)ung üer^^
vok wir fte am STnfang biefeö 3al)rl)unbert^ in Deutid)f

t)eeren,
falle,

— roa^ fümmern

lanb erlebt l)aben

feinet 2?aterlanbeö,

@ie an, baß

wenn

in allen

eine Partei,

l)inein

eine

foId)en 53efirebungen

il)n bie

raud^enben Srümnier

nur auf il)nen
Säubern bi^ in baö
er

Clique

bie

nel)men

X)änemarf

fleine

^red)l)eit

befennen,

offen ju

—

ftt\)tl

b^tte,

fold)e l*eute

fid)

bort überall erfticfen unter ber jermalmenben 3Serad)tung

?anböleute!
jTe

33ei

unö

altein

nid)t ber 2Serad)tung;

oflfentlid)

baö nidjt

wo ^äuini^

fo,

hd unö

tragen bie ©tirn b^d),

[te

SSerteibiger biö in biefe

„Überall,

man

ift

ift,

9ldume

jlellt

ftd)

®ie bod)

ein ?eben

nid)t

il)rer

erliegen

fte

ftnben

\)incin,

ein,

nid)t mit reinen @lacet)anbfd)uben anfaffen fann.

5:atfad)e gegenüber f^redjen

ju

würben

weld)eö
I^iefer-

üon ©pionierwefen

3d) bin nid)t jum ®^ion geboren meiner ganjen ÜJatur nad);
aber iä) glaube, wir öerbienen 3l)ren £)anf, wenn wir unö
baju

i}tvQcbm,

J^6t)len

t)inein,

bösartige Üleptilien

um

^ei ®elegenl)eit

ju beobad)ten,
biefer X)ebatten

in

ihre

wieö er aud) barauf

ifixi,

ju

waö

»erfolgen
fte

bi^

treiben."

wit ein 5eil ber bentfd^en treffe eö nid)t fd)eue, in ber fran*
jö|tfd)en greife gegen 2)entfd)lanb ju t)e^en unb bemerkte baju:
„di ift an |id) ein oerbred)erifd)eö ^Beginnen, jwei große
Stationen

in

ber

?J)?itte

ber

euro^äifdjen

Siöilifation,

hie

©egen

bcibcrfcitö

ju leben,

miteinanber in ^rieben

hegen,

ben Ärieg

in

vodd)e

t)aben,

feine tt>efentlid)en Sntereffen

fönnten,

trennen
)Td)

bcn ernften 3ßitten
bie
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tit »atei*{anb6fcmblid)c Jpe^preffe

fte

woUen nnb

^u

()ineintreiben

ju biefem Swecfe mit einem großen 2(nftt)anbe üon @e(b*

mittein ber gebrucften 2üge ju bebienen.

würben an nnb für

„3(tte biefe 9^ad)rid)ten

fein;

gewinnen

blättern,

bnrd)

bie

bann

aber

3)?ittt)irtung

„53ai)erifd)en

ganj anbere 5?ebentung

eine

5öenn

^etegrapbie.

ber

l^anbeöjeitung"

wenn

oon ungett>öt)nüd)er

öon

3ßid)tigfeit

gewinnt

fo

burd)

baö

beuten,

bie

erfunbene

bie

an unb für

\'k

9^ad)rid)t

alle 5öeft telegra^l)iert

5elegrapt)ieren

bie

ber

in

in J^entfdi*

eine

befliifcnen

baju befonberö angefteUt ftnb, fofort in
3Zac^rid)t eine 33ebeutnng,

(acf)t

aber a(ö

bieö

^.

j.

tiahc ©übbeutfäiif

»])renfen

ftet)t,

lanb jnr Äriegöbereitfd>aft aufgeforbert, fo

lanb ein jeber barüber;

wirb,

unbebeutenb

)Trf)

flehen gen)6()nrid) juerft in leidet jugängrid^en 2öinfel=^

jTe

fid)

nidbit

ge*

l)abt t)at.

\)aben

,;Uöir

aUmät)tid)

unö gegen

1848 gelungen;

bie

fonnen,

abstumpfen

bal)in

hi^

be^ ©ebrucften

SCntorität

unb

l)atte

baö

einen

für

eril:

namentüd)

feit

grofien 5eit

ber

ift

©ebrudte feine befonbere 33ebeutung; jeber,
ber auf bem ?anbe nur baö 3(mtöblatt la^, üon ber ^ibel
unb bem @efangbud)e nid)t ju reben, bielt baö ©ebrudte für
wat)r, weil eö gebrucft war, ungead)tet beö üblid^en *3prid)^

^eöölferung

wortö:

fommen

er

alleö

lügt

me

ju fagen:

gebrurft;

er lügt

wirb

eö

mc

oielleid)t

and) bal)in

benn gegen tax

telegrapl)iert,

ü)?ißbraud), ber mit biefem ^eförberungömittel getrieben wirb,

)mb bisher bie wenigsten ?eute nod) auf ber .^ut; jte benfen
an ben 9leid)tum oon ©elbmitteln, ber eö iemanbem

nid)t

mögtid)

mad)t,

@prad)en

jum

ildbten ?eftoren ju

Seitungen

5:elegrapl)icren

^enbenjlügen

überfe^ten

bejal)len,

burd)julefen

nad)rid)t finbet;
tetegrapl)icrt

jTe

unb

bie

ju

au6ldnbifd)e ^Blätter.

in

brei

bi^

üerfd)iebenen

afö aufregenbeö

t)at

ob
er

ftd)
)Te

ju

©pmptom an

eine

oier

^IBelt*

nur bamit befd)äftigt
fet)en,

finbet er feine, fo

nun

alter

in

jinb,

3(larm?

mad)en unb
öerfd^iebene

314

M

12. S)er Äanjlev

„®o wirb
ob wir

ale>

lanb

un^

bei

jte

alte

^mtti

öfentttcije 0)?einung in ^ranfreici) bearbeitet;

bte

wirb

umgefet)rt

«nort)t)eutfd)cn

5age

Deutfci)Ianb bal)in aufgeregt,

in

einen 3(ngriff <^ranfreid)ö auf 1^eutfd)#

l)ätten.
@ö liegt im tt)ot)(üerrtanbenen
9Mtionen, ba^ biefen »erlogenen Intrigen naä)

gewärtigen

ju

Sntereflfe beiber

@nbe gemad)t, unb baf

2)?öglid)feit ein

©elbmittel

bie

baju

abgefd)nitten werben.
fönig(id)e Slegiernng

„25ie

»oUe

»erwenbet,
tie

auf

3:ätigfeit

t)at

|Te

in

3al)r

farfd)er

unb 3;ag

itjre

Äriegögerüd)te

öon

Intentionen be*

frieb(irf)en

ta^ ^ublifum
©tauben unb jum Sßertrauen auf frieb*
3«j^änbe gelange. ®ci)on im Sntereflfe ber nationalen
|Tnb,

ba^

l)at

jTe

^ebürfniö,

ta^

ju bemfelben

enb(icf)

Iid)e

unb

feit

biefem SCugenbtidf bie Überzeugung, ba^

europäifd^en Ülegierungen

feelt

l)at

Serftreuung

bie

Ui^ürbe

i>k

finb

Duellen

Blatter befolbet werben,

ab5ufcl)neiben,

an^ benen

beutfct)e

in fcl)amlofer Dfentlict)teit eine

bie

ftarfe unb friegötüd)tige, aber ebenfalls friebliebenbe Station,
mic bie ^ranjofen, jum Kriege gegen £)eutfct)lanb aufforbern

unb offen bie Hoffnung auöfprect)en, baö SSaterlanb, 2)eutfd)!s
knb, werbe in biefem Kriege unterliegen. Wtix jTnb in ber
^>reffe

SBorwürfe gemact)t worben,

gegenüber bie bi^lomatifrf^e

t>a^ id) folct^en (frfct)einungen

meine Stellung erforbert^

9lul)e, bie

muf nun

nid)t ju bewal)ren öermod)te;

irf)

über foldje

nicljt

9^ieberträct)tigfeit

anberö organijTerteö 9?ationalgefül)l,
dlad)

allen

3o*n auf ber

Unb

bin

jlanb

er

mit feinem

ein

nationalen

benn „@efal)ren ringsum", baö war baö
©e^räge jener 3:age jwifd)en 1866 unb 1870.

2Öacl)t;

cl)arafteriftifcl)e

Seit

©eiten

wer

aber fagen:

3orn gerät, t)at
alö mir eigen ifl!"

in

mitten t)inein

fam nun and)

in

biefe

an @ct)wierigfeiten fo
bem .S^onig,

eine Unftimmigfeit mit

reict^e

bie in

bem Äanjler fogar üorüberget)enb ben 3ßunfc^ erwecfte, bie ®e<'
nieberjulegen. @r ftanb jwifcl)en bem Könige, act)t 2)?i*
niftern unb brei ^arlamentarifcf)en ,f orperfcf^aften unb t)atte mit
ben öerbünbeten unb ben fremben 9legierungen beftänbig in einem
SO?a^e JU tun, baö bie 3(rbeitöifraft eineö einzelnen tveit nhn^
fchritt. 3n Italien fa^ ein ©efanbter, &raf Ufebom, ber itatt
fct)äfte

2aihxi %xtxaQ auf ben

(üwtxitt Q3aben^

bcm

meift auf

ju arbeiten,

?aitbe
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Q3unb

in Den 9}orbbeutf(^en

wie ba^ and) fonjl

feierte,

mand^em beutfcben X^iplomateu eigen ju fein pflegt, unb ^^id)U
33i6marcf wünfcfjte
wibrigfeit über ^flid)tn)ibrigfeit beging.
Entfernung, ba feine „bienjllid)e ^aft burdi Unbraud)bar*
biefeö SOJitarbeiter^ erbot)t werbe". 2)er Äönig fonnte )Td)

bie
feit

©erabe

nid)t baju entfd)Iie^en.

man wegen

hatte

fcf)n>ebte,

in bcr ^cit,

aU

einer ®etbja()(ung

biefe

an

^rage

bie (Stabt

^ranffurt einget)enb »erl)anbe(t unb in fangen ©i^ungen eine

an ben ?anbtag fontmen foUte.
Äonig auö freien ©tücfen eine größere
Summe üerfprorf^en. 0}?an mußte nun oon neuem an lang*
wierige 3Crbeiten geben. 2)aö würbe 33iömarcf juöiet; er bat

S^orlage

aufgearbeitet,

3wifd)enburcf)

um

bie

ber

l)atte

ah

@r*

feine (fnttaflTung; er fonnte fein 3Cmt unter unnötigen

fd)Werungen nid)t mei)r

einem Briefe, ber für

in

2)er

fü()ren.

Äonig

alte Briten

baö ©efuct)

Iet)nte

rfjarafterijlifd)

ift

für

53i^marcf unb feinen föniglid^en Jpetvn: „2ßie fönnen ®ie nur

auf 3l)ren ©ebanfen einget)en fßnnte!
ift eö ja (biefe »Üöorte l)atte ber
jwcifad) unterjlrid^en), mit 3Dnen ju leben unb immer

baran benfen, baß

id)

größte^ @lücf

SOJcin
,ft'önig

Uft einoerftanben ju fein
@cfd)id)te

mann^.
wirb

X5en

2(Ue^

würbe

afö

t)ot)er

fott

.

.

5br 9^ame

.

irgenb

ber

laffen?

id)

auögleicf^en.

3t)r

9?iemalö.

^reußen^

in

®taatö«=

treuefter

unb ©ebett)
^reunb 2Ö." Ufebom
'Dlut)e

cntlaffen, 33i^marcf blieb.

@e war

ein @lücf für I)eutfd)lanb.

heran unb mit it)m ber große Ärieg.
türe

|1tel)et

eineö preußifd^en

ju

bem ^Birbeln

ber

Daö

3at)r

aU

©leidhfam

trommeln unb

1870 fam

eine £)uöcr*

bem ,Älange ber

.Kanonen l)aben wir au^ bem Februar eine 9vebe 33iömar(fö, wie
|te faum fd)oner grabe am 3(nfange biefeö Sahreö jlet)en fonnte.
I^er 3(bgeorbnete ?aöfer t)atte beantragt, ^aben an ben 33unb

^iömarrf erflärte barauf, warum il)m biefer
unb im t)öd)jlen @rabe unerwünfd)t fei,

anjufd)ließen.

Eintrag überrafdjenb

unb baß

er

it)n

für

einen

politifd)en ^e\)iev

nid)t wot)lgetan, baöjenige (Clement,

wicflung im
einer

©üben am

Karriere

günjligften

abjufrf)ließen;

{)alte.

@ö

baö ber nationalen

fei,

auöjufcfjeiben

„gewiffermaßen

ben

fet

dnU

unb mit
Wlitd)topf

M

12. !Der Kan^ltv
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S3unbe^

3fJori)beutfd)en

unb baö übrige (aucr werben ju

abjufat)nen

fu^r er fort:

aB

\)atU juerft,

„Sei)

2)ann

(afTen".

ben 3(ntrag taö, baö

id)

@efül)[, baf ben Ferren 3fntrag(lettern [o etwa jumute war,
wie @t)afefpeare ben ^ei^f^orn ^erct) fcf)ifbert, ber, naci^bem
er ein t)a(b 2)u0enb ©cf)otten umgebrad)t t)at, über baö lang«=
wdÜQc ?eben fiagt: eö pafft ert eben nid)tö, e^ mnf ctwaö

?eben

©rünbung

»erben!

t)ineingebrad)t

fd)aften, großartige Üleformen,

ba^ alleö

t)atte,

llettern

wenn

ben Satenbrang nidjt:

erfct)opft

Daö war

fd)et)en!

id)

ber

weiß

einiget baran

be^

Unterfcf)ä|ung

ftaat(irf)er

(Jinbrncf,

üegt

wirflief)

ben

mnß etwaö

eö

öon

id)

ben

ba^

nid)t

Tiber

einer gewaltigen

in

@rreid)ten?

ge==

3Cntrag*

mit wicoid 33ererf)tigung.

nidjt,

ift,

@emein==

burd^greifenbe ©efe^gebungen,

©ie

2)enfen

jurücf,

meine Ferren, in tie 5al)re öor 1848, in bie 3at)re i)or 1864:
mit toic wenigem wäre man bamalö jnfrieben gewefen! Hi^
welcf)e gldnjenbe @rrnngenf(f)aft

Einigung für ganj
(Sübbentfd)tanb

j^et)en,

ein d>oU)f)axiamtnt,

wäre beifpieBweife

2)eutf(i)(anb,

in

wir

weld)er

biejenige

mit

{)eute

ber gefamten 9?ation erfd)ienen, ndmiid)

we[rf)eö

bem ©anjen

eine organifrfje »er*

faffungömäßige ©ej^alt öerüet), unb ein gejTd)erter Dberbefebf
2)er geftcberte Oberbefehl war
ber gefamten ^eereömacf)t!
eine große ®d)wierigfeit für einen Ärieg beö alten Q3unbeö:
er

war

hatten,

fcf)werlid) ju erreirf)en,

unb

bie 2Sert)anbtungen

wenn

beö

^unbeö

nidjt außerl)alb

wäre, länger bauern fonnen, alö ber Ärieg*
in

bejug

(*inl)eit

auf ®übbeutfcf)lanb ein
erreicf^t? 3cf) fann breifl

fojltbareö

barüber

SSorforge getroffen

^ahtn wir
®türf

bet)aupten:

übt

nid)t

nationaler
nid)t

baö

^räfibium beö 9^orbbeutfrf)en ^unbeö in ®übbeutfd)lanb ein
©tücf faifertid)er (Gewalt, wie eö im ^BefT^e ber beutfcben
Äaifer feit fünfl)unbert 3at)ren nidjt gewefen ijl?

„üßo
ein

ift

benn

unbejlrittener

©icf)erl)eit

—

feit

ber Seit ber er(len ^ol)enfl:aufen

£)berbefel)l

ber ®emeinfd)aft,

im

Kriege,

benfelben

eine

g^einb

—

unbe|l:rittene

unb benfelben

g^reunb im Ärieg ju t)aben, in beutfd)en ?anben öort)anben
gewefen? wo ijlt benn eine wirtfd)aftlid)e (iinijeit üorl)anbett

gewefen, an bereu ®pi$e ber beutfcbe Äaifer geftanben

biättt'^
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auf ben Eintritt Q^aben^ t« ben ^orbbeutfd)cn Q5unb

iaittti Eintrag

1^er

dlame madbt

bcr

.^ontg,

eö ntcf)t!

mein

3C6er

wenn baö ^räjibium, wenn
im 9^orbbnnbe

^err,

attergnäbigfter

eine

Wtad)t übt, bie ju erweitern im nationalen Sntereflfe, im Snters^

unb beö ©cf)u$eö öon 2)eutfd)tanb, fein
ijl, fo fann irf) 6el)aupten: ta^ ^aupt
be^ 9?orb6unbeö \^at in @übbentfd)fanb eine @tel*
(ung^ wie fie feit bem ,faifer ?Kotbart ein beutfd^er
^aifer nicf)t gehabt t)at, unb biefer tcd) aud) nur,
wenn fein ®d)tt>ert gerabe fiegreirf) war, öertragö*
mafiig unb affgemein anerfannt nid)t. 3(ffo unterfrf)ä$en
wir bieö nicf)t, unb brängen ®ie nid)t fo auf neue Etappen:
genießen ©ie bod) einen 2(ugenbficf frob, waö Sbnen befcf^ieben,
unb begef)ren @ie nid)t, wa^ ©ie nicf)t {)aben!"
beö ©ewichteö

effe

58ebürfniö öor{)anben

I5aö

1870 »erging

3al)r

in

feiner

5uni

erflen

©o

irgenbwefd)e auswärtigen 33eforgnifTe.

Raffte

of)ne

fonnte SßiSmarcf im

Sarjiner 3;uSfufum ^ur üerbienten @rf)ofung
2uni fcfireibt er an ?Koon üon ^erfin auö:
„5cb entffiel)e morgen frül) ben ©cf)lingen, bie ftd) mit jebem
5age meinet 33feibenö jltetö oon 9?euem um meine f)eimwärtö
jltrebenben g^üße fegen. 3cf) f)offe, bafi wir unö 3Cnfangö 3(uguft
hier fc wof)f wieberfet)n, wie wir eS unö gegenfeitig wünfdben.
3rf) b^^f formeff 6 i^ocben Urfaub
Wlit f)ersficf)en ©rußen
in

fein

Um

get)en.

7.

.

.

.

in meife^^ajl 3f)r ü. 33."

Tim
bcr

8.

3uni

reifte

franjö|Tfcf)e

„3w

war

feiner ^cit

gefiebert afS

er narf)

|e$t.

3fm 30. 3uni erffärte
im gefe^gebenben Äorper:

S^arjin.

Cffiüier

Si>?inifler

bie 3Cufrecf)terf)attung

man

Ußof)iu

eine g^rage entbecfen, bie @efat)r in
2. 3ufi

berief) tete

nad) 4ßien,
?Kuf)e

ber

baß bi^ jum

bem

in

am

5.

ber

6.

pofitifrf^en

^rariö

fid)

man

nirgenbö

bergen fonnte."

2Beft

faft

auSnabmöfofe

ber engfifcf)e Premier

baS 3(uöwärtige 3Cmt übernommen
fofcf^e

nocf)

nid)t

f)atte,

pofitifd)e ?Kuf)e f)errfd)te,

©taatsfefretar

3fm

@efd)äftöträger in 33erfin

11. 3ufi fagte

3ufi eine

erfat)renen

feiner fangen

6|l:erreicf)ifcf)e

Unb am

f)errfcf)e.

(SJrauöiffe,

)Te

baß

ber

beö ^riebenö met)r

aucb büdt, fann

Wir.

^ammonb

oorgefommen

fei."

wie

wäf)renb

13.

:5)er t)cutfd)^'fransöftfd?c.^nc9.

1870—1871.

^aiftt

5)Cni 2. 5u(i t)atte baö fpanifd^e SD?tni|T:enum für ben crlebigten
Ä6nigött)ron ben ^rbprinjen ?eopoIb oon «Ool)enjottcrn in

^

genommen. 2)iefe 5:t)ronfofgefrage t)atte eine
3n Spanien war im 3al)re 1868 bie
Königin Sfabeffa geflürjt. ©eitbem fud)te man bort nad) einem
Äönig unb hatte fd)on im 3al)re 1869 bem ^rb^rinjen tic
Ärone angeboten. 33iömarcf war biefe Äanbibatur üon öorns^
t)erein »ittfommen. 33ereit^ im 3al)re 1868 gleid) nadb bem ©turfj
bcjlimmtc

3Cuö|lcf)t

längere SSorgefrf)id)te:

ber Königin hatte er

wenn

)Te

jTcf)

geäußert, bie fpanifcf)e 53en)egung »erbe,

einige Äonftftens entwirfte, ein »irffameö Sug^flafter

"iBaö and)

jugunflen beö ^riebenö fein.

nur an Wlittein unb

33ürgfcf)aften für bie @ici)erung be^ euro:päifd)en g^riebenö

)trf)

baö begrüßte er mit ^^^reuben; aud) ba^ STnerbieten ber
Ärone @:panienö an ben ^rinjen öon ^ot)en5oKern betvadftete
bot,

mar

er unter biefem ®e|td)tö^unft.

^reilid)

g^ranfreid) jundd))!: empfinbüd)

berührt fein

^o^enjotter

nur

(ofe

fteige.

—

unb mod)te

jufamment)angen

3n ^ariö war

er mit

—

er

flar,

ba^

wenn

ein

ficf)

»erbe,

ber regierenben ?inie aud)

ben fpanifd^en Königsthron be*

fd)on im Sahre 1869,

fanbibatur ?eopolbö juerft befannt würbe,

aU

tic 5:hron?

unruhig
geworben, unb aud) Ö3enebetti h^tte feinen Steife! barüber ge*
laffen, ba^ man an ber ©eine biefe ?ofung ber ^h^^onfolge*
frage übel

nehmen werbe.

SnbeflTen

—

^finbnd)feit konnte ht^d)md}tig,t werben,

3fngebot,

aud)

auf 'iÖunfd)

bie treffe

bie

franjofifd^e @m==

immerhin war baö

beS Sßaterö beö ^rbprinjen,

bcS

3«

^^e*

^ürjlen Karl 2(nton, junäd)fl fatten gefafTen worben.

ginn beö 3ahreS 1870 würbe eö oon 9)?arfd)att ^rim wieber

aufgenommen, unb 53iömarcf legte in einer 2)enffd)rift am
27. Februar feine 2(nftd)ten bar: 5ßenn ber Srbprinj ©^anien
öon ber 3(nard)ie erfofe, bie bort herrfd)e, fo werbe baS 25anf*
barfeit für Deutfd)[anb erwecfen. Sie ©^mpathien ©panienS

®te

würben

für I5cutfd)fanb

aber, fo argumentterte 5öi6marcf, bie

^riebenötiebe ^ranfretd^ö

53t^marcf

barauf

ben ©cbanfen

in

ba^ baö pafftüe

t)in,

Ui bem

£0?it(eibenfdiaft gejogen

aud>

unö

reidi
^iiehe

wenn

fönne.

einem

2Cnbererfeitö weijlt

aud) bie fpanifd^e @()re in

bod)

war, bewiefen habt, ba^ baö fpanifd)e

ein J^ohenjoUer e^ regierte,

juticbe anzugreifen, ja aud)

ju X)eutfd)[anb

in poIitifd)er

in

Stegiment

nnb Erinnerungen nad)brürftidi
2}ert)a(ten ©panienö nad) STuö?

bewogen werben fönnen,

bajn bättf

fei

beutfd)frennb(id)eö

nngefd)ü$t faffen

nicfjt

brud) beö ^riege^,

3SoIf,

ein

hi^ jwei ^ä^rmeeforpö wert, ba ^ranfreid) feine

in »Spanien ein

»Sübgrenje

für ^reu^cn

flärfen;

Äricgc

beutfd)^fransöjTfcf)en
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fpanifd)e 2:^rDnEanbtbafut

an

glaubte er

bie ^tjrenden
)Tdi

in

bod) fd^wertid)

mc

eine Wlad:)t

nur

g^ranf*

au^

ein Dtegiment

ju fd^irfen.

wixt^d)aftii(i)n

SOZe{)r

^f?in\~idcit

aB
öon

ber Sßerwirfrid)ung ber 2t)rouI:anbibatur öerfpred^en ju fonncn.

Der ^anbel Spanien^ mit Deutfd^tanb werbe
.6ot)cnsoUer ebenfo
fo

fei,

meinte

er,

beleben,

aud>

me

fid)

unter einem

baö mit Slumanien ber

^aU

baö 3Cnfeben beö .Oobenjotterni)aufeö

werbe get)oben unb ber monard)ifd)e @inn geftdrft; eine 3Cbi=
(ebnung werbe bie ©panier »erleben; auferbem würben bie STuö*
jtd)ten auf eine Ülepubüf in (Spanien wad)fen; baö aber würbe
9?apo(ecn ebenfo ungern fe^en, wie eine orleanijltifdie ?öfung.
X'er ^obenjoUernprinj war jubem mit ben 9^apoleonö üerwanbt.
5m SD?ai trat bie ^rage wieber Mftiger auf. 25ie fpanifdie
ülegierung hatte

|Td)

bafür öerbürgt, ba^ bie fpanifdjen (5orte^

wählen würben. I^iefer jeigte |Td)
@r empfanb e^ bod) alö
ba^ fpanifd)e Soff nid)t in feinen ®d)Wierigfeiten

ben ©rbprinjen

ftdjer

geneigt jur 3(nnabme ber 5öat)I.
^])fllid)t

ju

laflfen;

üor einer 33Io^fteKung

aber woUte nid)t

offtjiett

war

er geftd)ert.

je$t

eine
ft$en

33iömarcf

heteiü^t werben; vocii er „eine öor*

überget)enbe ^Beunruhigung" oorl)er

fat) unb biefer frei gegen*
Äönig 5ßill)elm gab nad) langem inner!*
(id)en Äampfe am 21.3uni al^ ^amilienbaupt feine enbgültige
3uftimmung.
Spanien^ ü)?inifterpräjtbent ^rim, ber bie SSerbanblungen
flefül)rt hatte, h^ttc bie 3(b|td)t, im ?aufe beö 5uli bem Äaifer

über

ftet)en

wollte.
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13. Dei- beutfcf)=franiöftfd)e ^rieg.

dlapoUcn

bte !XngeIcgen{)eit,

betrieben war,
roirfen.

1870—1871.

bte

ju unterbreiten

biöl)cr

^aifer unb üteidi

burrijauö öertraultd)

unb befen Suf^immung ju

3(ber er mad)te unöorfTd^tigermeife fd)on öorjeitig

franjöftfd)en ©efanbten SJJercier 9}?ittei(ung; fo

am

würbe

er«

bem

bereite

'^uü bie ganje 3(ngefegenbeit in ^ariö befannt unb »er*
urfarf)te eine gemaltige Erregung ber franjöftfrf)en dlationaU
3.

empftnbrid)f eit.

3(m 4. Suli würbe baö

bem

auswärtige

@efd)äftöträger

franj6ftfd)en

'ämt

(ber

33erlin

in

©efanbte

üon

33enebetti

weilte in Ußilbbab) befragt.

^iSmarcfS SSertreter, ber Unter?
öon Z\)iU, gab bie 3fntwort, ba^ bie ^reu^ifd^e
?)vegierung öon ber STngelegenbeit nicf)tö wi^f^ voie eö aucf)
jutraf, ba bie ^rage ber 3rnnat)me ber ^a\)l öon bem Äönige
lebigtirf) aB g^amilienfacf^e bel)anbelt worben war, bie weber
^reuflen nodb ben 9?orbbeutfd)en 33unb etvoa^ anging, ^^i ber
eö |Td) eben nur um tk perfön(id)e 33ejiel)ung beö ,f riegöljerrn
jju einem beutfcf)en Offijier unb beö ^anißU^ nid)t ber foniglid)
ftaatSfefretär

preu^ifd^en, fonbern ber t)ot)enjotternfcf)en ©efamtfamilie ju ben

2;rdgern beö 9?amenö ^ol)enjottern t)anbe(te.

war

üom Könige

aud)

frü()ern 3Cnfragen

bei

3n

biefem ©inne

beö ^rinjen ^eof

polb bie ©arf)e bebanbelt worben.

3n ^ranfreicb fud)te man nad) einer X)emütigung ^reu0enö,
wenn nid)t nad) einem Kriegsfälle, befonberö feitbem im Wtai
1870 ber beutfd)feinblid)e flerifale «^erjog üon ©ramont
3)?inijl:er

am

beö 3(uSwärtigen war.

X)emgegenüber

5.3uli bem Äönig telegrapbif«*/

fid)

riet

33iSmard

eine rul)ige SCuffaflTung

ber ?age ju bewahren.

©d)on

in ber 3(nfrage,

mit ber

man öon ^ariS auS am

4. 3uli bie preu^ifd)e ^olitif jur Siebe

geflellt

tjatte,

lag eine

würbe jur bebrol)enben ^Beleibigung
burd) ^erauSforberungen ber franjö|ifd)en treffe unb burd) bie
Unöerfd)ämtl)eit.

Siefe

@tettungnat)me beS S!}?inifleriumS @ramont*Olliöier im

gebenben Körper.
Snter^eEation

t)in:

Tim

6.

3uli äußerte

fid)

gefe$s=

©ramont auf

eine

„äßir glauben nid)t, ba^ bie 3(d)tung öor

ben ?Hed)ten eineS 9^ad)baröolfeö unS

öer|3flid)tet, ju

bulben, ba^

eine frembe SO?ad)t einen ibrer ^rinjen auf ben 2:t)ron

Äarfö V,

Die

2)icfcr ^aff

fc|e.
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fpantfd)e Ij^ronfanbibatur

wirb

ntrf)t

eintreten, beffcn jTnb

mv

gewiß,

©otttc eö anberö fommen, fo würben wir unfere ^flidjt o^ne

Baubern unb

ol)ne

war

frärung

SO^iniflerrate

(Bd)wäd)c ju erfütten wiffen."

nict)t

etwa

6efcf)(offen.

improöijtert,

fonbern

2>iefe

@r?

offenbar im

25er S0?ini(terprd|tbent Ottiöier

flettte

baö in berfefben ©i^ung fefl unb fügte bie 5öorte ^inju:
„üBenn ©ie über biefe @rftdrung nad)gebad)t ()aben, fo werben

@ie

|id) überzeugen, baf |te feine Ungewif()eit über ben ®e^
banfen ber ?Regicrung läßt, infofern eö ftd) barum ()anbe(t,

ob

ben ^rieben

|te

witt

ober

ben ,^rieg

berbeifüt)rt/'

25aö

25robungen mit ber «^anb am ^»egengriff.
I)ie ^hrafe: „La Prusse cane" (^reufen öerfried^t jtrf)) unb
anbere Äußerungen, vok bie äBorte ©irarbinö in ber ?iberte,

waren fd)on

man

amtiiö;)t

bie Preußen mit Äolbenftoßen über ben ?H{)ein
unb be^ amtrid^en SOJoniteurö, man muffe bie ?^rage
erweitern unb bie Släumung öon S!)?ainj, bie 3Cuft)ebung ber
^ünbniffe 5wifd)en Preußen unb ©übbeutfci^ranb, bie 3Cbtretung
S'Jorbfd^Ieöwigö an l^änemarf forbern, unb anbere S)?aßIoftgs=

muffe

treiben,

mad)ten für baö ttnt^dje nationafe @^rgefüi)( \ebt dladj»
unmogüd). 53iömarrfö erfite (Sebanfen waren benn
aud), baö fei ber ^rieg; eine fofdje @prad)e fonne ©ramont
feiten

giebigfeit

nid)t

füt)ren,

wenn

ber Ärieg

nid^t

befdjtoffene

<Bad)c

fei.

bamalö tcm^eramentöolt, mt
er war, gefagt: je^t muffe man bie ganje 3Crmee mobil madjen
unb über ^ranfreid) f)erfatten; baö wäre ber ©ieg! „?eiber,"
fügte er tiinju, „gebt ba^ aber nid)t
au^ öerfd)iebenen
©rünben." dv nai)m ftd) jufammen, bewat)rte feine 9lu(}e unb
folgte sundd)(l: fetbft bem Ülate, ben er am 5. SuH feinem
Äonige gegeben t)abe. 2(uf bie Äußerungen in ^ariö fam

5n

Äeubettö ©egenwart

\)at

er

—

eine

fet)r

Seitung.

gelaffene 3(ntwort in ber 92orbbeutfd)en 3(ttgemeinen

33iömarrf

3Ser()anblungen

dmi
benn
bed

ber

blieb

nod) in SSarjin.

franjöjTfdjen

3njwifd)en festen
mit bem in

9legierung

Äönige ein, bie ganj ungewö{)ntid) waren;
an bie ^Regierung unb ben 3??ini|ler
ftd)
3(uöwdrtigen
wenben muffen, nid)t an ben Äönig
weifenben

man

perfönlid).

t)ätte
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13.

®er

l)eutfcl).franüöftfd)e

Ärtcg.

1870—1871.

Äatfer unb Sltidj

3fm 9.3uti forbcrtc ^enebctti, bcr öon 3ßi(b6ab
bcn Äönig

bcorbcrt war,

nicf)t

burd)

^at ben grinsen ?copoIb jum

burd) guten

bocf)

wenn

auf,

nacf)

@m^

35efet)(,

fo

fHürftritt gu

bewegen. 2)er Äonig entwirfefte würbig unb bejlimmt feinen
©tanbpunft, er l)abe aU g^ami(ien{)aupt eine negatiöe Stoffe
gef^ielt,
l)abe;

inbem

er

g^ranfreid)

bem ^rinjen bie 3Cnnat)me
möge feine 3(njlrengungen

nid)t unterfagt

nad)

SOJabrib

Unter ber Jpant> erflärte er fid) bereit, mit bem SBater
be^ ^rinjen in ^ejie{)ung ju treten. X)ie 3(ufregung in ^ariö

rid)ten.

würbe injmifdien
hi^

gröfier

unb größer;

ben Äönig

33e(ä|iigung für

in

dm^

jleigerte

|Td)

bie

burd) 55enebettiö 3(ufbringrid)feit

jum Unertrdg(id)en.
^iömarrf entfd)to^

aufjubred)en,

um

beim

fid)

am

12. Suli, üon 3Sarjin nad)

,% onige bie

33erufung

@m^

beö 9leid)ötageö

be{)ufö ber fJ)?obiImad)ung ju befürworten. 3(Iö er auf bem
2ßege gur @ifenbaf)n burd) baö 9^ad) b arb orf 3ßu|fott) ful)r, jlanb
fein g^reunb, ber alte ^rebiger f0?ulert, üor ber 5üre beö ^farr^»
l)ofe^ unb grüßte if)n freunbfid). ©eine 3(nttt)ort im ofenen
3ßagen war ein ?uftt)ieb in Ouart unb 5erj, womit er fagen

ba^ eö in ben Ärieg

wollte,

empfingen
fa()renb,

i()n,

nod)

ei)e

er,

gel)e.

in

ben äÖagen öerfaffen

3((ö

er in 33erlin

anfam,

ben J^of feiner 2öoI)nung

t)atte,

wie

er in

ein«=

ben „©ebanfen

unb (Erinnerungen" anfd)aulid>
benen

t)eroorging,

hexid)tct, „Telegramme, auö
ba^ ber ,Äonig nad) ben franj6ftfd)en 53es:

brot)ungen unb SBeleibigungen in Parlament unb ^refiff forts=
mit 33enebetti ju öert)anbern, o()ne if)n in fü^fer Surürf^

ful)r,

l)a(tung an feine SOJinifler ju öerweifen". 5ßd{)renb bc^ @ffen^,
an bem SWoftfe unb Üloon teilnahmen, traf öon ber 5Botfd)aft
in ^ariö tic SOJelbung ein, ber ^rinj üon «^o{)enjoUern \jaU
cntfagt, um ben Ärieg abjuwenben, mit bem ^ranfreid) brot)te.
93iömarcf^ erfter ©ebanfe war, auö bem ^ienjle ju fd)eiben.
@r war auf baö tiefjle gebrüdt. 3n bem erpreßten 9?ad)geben
eine 25emütigung 2)eutfd)lanbö, bie er nid)t amtlid) lotxf
antworten wollte, dv tfidt ben Ülücfjug öor ben prat)lerifd)en

fat) er

^unbgebungen g^ranfreid)^ für fd)limmer aU ben »on Dlmü$,
bem bie gemeinfame 3Sorgefd)id)te mit Dfterreid) unb ber3)?angel

95i^mafrf in ^Berlin. 9Ser^anWungen in @m<J

^reu^cnö jur @ntfd)ulbtgung

ber ÄrtcgöoorScrettung

dr

fonnten.

fat)
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fd)on im @ei|ltc oorauö, wie %xanheid) bic

@ntfagung beö ^rinjen aU einen befriebigenbcn Erfolg an"
(eben unb ba^ flolje @efü()I t)egen »erbe, eine friegerifcijc
1^rot)nng in ber ^orm einer ^eleibignng unb 33er{)ö^nung ge*
nöge, um ^reufen gum fRücfjuge and) in geredeter ©ac^e ju
nötigen, weif „ber 9?orbbeutfd)e

gegen

abt)angigfeit

fanb fein Wtitut,
(d^ücbternen

franjö|tfd)e

unb

bie

für

©einigen
bort fein,

funflticf)

nad)

nationale

nid)t baö

werbe

er

©teltung

ungefrf)icft

®o

fud)en".

ju

SSarjin,

— ob aU

)Td)

l)in«'

unb Un^

3Cnmafung ju fd)ü$en'\ @r
ben er üon einer

»ieber gut ju mad)en, „ot)ne ^dnbe(
brecf)en

in

bie nationale dijve

freffenben @d)aben,

ben

^ofitif

^unb

um

reicf)cnbe 3)?acf)tgefüt)I trage,

in

befürcijtete,

üom ^aune

ju

tefegrapl)ierte er ben

wenigen 2:agen wieber

3n

SWinifter wiflfe er nid)t.

bemfelben ©inne

fprad) er mit Üloon;

man

man

nadjgiebig gewefen, ali »^änbelfud^er ha;

ftel)e,

weil

man

ijabe

feine ©tettung fei unhaltbar,

bie franjoftfdje £)l)rfeige

weg,

ha ber friebliebenbe Äonig ben

Unüerfd)ämtl)eiten eineö fremben 3(genten öier 2:age fang feine
monarrf)ifcf)e

^erfon auögefe$t

er nid)t mel)r, er entfd)urbigte

)^ahc,
|Trf)

2(n bie 3ßeiterreife barf)te

beim Äonige mit

@rmübung

unb Unwo{)ffein unb fdjicfte ju feiner SSertretung ben SD^inijler
be^ Innern (Jutenburg nad) dm^.
3n feiner 9?iebergefd)Iagent)eit lub er Wloith unb 9loon
für ben 13. gu 2ifd)e ein unb bef^jrad) mit it)nen feinen ?Kürf*=
'i&tite wanbten jTrf) gegen il)n nid)t ot)ne ben 3Sorwurf,
tritt
bafl er egoiflifd) baö g^elb räumen woHe, l^a fam bie 9)?e(bung,
ta^ eine umfangreid^e d)iffrierte X)epefcf)e auö (Jmö, üon @e?
\)eimxat 3Cbcfen unter5eid)net, eingetroffen

ergab,

baf '^befen baö Seiegramm

rebigiert

unb

©äften üor;

unterfd)rieben
|Te

fautete alfo:

t)atte.

fei.

auf

25ie @ntjifferung

53efel)(

SBi^marcf

,,©eine SiJJajeftdt

beö Ä'önig*

taö

eö

fd)reibt

feinen

mir:

,@raf ^enebetti fing mid) auf ber ^romenabe ah, um auf
le$t fel)r jubring(id)e 3(rt üon mir ju »erlangen, id) fottte
autorijTeren, fofort ju te(egrapl)ieren,

mid)

üerpflicf)tete,

ju«'

it)n

baf id) für alle 3«f«nft
niemals wieber meine 3«(linimung ju geben,
21*
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®er

13.

wenn

bic ^otjenjottern
tf)n

tt)icö

beutf(!)=fianäöftfcbe ^rieg.

auf

tl)rc

1870—1871.

Äaifer unb 9leid)

Äanbibatur jurüdffdmcn. Sd)
man ä tout jamais tev^

jufe^t ettr>a^ ernfl jurücf, ba

gfetd)cn (Engagements ntd)t net)men bürfe nodf) fonne.
lid)

^ariS unb SOJabrib

er über
er

dlatüvf

fagte id) i{)m, ba^ id) nod) nicf)tö er()alten t)dtte unb, ba

etnfot^e,

tt)ot)I

früt)er

6enad)rid)ttgt

fei

a(ö

baf mein ©ouöernement wieberum

id),

aufler

©eine 9)?ajeflät l)at feitbem ein ®d)reiben bed
dürften befommen. Sa ©eine 'iStaitftät bem ©rafen 93enebetti
gefagt, ta^ er 9?ad)rid)t üom dürften erwarte, t)at 3(ttert)öd)fl!'
(Bpiti

fei.'

berfelbe, mit 9lüdftd)t auf bie obige Bumutung, auf beö ©rafen
@utenburg unb meinen SSortrag befd^Ioffen, ben ©rafen SBene*'
betti nid)t met)r ju empfangen, fonbern i^m nur burd) einen
2(bjutanten fagen ju laflTen, baf ©eine 9)?ajeflät je^t üom

g^ürften bie 33eftätigung ber 9Zad)rid)t erl)arten, bie ^enebetti

auö ^ariö fd)on get)abt, unb bem 53otfd)after nid)tö weiter ju
i)abe. ©eine Wlaitfiät ftellt @uer ©gjettens ant)eim, ob
nidjt bie neue ^orberung ^enebettiS unb it)re 3«rücftt)eifung
fogleid) fowobt unfern ©efanbten alö in ber treffe mitgeteilt
werben foUte."
9?ad)bem Q3iömard biefe Depefd^e üorgefefen l)atte, würbe
bie 9?iebergefd)(agenbeit feiner beiben @afte fo tief, ba^ jte,
wie er felbfl htviditct, ©peife unb 5ranf öerfd)mät)ten. '^'i^^
mard prüfte wiebert)oIt baö md)tiQe 3(ftenftüd unb »erweilte
öor aUem beim ©d)Iuffe, ber i\)m baö 9led)t gab, ben &C'
fanbten unb ber ^reflfe S!)?ittei(ungen ju mad^en. 25ann fragte
er SO?ottfe nad) bem ©taub ber mititärifd)en 9lüftungen unb
fagen

ob

ein

fofortiger

t)orteiIt)after
tei(t)after.
tfiecijU:,

ein

fei.

2(uöbrud)
SOJoItfe

92unmel)r

er öerfürjte

^ort

g^affung:

mad)te

ober SSerfdifeppung

.^riegeö
fd)netten

3Cuöbrud)

für

ober ju

dnbern,

bie 9?ad|rid)ten

^rbprin^en öon «Oot)enjottern

öor^

^iömarcf ©ebraud) »on feinem

baö Telegramm burd) ©treid)ungen,

I)injujufe^en

,3ad)bem

beö

\jitit

ber

auf

ot^ne

bie nad)fte()enbe

üon ber (Entfagung beS
fran5Dftfd)en ^itf

faiferlid)

gierung öon ber fönigtid) fpanifd^en amttid) mitgeteilt worben
JTnb, bcit ber franjojtfdje 33otfd)after in

ben Äönig

nod)

bie

^orberung

@mS

geflettt,

an ©eine

il)n

ju

SDZajefldt

autorifteren.

fRMtximQtianteti. Ifit ©mfet

^axii
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2)epefcf)e

ba^ ©eine

fOJajcIldt ber ,f onig

ba^

er nad)

|Td)

für attc 3ufunft ocrpfltdjte, ntemalö »ieber feine 3uflim#

mung

tcrcgrapl)icre,

wenn

ju geben,

wieber jurücffommen

bie ^ot)enjottern

©eine

foUten.

auf

,^anbibatur

il)rc

COZajeftdt

ber

^onig

t)at

barauf abge(e()nt, ben franso|tfd)en 33otfrf)after nodjmatö ju
empfangen, unb bemfelben burd) ben 3(bjiutanten öom 25ien(l:
fagen laffen, ba^ ©eine SWajeflät bem ^otfdjafter nirf)tö met)r
eö

mitjuteilen t)abe."
X)er Unterfcf)ieb in ber 5ßirfung beö gefürjten 2ejte6 ber

im

n)erd)e baö £)rigina(
@rgebniö ftärferer 3Borte; bie
3(u^brücfe „jubringfid)", „id) »ieö il)n etwaö ernfl jurürf"
unb „3«ntutung'' waren gefallen. 2)ie neue ^orm lie^ bie

ömfer

1^epefd)e

t)ert)orgernfen

mit ber,

3Serg(eirf)

war

\)ätt€,

^unbgebung aber aU

fein

eine abfd)lie|lenbe erfd)einen, tt)äl)renb bie

?Rebaftion 3lbefenö nur alö ein ^rud)fiiicf

unb

Berlin

in

würbe.

X)urcl)

e^ erft mogtid)

bie iRebaftion,
fie

2(^nung

er

fein

ber Sepefd)e gab,

war

aB

f)atten

eine

baö fonnte nur beuten bcifommen,
üon bem ^flid)tgefül)l, mit bem ^i^f

marcf alö üerantworttid^er
biefen ju berfen l)atte

bie

fd)tt)ebenben

erfd)ienen

öeroffentlid)en; biefe fHebaftion

5U

^dlfd)ung ju bejeidjnen,
bie feine

einer

3Ser()anbIung

fortjufe^enben

unb

20?inifler feinet

föniglirfjen

^errn

energifd) gebecft t)aben würbe,

wenn

bem g^ranjofen gegenüber geftanben ijättt. ©eine
3(ntwort würbe üielleict)t bie ^orm angenommen l)aben, bie
berjenigen geglidjen t)ätte, weld^e er im 3a()re 1859 im
.^otet 9lor)al bem ^errn ?eöin|lein gegenüber für gut befunben
er felbfl

25er öinbrucf,
mact)te,

war,

me

ben

,^ürjung

bie

einen anberen Älang, oor^er flang e^

wie eine

auf

a)?oltfe

er fein mu^te. SOJoltfe erflärte:

?5^anfare in 3(ntwort

me

unb iHoon

„©0

\)at

baö

eine (5f)amabe, ie$t

auf eine «O^rciu^forberung."

Wtit

waren 5:on unb ©timmung ber 2)e««
bie
einer
unter
pcfci)e
gebdmpftem 2;rommelflang gefül)rten ^ar*
Jamentdröert)anblung mit bem g^einbe; je^t lautet'^ wie ein
frifd)e^ frol)eö 5:rompeten|ignal ju mutigem Eingriff. 33i^marcf
anberen 2ßorten:

wufite ba^;

er

3Sor()in

wu^te, baf

biefe

Depefd^e in ^ari^ ben @in«'
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13.

©n-

1870—1871.

beutfd)=franjöftfd)c Ärteg.

Äatfev unb mtid)

Züdj^ auf bcn gatttfd)en @tter mad)en würbe.
„©d)fagcn müflTen wir, wenn mv nid)t bie Slotte
be^ ®efd)fagenen o()tte Äam^f auf uuö nel)men moUeu. 2)er
Erfolg f)angt aber bod) wefentlid) öon ben ^inbrücfen hei
unö unb anberen ah, bte ber Urfprung beö Äriegeö t)eröor*
ruft; eö ift wtd^tig, ba^ wir bie 3Cngegriffenen feien, unb
bie gattifd)e Ü6ert)ebung unb 9leijbarfeit wirb unö baju mad)en,
wenn wir mit euro^äifrfjer £)ffent(id)feit, foweit eö un^ o()ne
baö ®prarf)ro()r beö 9leict)ötagö moglid) ift, öerfünben, ba^
wir ben 6ffentlict)en 2)rol)ungen ^ranfreidbö furdf)tfoö enti^
brurf eineö roten

@r

fagte:

gegentreten."

Die ©timmung ber beiben ©enerate fcf^rug ju ^reubigfeit
um. ®ie Ratten p(o$(id) bie ?uft ju effen unb ju trinfen wieber
gefunben unb äußerten fiä) in l)eiterer ?aune. ?Koon fagte:
„Der alte @ott (ebt norf) unb wirb unö nirf)t in @cf)anbe
öerfommen (aflTen." Unb WtoitU trat ganj an^ feiner gleict):*
mutigen

?eibenfd)aftöto|tgfeit

gegen bie Bimmcrbecfe unb mit
in

mejTent)eit

t)erauö.

3Borten fd)fug er

„5ßenn id) baö nod)
unfere ^eere ju führen, fo mag

unb

fagte:

Äaraflfe'

beutfd)
f^dter.

freubigem

Wlit

^(irf

auf feine fonftige ©e;!
mit ber J?anb üor tk 33rufl

3Serjict)t

erlebe,
gleid)

Carasse

in

folct)em

nad)t)er

de cheval

Äriege

,bie

alte

auf
WtoltU war bamalö ()infättiger alö
@r glaubte bie ©trapajen beö g^elbjugeö nidjt ju
ber

^olen."

2;eufel

i)ei^t

@d)inbmäl)re.

über(1:el)en.

Die Söirfung ber @mfer Depefct)e war in Deutfct^lanb unb
im ganjen 3(uölanbe gewaltig. Die Fanfare brang am 15. 3uli
weit t)in unb hewie^, ba^ 33iömarcf bie beutfd)e SSolBfeele
fannte,

wenn

er

9?ad) ^aufe gab

Unfhvnd)"

war

biefen

2on

anjufcf)lagen

für

rict)tig

()ielt.

anbere 92ad)rid)t: „SSollflänbiger
2;elegramm. dt wn^te, ber Ärieg

er je$t eine

lautete

fein

ba.

Äßnig 3ßilt)elm am 9}?orgen beö 15. bie Depefdje, bie
^orberungen fd)ilberte, laö, fagte er erfd^rerft: „ber
Ärieg!" 3Cn bemfelben 2:age feierte er öon (5mö nad) 35erlin
2flö

SBenebettiö

jurücf. 53eifpielloö

war

ber Subel überall,

wo

er burcl)ö beutfdje

T>n

?anb

©tttbvucE ber ©infet 2)epefd)e.

3d)

ful)r.

®e^

t)abc it)n fefbjl

©öttingen fam.

ÄönigtJ JHürffc^t nad)

miterlebt, alö ber

alö ber ^ürgermeijlter 9)?erfet

it)n

Äonig burd)

Dann

braufenber 3ubeL

33ei feiner @infa()rt

327

95erliti

begrüfte, fautlofe ©tiffe; ber

bie üBenbung ber 3)inge fei i^m fo über«=
gefommen wie ein 33(ii^ auö t)eiterm «Fimmel; fo ein*
Unb alö immer
fad) wie 1866 werbe bie ©ad)e nidjt get)en.
neue ^egeiilerung it)n nmtofle unb Slufe ber ©tubenten wie:

ermiberte,

Ä'önig

rafd)enb

„Ärieg,

9)?ajieftat,

ernjle^

Säd)eln

bie

SD'Jienen

„'SHit folcf^er 35egei|lerung

fagte:

bonnernbem
lid)

wir wollen Ärieg"

über

erfcl)allten,

be^

alten

muffen

ba ging ein

^errn unb

er

wir liegen."

Unter

unb
„^ür einen

freunb!=

«^octjrufen fut)r er weiter, majeilätifd)

winfte ber 73jäl)rige ©reiö unö ju.

foldjen

Äonig muf ein 3Solf fiel) opfern" war unfer atter ampfLU'^
bung.
^i^ 33ranbenburg waren 33i^marcf, 9loon unb 50?oltfe
bem »Könige entgegengefal)ren. 3Cuf bem ^otöbamer 33al)nl)of
in 33erlin fanb eine furje ^Beratung im äßarteraum flatt.
Dann eilte ber ^ronprinj t)inauö unb rief ber taufenbfö|)figcn
jubelnben SOJenge ju: „Die 3??obilmact)ung ber 2(rmee
be==

—

ijlt

^m

fol)len."

3(benb

ging

biefer

^efel)l

in

alle

beutfdjen

Vanbe.

3(m 19.3uli trat ber ?Heid)ötag jufammen.

@ö war ber fecfjjigfte

3al)reötag beö 3:obeö ber Königin ?uife. din ©otteöbienft ging ber

Eröffnung üoran. Äonig Uöill)elm fam öom ®rabe feiner SWutter
in bie Äird^e. Dann folgte bie feierliclje ^anblung im 5ßeifien

©aale beö

©ctjloflfeö.

worfene 5:t)ronrebe,
@efcl)icbte ge()ört.
fpanifcl)e

Der
bie ju

3l)re

,f onig oerlaö bie

öon 33i6marcf

ent*=

ben wid)tigften Urfunben beutfcfjer

fraftöollflen

©teilen

lauteten:

2l)ronfanbibatur eineö beutfd^en ^rinjen, bereu

„Ü^it
3(ufs=

unb ^efeitigung bie öerbünbeten Ülegierungen gleid) fern
flanben, unb bie für ben 9?orbbeutfd)en ^unb nur infofern üon
Sntereffe war, alö bie ^Regierung jener unö befreunbeten Station
baran bie Hoffnung ju fnüpfen fd^ien, einem oielgeprüften
?anbe bie 5Bürgfd)afteu einer georbneten unb friebliebenben
^Regierung ju gewinnen, \)at bem ®ouüernement beö Äaiferö
ber ^ranjofen ben Sßorwanb geboten, in einer bem biptomati*
(tellung

fcf)en SSerfehre feit

langer ^cit unbefannten äßeife ben Ärieg^*
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13.

fatt ju

®er

Meq. 1870—1871.

bcutfd)«franjöftfd)c

unb benfclben

flcttcn

unb

Äaifei*

nad) 33cfeitigung bcö Sßor*

aucf)

wanbe^ mit jener @eringfcf)ä^ung beö 3(nred)tö
auf bie Segnungen be^ ^riebenö feftjut)alten, »on

ber holtet
welrf^er bie

analoge ^eif^tele

frü()erer 93et)errfd)er ^ranfreict)ö

@ef(i)td)te

9leid)

bkttt
„J?at X)eutfcf)Ianb berartige SSergemalttgungen feinet ?)led)t^

unb

feiner (5t)re in früt)eren 3al)r{)unberten fd)n)eigenb ertragen,

fo ertrug eö

nur, vodi e^ in feiner ^cxri^cn\)dt md)t »u^te,

)Te

mar.

flarf eö

tt)ie

Einigung,

rid)er

gannen,

beutfd)en

bie

binbet,

wo

f)eute,

Öffnung

unb

^ißitten

bie

33anb

geiftiger

Seutfd)(anbö
trägt

Äraft ber

länger,

je

rerf)t^

bem ^einbe

?Küftung

bes=

inniger

befto

öer*
feine

fetbfl

bcn

erneuter franjofifd)er

®e*

in

2)eutfcf)(anb

3Cbtt>et)r

unb

ju fnüpfen

bie 33efreiungöfriege

©tdntme

hicUt,

me()r

wo baö

J^eute,

tt)elcf)eö

ftcf)

»afttat.

„@ö
9)?unb

feine tlber{)ebung,

ift

tt)errf)e

oerbünbeten

2)ie

legt.

mir

biefe

5ßorte in ttn

wie 5d)

Ülegierungen,

felbft,

2ßir l)anbetn in bem motten ^emuftfein, bafi ©ieg unb 9?ieber«=

kge

in

^anb

ber

baben mit flarem

be^

ber

i'enfer^

©d)(ad)ten

3ßir

rul)en.

95(icfe bie 3Serantn)ortIirf)feit ermeflfen,

weldje

unb ber 20?enfdben ben trifft, ber
unb friebriebenbe 3Soffer im ^erjen @uropa^ ju

ben ©erid^ten @otteö

t)or

jwei

gro^e

öert)eerenben Kriegen treibt

„5e met)r
aile^,

voai

@uro^a

bie

bie

(^t)re

öerbünbeten Slegierungen

unb 5ßürbe

gestatten,

Segnungen beö ^riebenö

gejmungen

wenben 3ßir Unö,

\)at,

geftüi^t

beutfd)en Slegierungen beö

mit

ju

ju ben)af)ren,

jweibeutiger eö öor aUer 2(ugen liegt, ba^
in bie vO^ttJ?

bewußt

ftd)

getan

um

man unö
fo

um

unb

un?

je

baö @d)tt)ert

größerer 3uöerjtcf)t

auf ben einmütigen

©übenö wie

finb,

l)ahen,

5ßitten

beö S'Zorbenö,

an

ber
bie

unb S^ferfreubigfeit beö beutfd)en SSotfeö mit
jur SSerteibigung feiner (5t)re unb feiner Unab!=

SSaterfanböfiebe

bem

3(ufrufe

bängigfeit.
narf) bem 33eifpiele unferer Sßäter für unfere
unb für unfer '^tdjt gegen bie (Gewalttat frember
Eroberer fämpfen, unb in biefem Äam^fe, in bem mir fein

„3ßir werben

^reil)eit

9'leid)^tttg^ei:öffnuug.
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^vanftt\6)i Ärieg^erfläning

anbcrc^ Sici Verfölgen, alö bcn gerieben d^uropaö baucrnb ju
jTchcrn,

wirb ®ctt mit unö

war."
3(m

gleicf)ett

5age

mit imferen SSätern

er

ber ?Heid)ötag

t)iett

(Sofort nad) 33eginn erl)ob

ab.

wie

fein,

|td)

feine

®i$ung

erjle

Unter

ber ^unbeöfanjler.

fautlofer <Btiüc fprad) er:

„5d)

bem

teile

t)ot)en

heute

@efcf)äftöträger

mit, baf mir ber franjö|Tfct)c
Ärieg^erffärung ^ranfreid)^ über*!

^aufe

bie

reid)t bat."

'^nUi

^egeiflerter

2)er

hatte.

erl)alten

erfidrung

in

nici)t

fotgte,

©d^reufen

erwartet.

3Serfünbigung

bie

baö ^reufcn in

nationale 3(uffd)tt)ung,

1^eutf(f)Ianb

gleirf)bar, ber bie
reicf)

begleitete

3(ftenftürfeö,

ofjtjietten

jigften

6rid)t.

3Cm 20. 3uli

ber

ein«»

(Baä)e

ber Äriegö«=

war einem ©trome üer«^
Daö \)attc man in ^xanU
^iömarcf ber

erteilte

@r

fRegierung nod) einen Jpkh, ber fa^.

jö|Tfcf)en

beö

biefer

fran«»

üeröffentüd)tc

auö bem 2(ugufl
auf
©ebiet^ftürfe öon 33at)ern unb Reffen, fOZainj unb Sujems»
bürg ober aber üon ^ujemburg unb @tücfe üon Belgien
burd)

bie 2:imeö

1866,

in

aufgefteltt hatte.

beö

bie ©djriftftüde 33enebettiö

weld)en

biefer

an

Mahinctte,

attc

^xantxcid)^

^t)otograpl)ifd)e 2Biebergabe ber ^anbfd^rift

fran5Öfifd)en 33otfd)afterö

ging

g^orberungen

bie

unb beö amtlid^en ^a^ierö

me

dlun wu^tc Europa,

e^

er»»

mit

^ranfreid) baran war.

3(m 31. Suli brad) 53iömarrf mit bem Könige jum

,^riegö«'

fd)aupla$e auf.

Über

bie 3^it in ^ranfreid)

()aben

wir

in ben 93riefen ^Biöi»

marcfö an feine ^rau mand)er(ei jerftreute td}t 33i^mar(ffd)e
5ßorte, bie in^

^umor

@ro^e weifen ober

umraf)men.

3Cm

5ßort ber 93efd)eibent)eit,
fannte.

3(m

2. 3Cuguft

3(nfange
tx)dd)c

würbe

3(Utägtid)eö
|let)t

mit föftlidjem

wie ein

SKotto

ein

Zxinmpl) auf 3Sorfd)uf nidjt
eö auö SWainj gefdjrieben:

3ubcr ber SSoff^maffcn auf ben 33ahnf)öfen war be«=
täubenb, mir ju oief für it^t, jTe foUten ftd) baö fparen biö
nad) bem @iege, ben ®ott unö geben woUe." 3)5icfer Sfufi*
„I5er

blicf

JU

©Ott

burd)3iel)t

alle

93riefe

in

bitten

für

feine
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13.

bciben

Der

Ärtcg.

l)eutfc!)«fi-anjöfifd)c

©öl^ne,

aU Dragoner

bit

ben ©ieg beö ^eereö

für

1870—1871.

mit

tnö

^atfer unb

^eit

üitidt)

unb

jogeit,

fowie in t)ei^em 2)anf für ©otteö

öon feinen @6t)nen ber eine gefunb, ber anbere mit
in ber ?enbe „auö bem 53Iut6abe"
t)om 16. 3(ugu|t baöongefommen war. Wiit bem 2)anfe für ben
®ieg ber Jpttve üerbinbet |Td) ein unbegrenjteö 3Sertrauen auf
ben beutfd)en Ärieger. @ö i|l baö ein bejeirf)nenber 3ug in
Q3iömarcfö 2öefen, ber meijl ju wenig hcad:)tet wirb, ba^ er,

(SJnabe, atö

einem ungefä()rrid)en ©d)u^

wie

ben ^Parteifämpfen über bie g^ül)rer

er in

t)intt)eg

immer

wieber üertrauenöüott ben gefunben 3)?enfcf)enoerptanb beö wal)r^
t)aften SSoIfeö

t)od)

einfad)en Ärieger
„9)?it fünf5igfad)er

t)on

10

einfrf)ä$t,
t)od)t)erjig

fo

ein

ift

feine

3Cm

53ewunberung bem

5. STugujt

frf)rei6t

er:

ltbermad)t i)aben bie ?^ranjofen 3 ©tunben,

biö 1, fid) mit unfern

^eonibaö

aucf)

joUt.

2ump gegen

3 (Kompagnien l)erumgefd) offen,

unfre ^üfeliere.'' Über 5öeifienburg

unb äßortt) urteilt er: „2)aö geftet)n felbft bie ^ranjofen ein,
ba^ unfre itntc fid) voit bie gelben frf)Iagen, ,un elan irresistible', unb babei fkt^ gegen fteile unb »erfdjanjte ^öt)en.
3d) I)abe it)nen nur ju grofe 2:obeöt)erad)tung öorjuwerfen,
unb ht^ijaib i)at bie arme Infanterie frf)recflid) üerloren, nament^
unb unter il)nen befonberö ©tabö offtjiere. 3nt
^aiern unb ^reufien, ober jwifcfjen 1., 2.,
3ter 3(rmee gct)en fte brauf, aB wär'ö ein SQöettkuf im ©cfjerj.
Die
I^ie Söaiern fd)fagen fTrf) öorjügtid), grabe wie unfre.
tief)

£)f|tjiere,

3Q3etteifer jwifcf^en

.

mu^

.

.

baö berferferartige Draufflürjen auf ben
^einb bod) etwaö abgewöt^nen, benn fo guteö 33fut mc baö
unfrer ©olbaten ift festen in ber 3Be(t. ^ier ift nirf)tö alö
Infanterie

|id)

Fimmel unb ®ad)fen,

bie fel)r jornig finb,

ba^

fie

fommen." Über ®pid)ern frf)reibt er au^
14. 3(ugu(l: „din Unteroffizier fagte mir: t)ätten wir

g^einb

ber g^ranjofen get)abt, feen

ba^ wir

limUi

ijättt bie gefrigt,

@ö

m(i)t

an ben

Jpcvnx^

am

bie ^ofttion
id) wunbre
Sammer, fo

mir

atteene,

t)ief

öon biefen t)elbenmüti)igen beuten ju verlieren; aber ber

fe

gefrigt t)aben!

ift

ein

mora(ifd)e ©inbrucf auf bie franjoftfcf^e Gruppe i^ aud) fo überaß

wäftigenb, ba^ er unö üieneid)t üiet 33tut in ber ?^o(ge fpart.
.

.

.

(Jiferne

Äreuje nod) feine ausgegeben, wal)rfd)einlid) nid)t

»t^martC im
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Sfelbe

ijl üicfrcidjt redjt gut, bcnn wenn cr|l einige bamit
fmb bie 3Cnbern garnicf)t mct)r ju t)alten, unb flecfen
bte köpfe in bie 2>?ünbung ber franjo|tfd)en Äanonen; jte ftnb
fo fd)on wie bie ^erferfer. l^er ^ranjofe meint, unfre waren
fo an baö a)?an6öerfd)ie^en gewohnt, ba^ fte ganj »ergäben,
baf hier mit Ängetn gefdjoffen würbe! ein fd)oneö 'ich ber

fertig,

di

get)n, fo

(5benfo ftnben anbere Ä'riegertugenben feine 2Cn?

5:apferfeit."

Äurj öor ©eban: „3Cud)

crfennung.
jeigen

jTdb

ben für
unb wir

^ranjofen

überfegen,

®rf)ut)jeug

öerfebn

tvie

tie

ber 5roarfd)irfd()igfeit

in

befannten

ii)xe Seirf)tfü^igfett

bie 2)eutfct)en

ftnb

nidtit

©egner,

nur

fonbern

—

beflFer

mit
aud)

t)aben

Unb alö im 9?oöember unb
^eine barin flerfen."
üor ^ariö eö immer unb immer (autete: „3Sor
^Pari^ nirf)tö 9?eue^" unb bie Operationen bort nicf)t üon
ber ©tette rücften, in ben ^roüinjen aber l^ei^e ,fdmpfe
beüorftanben, ba üerüert ^iömarcf fein SSertrauen nicf)t;
@nbe 9?oöember fd)reibt er: „25ie Ülegimenter reifien unö
burd), nicbt bie @enerä(e" unb am @l)riflabenb: „2)er ?Hul)m
ber g^ül)rung liegt in bem bewunbernöwertt)en ^efbenmutl)
ber Gruppe; nur etwa^ weniger baöon, unb feiner ber
beffere

2)ejember

1!5a^ flingt
Rubrer würbe öor ber Äritif beut be|tel)n."
ctwaö l)art. Üßer aber bamalö im ^elbe geflanben, tr>ei^,
wie atteö unter bem bumpfen 2)rucfe feufjte, baf bie @adbc.
nirf)t recbt oorwärtö ging; wie 33iömard grottten bie Ärieger,
bie mit ben immer neuerftel)enben franjofifrf^en 3frmeen im
5ßtnterfe(bjuge fämpfen mußten, ben Bogcrnben in Sßerfaitteö,
wo ber 3rrmee wie 5t)or „ein weibüdf) ©ewanb bie Änie um«=
wallte" unb {ie am @el)en l)inberte, wie jtcf) 33i^marcf am

7.

25ejember üor|td)tig aufwerte.

3wifd)en
33riefe,

bie

J^umor unb

biefen

inö

@ro^e

®ebanfen

jielenben

jtnb

bie

ba^ aUtäglici)e treiben beö Äriegö fd)ilbern, öon
fd)tid)ter 9??enfd)lidbfeit

burd)Woben. ©utmütig 'oev

bu$t fprid)t er öon bem Sinbrurf, ben er in Pont-ä-Mousson
t)ert)orgerufcn:

balten,
fallen

bie

„Die ieute

alten

2ßeibcr,

auf bie Änie unb

müjfen

wenn
bitten

mid)
jte

mirf)

für einen 35lutt)unb

meinen S^amen

um

il)r

?eben.

boren,
^ttila
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13. T)tt bcutfd)»franjöjlfd)e Ärieg.

war cm ?amm gegen

mid)."

—

1870—1871.

3(tten

Äaifer unb üitid)

@nt6et)rungen

gegen*

über fe$t er guten ^umor auf. 3n einem öerlaffenen dauern«'
t)aufe in ^ernt) öor 9)?e$ regatiert il)n bie 9?ad)fearin mit

einem ^ut)n,

tt)eld)eö

mad)te:

fanntfd)aft

jwei @tunben üor 2ifd)

„©einer

?eicf)e

nocf)

feine ^es=

üermod)ten meine guten

3ät)ne nicf)tö anjut)a6en. dagegen erfut)r id), baf ein civet
öon einem jaf)men Äaninci^en für l)ungrige ?eute fel)r e^bar
ift, feCbfl: bann, wenn bie ^efltanbt()eife unö nod) eine ©tunbe
juöor burd) it)re muntern ©prünge ergo$t t)aben. J)aneben
effe id) wie ein gefunber SOZenfd) gebratenen unb rot)en @^erf
mit foöier Änobtaud), baf mir mein 3Ctcm fd)on wie ein
©al^eterfelter ju ried^en fd)eint. 25aö aUeö befommt mir fet)r
Unb jwei 5öod)en f^äter: „3d) i)abe nad) wie üor
gut."
@runb, ®^ecf unb ^ommi^brob aB Heilmittel anjufe()n, beren

3öirffamfeit

id)

nid)t erfannt t)abe;

früljer

befinbe mid) fet)r

gut babei."

bem grof en ®iege hd ©eban am 3. September fd)reibt
„5d) bin geftern früf) um 6 ju ^ferbe geftiegen, um 2)?itter*
11 9}?eilen geritten, jweimal na^ unb trocfen
nad)t l)erunter, 10
9^ad)

er:

—

geworben unb
noffen,
gerietb,
.fd)üef.

aB

id)

me

2öarme^ ge;«
©d)morbraten
2öo(f baüon a^, bann 6 ©tunben fet)r fefl

\)atte

bem

feit

britten

Sage

nid)tö

ju befagter 2??itternad)t über einen
ein

2)anad) befinbe

id)

mid)

Sßipper (pommerfd)er ?^(u^), unb

()eut

wie eine SOJaräne in ber

wa^ wunberbarer

ift,

'Sib^äjen

18 ©tunben fein g^utter unb
fein ^öaffer befam, unb jene 11 WttiUn in fd)(ed)ten 2ßegen,
2>unfe(l)eit unb Siegen unter mir mad)te; fte fraf fofort mit
gutem 3(ppetit." 25aö ®d)nmmfte waren i{)m, wie unö atten,
bie wir bie trau(id)en ,S^ommobitäten beutfd)er Heimat in g^ranf*=
reid) fd)merjüd) öermißten, biefer 2)?angef feinerer Äuftur. 3fm

(^i^mardö ^ferb)

28. 3(ugujl
nid)t,

fd)reibt

aud),

er

bie

in

öon (5(ermont:

„®e()r nett

ifl

eö

l)ier

mit bem einzigen ^infen(lu{)(, ©eneralftab mit 9?ad)tbienft

unter mir, 33üreau mit bito über mir, 20 ieuU,

bie in

bem

bünnen, fd)attenben ^aufe wohnen, 5 fd)reienbe Äinber neben
mir, unb nid)t einmat ein
jTd) baran ge«=
; man muf
wohnen 2rnge|td)tö be^ ^ublifumö fd)am(oö ju oerfa{)ren, wit
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«iömarc! im getoe

cö

eben

unb

get)t

»enigflenö

nirf)t

aber eö

2!etaif,

biefeö
rifrf)cn

auf

ber

9?afe

©pirfganö,

bann

.„«S^icfgan^,

burd)

eine

3SerfaiUeö
dli&ft fo

auf;

befud)t

it)n

famen

am

8. £)f?

^ifd) tranfen wir ®ect,

Unb im 2)ejember

fd)retbt

ber,

93itt,

it)m
3cf)

er.

fetten

gefd^icft,

®^icfgänfe

^iömarcf

unb

für

bebanft:

jid)

it)m

fd)icfe

tröftet er

frf)reibfau(,

fonft

»teber

l)eut

waren

alfo in

Sugaben.

angenel)me

bie üieten ?^ür(lüd)feiten, bie bort

3Cugu|l fd)reibt er:

friege*^

cö

l)atte/'

benfelben ^clbjäger."
nicf)t

ber

t)örten

|te

SScrjeil)

bi^ X)ein ©ol)n einen rott)en

Sßiömarcf

bie

ba|[

gefauft,

über ben ®ü{)n

feine ?^rau

eine

unangene()m|le

bie

©ord^e 92öte

3n Sßerfaitteö
@obn 33itt: „3u

9lott)fd)ifbö Äellcr

bewegen,

ju

@ett)et)r babei(tet)n,

mit ®eft.

tober fein jüngerer

©attet

mir

ifl

@ntbel)rungen/'

aud) 2age

auö

©rfjitbwacfjen

bie

mit präfentirtem

@d)on im

waren.

„@ö i(l tt)at)rt)aft em^orenb, wie bie fürfl«=
^Ia$ noegnet^men, unb ?Koon unb mid)

Iid)en 3wfrf)auer jebcn

unfre

n6tt)igen

jurürfjuf äffen,

3Crbeitöfrdfte

bamit

biefe

5U«=

fd^auenben fonigüdjen ^ü{)eiten mit i^ren 2)ienern, ^ferben unb

Unb am

3fbjutanten ^ta^ finben!"

1.

Oftober auö ^erriereö:

„®eftern feierten wir 3t)rer SÄajeftät ©eburtötag mit ©ratu»'
lation um 10 früt), bann gc^u^teö 2)iner mit allen ^rinjen
unb Drben, bergleid)en i^ angreifenb, weil id) mit ben ^^tvrn
befonnen unb \)bfüd) reben mu^." lieber \jättc er eö nid)t ges^
tan; benn einige 3ßod)en fpäter flagt er auö SSerfailleö: „SSers»

bru^

ift

aber

idt)

f^äter:

war

öiel,

wie überall

\)ävte

wo

öiel unbefd)äftigtc g^ürften

mid) bod) met)r ab."

„^iä) plagen

bie g^ürflen

mit

Unb wieber
il)rer

jinb,

einige ^eit

®efd)äftigfeit."

®o

wie fonjl bem arbeitenben 9)?anne nid)t bie
3(rbeit baö ®d)limmfte, fonbern bie beläftigenbe SQJufe berer,
aud)

it)m

bie ber 3Crbeit

im 5Öege

(let)en.

33i^marcfö g^elbjugöbriefe enthalten aud) einige für bie ^e^
urteilung
bie

ber

anfänglid)en

Erfolge

intereffante

beweifen, baf and) er wie alle 50Belt

bamalö

3[ufierungen,
|Td)

täufd)tc

über bie auöfd)laggebenbe friebenfd)atfenbe 5ßirfung biefer dx^
folge.

15. 3(ugujl:

„@e|lern

fel)r

blutige @d)lad)t

üor

?5)?c$,

Unfere SÄilitairö t)aben nad) berfelben ben @inbrud, ba^ ba^
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13.

Der

fceutfdvfran3Öftfd)c

MtQ. 1870— I87i. MaiUv

mt>

9fletd)

@nbc

bcö fran5Ö|Tfcf)cn iötbcrflanbcö angefangen tfat unb
glauben in^urjem üor^ariö jufein." 3(m 16.3(ugufl: „@c(ingt
ba^ (b. l). bie g^ranjofen auf 3:t)ionöitte jurücfjubrängcn), fo
bie franjöf. 3(rmee fo jerf^rengt,

baf

jTd)

nid)t me()r feöen

fann, unb ber ^^elbjug fo gut »te ju (^nbe."

3(m 24. ^fuguft

ifl

um

großen Ädm^fen

nad) ben

3)?e$:

jte

„^ntweber

|td) erft t)or

^ariö, ober garnid^t mef)r."

©eban am

3.

ba0 aud)

fie

©eptember
t)ieft

fid)

3Solf

grofieö

ber (5rbe

üon ber 3)?e$er 3(rmee,

ftam^fen

fammengebrod)en

aU man

langer,

Unb

länger ^ari^.

ba^ ein

er

balb werbe fa^itulieren muffen.

fommen; SWe^
nod)

fd^reibt

mit

bie

wenn

am

^uf

foweit 33iö?

3.

(September

unb

in

©ebanfen

fd)Iid)t

„3Sorgeftern, öor 2:ageögrauen, öerüe^ id)

Ouartier,

auö

baö @tücf beleibigte burd) bie

5Drl)eit eigener Übert)ebung, mit 2ßorten

l)ie|Tge^

bewies,

ber ^errfd)ertt)ron

@eban üoUjogen;

in feiner ^rt, bie nie

befd)eiben:

unb

t)atte,

ijl:.

Siiefeö @reigni^ l)atte |Td) bei

unb

foUte anberö

großer 3Sergangent)eit 3(rmcen

marcf babei in SDZitwirfung fam, fd)ilbert er

auö SSenbrefpe

@ö

erwartet

SSolBfraft ^ranfreid)ö

aud)

fann,

man

fd^lägt

Unb unmittelbar nad)

fel)re ()eute

jurücf

unb

mein

t)abe in ber 3tt>ifd)en!s

^tit bie grofie @d)Iad)t öon ®eban am 1. erlebt, in ber wir
30000 ©efangne mad)ten, unb ben Sleft ber franjofTfd^en 3lrmee,

ber wir

wo

|Te

feit
ftd)

93ar

le

nadjjagten,

2)uc

in

bie

^ejlung warfen,

mit bem ^aifer friegögefangen ergeben mufite.

©es;

nad)bem id) biö 1 U{)r früt) mit S!)?oltdfe unb
ben franj6jtfd)en Generälen über hit abjufd)tiefenbe (^apituf
lation üerbanbelt i:)atte, wecfte mid) ber ®eneral fHeille, ben
iä) fenne, um mir ju fagen bafS 9?apoleon mid) ju fpred)en
wünfd)te. 3d) ritt ungewafd)en unb ungefrül)ftöcft gegen ©eban,
fanb ben Äaifer im offenen äöagen mit 3 3Cbjubanten unb
3 ju ^ferbe baneben auf ber ?anbftra^e öor ©eban {)altenb.
ftern früt) 5 Ut)r,

5d) fa^ ah, grüßte it)n ebenfo l)oflid) me in ben Suilerien
unb fragte nad) feinen 55efet)len. @r wünfd)te ben Äonig ju
fel)en;

id)

fagte it)m ber Uöal)rt)eit gemaf, ba^

baöon an bem Drte wo

id)

3(uf 9?.ö S^rage, wot)in er

®.

20?.

3

SOJeilen

je$t fd)reibe, fein Ouartier ^abe.

ftd)

begeben foUe, bot

id)

it)m,

ba

@eban

335

®cgcnb unfunbig, mein Ouartier in Dond)cri) an, einem
an ber Wlä^ bid)t bei ©eban; er nal)m eö an,
unb ful)r oon feinen fed)^ g^ranjofen, üon mir unb ocn (5art,
id)

fleinen £)vt

ber mir injwifcfien nad^geritten war, gefeitet, bnrd) ben ein«*
(amen SÖ?crgen nad) nnferer ©eite ju. 3Sor bem £)rt 25ond)er9
würbe eö it)m Teib wegen ber moglirfjen SWenfdjenmenge, unb er

am

fragte midi, ob er in einem einfamen 3(rbeitert)aufe
abjlteigen fönne; id)
fei

(ief

30Bege

e^ befet)n burd) ^arJ, ber melbete cö

ärmlid) unb unrein: ,n'importe', meinte 9^., unb

mit i{)m eine gebred)Iid)e, enge®tiege

()inauf.

3n

id)

einer

ftieg

,^ammer

üon 10 ^uf ©eöierte, mit einem fid^tnen Sifd^e unb 2 33infen=«
Üül^ren, fa^en wir eine ©tunbe, bie 3Cnberen waren unten»
@in gewaltiger ßontrajl mit unferm legten ^eifammcnfein,
67 in ben 2:ui(erien. Unfre Untert)a(tung war fd^wierig, wenn
üon ©otteö gewaltiger
mußten. 3d) l)atte
burd) ^arl Cfftjiere auö ber ©tabt t)o(en unb 9)?ortcfe bitten
3ßir fd}icften bann einen ber erfteren auf
laffen ju fommen.

id)

nid)t 2)inge berü{)ren woUte, bie ben

«Ocinb Ü^iebergeworfenen fd)merjlid) berül)ren

unb

?Kecognofjirung

entberften

®d)fo^ mit ^arf.

fteineö

ein

V2

einer injwifd^en t)erangel)o(ten @öcorte

bort fd)(offen wir mit
bie Kapitulation,

nauer wci^

bem

baöon

SD^eife

25ort{)in

geleitete

it)n

mit

üom ?eib?Mr.^?Hegt, unb
hi^

60000

eö nod) nid)t, mit allem, \r>ai

id)

id)

franj6|Tfd)en Obergenerat

üermoge bereu 40^

g^reönoi^

in

2Öim^fen

g^ranjofen,

fte

ges«

l)aben, unfre

©efangnen würben. 2)er öors^ unb geflrige 2:ag foften g^ranf^*
reid) 100000 2)?ann unb einen Äaifer. ^eut frül) ging le^trer
mit allen feinen ^ofleuten, ^ferben unb äßagen nad) üöill)elmö«=

Ui
„@ö

l)öl)e

ÄWel

ab.

ein ®ieg, für ben
wir ®ott bem Jptrxn in Demutl) banfen wollen, unb ber ben
Ärieg entfd^eibet, wenn wir and) Ic^tren gegen ta^ faiferlofe
ifl

ein weltgefd)id)tlid)eö ©reigni^,

^ranfreid) nod) fortfüt)ren muffen."
dlad) ®eban oerfd^ob jTd) baö Hauptquartier nad) äßeflen.

3Som 15.
rüi€

—

19. (September befanb e^

^iömarcf

fdjreibt,

jTd)

in Slj^eauj; bort

*3faöfräl)en nad) il)m ju flogen."

begannen,

Rauben, fonbern
@r erful)r, ba^ 5i)ierö eine

„bie ^rieben^^, nid)t
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13.

Der

?Runbrcife

um

1870—1871.

beutfd)'franjöftfd)e Ärieg.

Äaifcr unb JHetd»

an bcn neutralen ^ofen ^uro^aö angetreten

t^abe,

@inmifd)ung unb S^ermittfung jugunflen beö ^riebenö
@r bejeid^nete beö^atb in einem ?Kunbfd)rei6cn
ju ermirfen.
an bie :preuf ifdjen SSertreter an ben euro^difdjen ^ofen genau
bie ©teUungnat)me ber ^Regierung. 5l)ierö werbe ben ©tauben

an

eine

bie g^riebenötiebe

Ülepubüf gu

ber ^arifer Slegierung

ertt)ecfen fud)en.

ber

oietmet)r bie 3SoIB(eibenfrf)aft burd) bie 9)?a^na{)men

ber franj6|Tfcf)en 9legierung

franjö|ifd)en

»erbe
unb ©pradje

2)ie fei nirf)t öort)anben; eö

aufgereiht.

2)ie g^orberung

eineö

üöafenjlittflanbeö ot)ne ®id)erl)eit ber ?^riebenöbebingungen
eine

Bumutung unb

fei

red)ne bei ^reu^en auf 9)?anget an mifi*

tärifd)em unb ^otitifd^em Urteil ober auf ©(eidjgültigfeit gegen
eigene 3ntereffen.

2)ie

@inmifd)ung frember Wlädjte

angebrad^t, %vanhtid) l)abe allein ben Ärieg willfürlid)
befd)tt)oren

unb

bie

unb

i^abt be^l)alb

9led)nung

un^

t)erauf*=

mit 25eutfcl)lanb allein ju fämpfen

d^ fei graufam, wenn bie
auf @inmifd)ung mad^ten unb

abjufd)tie^en.

^Zentralen ^ranfreid)

baburd)

fei

^ofnung

ben ,fi)ampf »ertängerten.

2)ie

^^rieben^bebingungen

^reu^en burd) baö @efe$ ber dlotwc\)x auferlegt gegen
ein Qtwaittäti^e^ unb frieblofeö 9?ad)barüolf.
©traf bürg, ein
3(u^falltor für ^xantvcid), unb S)Ze$ t)ätten für ^ranfreid)
feien

offenftüe, für 2)eutfd)lanb befenfiöe 33ebeutung.

lanb

fei

gewefen, öon il)m
fürd)ten.

2)enn Deutfd)*

in ^wan^iQ Kriegen mit ^ranfreid) niemals 2Cngreifer

—

fei

eine

©torung beö

2)iefeö ?Hunbfd)reiben »irfte;

aüe^eit gegen

^reuf en agitierenbe

g^riebenö nid)t ju

be^^

bie 3Serfud)e, bie ber

ofterreid)ifd)e 2i}?inifter

^eufl

unb@nglanb mad)ten, um eine „folleftiöe 9}?ebiation ber 2)?äd)te"
juftanbe ju bringen, würben jurücfgewiefen, ba6 9lül)ren frember
Äod)e in 2)eutfd)lanbö Sopfe l)orte enblid) auf. 2ßaö aber wid^sf
tiger war: @lfafs»?otbringen taud^tc fd)on alö ©iege^^jreiö aui
ben 5ßogen beö Äriegeö auf. Unb 93iömarcf ^teUte biefen ^reiö
nid)t nur auö nationalbegeifterter @mpfinbung ober im ^^inhiid
auf t)iftorifd) begrünbete g^orberungen, jubenen »ergangener fRaub
bie 93ered)tigung gab.
©eine 35egrünbung trug öielme{)r ben
S03irflid)feitöd)arafter gefunber 9?otwe^r gegen ^ranfreid) in
|td), jugleid) bebeutete il)m (5lfaf#?otl)ringen bie ^rürfe übern
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JKunbreife Zf}itxi. 9ftunbfd)reiben 93t^marcf^

1859

im 3at)re

Wtain.

'}iU

brol)te,

l)atte

ein

öon äßürttemberg,

5ßilt)e(m

in

Ärieg

beutfdf)*fran5oftfd)er

33iömarrf ein ©ef^rdrf) mit

bem

geiftreid^en

»eldjem

biefer

Äonig
(inU

feine

nadijufommen, ht»
tonte, aber aucf) auf bie üble Sage l)inn)ieö, baf ®übbeutfd)tanb
früt)er öon ben ^ranjofen überfcl)tt)emmt fein würbe, el)e ber
Solange (Strasburg
beutfct)e 33unb ju ^ilfe fommen fonne.
nid}t

Sßunbeöoerpflicf)tungen

allen

fd)rojTenl)eit,

beutfd)

fei,

würbe

bilben,

beutfcf)lanb

nationalen ^olitif ol)ne
])pxäd)

unb

fügte

üBeipenburg

t)inäu:

in

2)eutfd)lanb

mirffamer

lanb

unb

beutfd)lanb,

„Ser

alö
eö

ein

gel)orte

für ©übs»

einer

beutfd)!»

nad)

Über biefeö ®ef
bem Kriege im 9leid)ötage

Meli,

ben bie @cfe beö @lfafi bei

{)injugeben.

t)ineinfd)ob,
politifd)e

bie

v^inberniö

beutfd)en @inl)eit,

?)lücf{)alt

33i^marcf

bericl)tete

er

immer

eö

ber

fiel)

bei

trennte @übbeutfd)i»

9)?ainlinie

öon

9lorb^

ben ®übbeutfd)en ein großer

®rab öon @ntfd)lojTcnl)eit, öon nationaler Q3egeiflerung unb
Eingebung baju, in ber @efal)r 9^orbbeutfd)lanbö bie it)rige
ju fet)en unb frifd) jujugreifen, um mit unö gemeinfd^aftlid)
oor5uget)en."
ftein

ber

SO?äd)tcn
trat in

@lfa^*2otl)ringen

beutfd)en @inl)eit
flar gemad)t,

war

unb

für 33iömar(f ber ®d)luf<»

@id)ert)eit.

ju benen 2:l)ier6

Daö würbe

ben

feinen Bittgang an«'

bem anmaf enben ©ebanfen, alö ob

g^ranfreid)

@uro^a

bebeutete.

^iu

Tim 19. (September erfd)ien Suleö ^aöre, ein anbereö
glieb

ber ^arifer ?Hegierung, hei 33iömarcf; bie 3Sert)anblungen

wegen

eineö 2öa|fenjltillftanbeö

riereö

fortgefe$t,

^reufifd)en
Status

würben am 20.

in

®d)lof ^evf

aber ju feinen ©rgebniflfen, ba bie

fü()rten

33ebingungen:

3(ufred)t{)altung

quo öor ^ari^, g^ortbauer

be^

militdrifd^en

ber ^einbfeligfeiten öor 9)?e^

unb Übergabe öon Strasburg, Soul unb
genommen würben. @ö erfd)ien öielmel)r
ber ^arifer Slegierung, bie bamit fd)lo^,

33itfd)

nid^t

an=*

^roflamation
baf man weber einen
eine

Soll franjöirfd^en ?anbeö nod) einen ©tein fran5oftfd)er g^eftungen

preisgeben

werbe.

X>k

franjöftfd)e treffe

erfldrte bie

^oxU

fe$ung beö Äriegeö alö eine Ungered)tigfeit, nad)bem 9^apoleon
gefangen fei; eS war baö biefelbe ^reflTc/ bie oor 33eginn beö
^.matttilai, «tömardf

22
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13. 3?er bcutfd)=franjöilfcl)e

Mtq. 1870—1871.

jtatfer

unb 9lcid)

Äriegeö bic ^reu^en mit Äofbenjlo^en ü6er ben
in biefer S^it Q^^t

auö einem

®o()n Herbert

feinen

9lf)ein

l)attc

unb ©tanb^junft
üom 23. (September an

33iömarcfö 3(uffajTung

jurürftreifcen motten.

am

33riefe

t)erüor:

ffarjlen

mit ben g^ranjofen (^aöre, öon Sling
laut, begleitet) fd)on breimal

„3ct)

unb JpaU,

()abe

flunbenlang üert)anbe(t,

{)ier

ffeini*

fe{)r

fte

hcf

famen aber über baö @(fa^ nocf) immer fo fd)tt)ereö ^aurf)!'
grimmen, ba^ wir abbrect)en mu^iten. ^ünftaufenb 9)?iüionen
^ranfen glaubten |Te ja{)ten ju fonnen, unb fd)ienen bereit
baju, wenn wir i\)mn (Strasburg Tiefen. 3Cber id) fagte i(}nen,
oon bem @etbe wollten mir erfl fpäter reben, üorf)er bie
beutfrf)e ©renje fejtfletten unb birf)t mact^en.
2)enn fobalb |te
ju Gräften fämen, griffen fie unö bod) wieber an, fagte icf),

waö

ganj pom:pl)aften g^rieben^frf^wuren

unter

fte

3(tteö

bejlritten.

fd)on bagewefen."

2Sert)anbtungen

2)iefe

l)atten

SBiömardf

nicf)t

erl)i^t;

fet)r

unb 9^ot unb öor allem ein bewunbernöwerteö 3}?a^
öon 9lut)e unb ©ebulb foflete e^, um bie ©übjltaaten bem
neuen 9leict)e ju gewinnen, baö ju grünben einmütiger äöunfd)
unb äöitte beö ganjen beutfd)en SSolfeö war. ^ei biefer
3(rbeit war er wieber einmal ganj auf fid) aKein geftellt;
nur fein l)eröorragenber SOJitarbeiter fHubolf Delbrürf, ber
^rdfibent beö ^ßunbeöfanjleramteö, fl:anb in treuem unb jät)en
©d^affen it)m aud) in innerer Übereinftimmung jur <Bcite.
T>k liberalen, unter il)nen «^einricl) öon 2:reitfd)fe, t)ätten am
öiel 3}?ü{)e

liebsten

ein

mit ben 9ll)einbunbfür)lten furjen ^rojefi gemad)t, um
2)er Äronprinj
beutfcl)e6 Königtum t)erju|l:ellen.

ftarfeö

i^atte

äl)nlict)e

fct)neiben,
lid)

fagt,

mad)en.

3n

bie Wta(i)t

dlodj

am

53at)ernö

3Mömarcf
bietenb

@r

©ebanfen.

bie ,^aiferfrone

fei

um

ba,

16. 9^oüember

aneinanber,

unb

bie

geriet

bie

^atte

ber

»erlangte,

fprad)

gefd)id)tlid)en SOZoment^.

jlarf

be*'

er

nad)

SOBortl)

ge«=

5ßiberflrebenben ju jwingen.

©onberftellung
er

2)i)na|lien

an ^ad)t wie nur mogs*

reid)

©ufltaö g^reptag

militdrifd)e

auftrete

fo

wollte

Äronprinj,

empört war,
ba^

man

öom SSerfäumen

35i^marcf

badete

fefl:

über

ber
t)art

mit

unb

ge«=

eineö

anberö unb

welt^*

blieb

9Ser^anblungen mit ben fübbeutfc^en Staaten

wie er feiner ^rau

ru()tg;

bcr 2a^ferfett

im

guge

?Keid)ötage

bie

um

,2reue

5;reue'.

n)iber

il)ren

?age

bie

bentfcf)e

ju Äonjeffionen

®o(b

g^elb«=

prieö,
fo

bic

f)ie(t

entfdjloflfen

er
fejl

®er

ju jtt)ingen.

^ron«»

ber preu^ifdjen ,%rone umfd)merjen in

33i6marcf

Äaiferfrone,

Ärone

fifcf)en

bem

bewiefen,

©rnnbfa^

unb

?0?ute

nacf)

©erabeju atö eine une^rüd)e ^olitif U^
^unbe^genojTen, bie freiwittig f)erbeigeeift,

äßillen

prinj tt)oUtc baö

er

voie

^ntfd)(oflrent)eit

I)ot)e

(Sübbeutfd)fanb in gefa{)rüoUer
3Serl)anbfungen
ben
bei
allen

jeid)nete er eö, bie

üon bem

gefd()rie6en

ber 33unbeögenoffen,
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ert)arten

»iflfen;

aber baö @ofb ber

^vm^

,fönig

and)

er

feinen

t)dtte

niemals ju ber attergeringflten ©rf^mdcfjung preu^ifd^er (Jigen?
art gebrarf)t; it)m lag e6 üor attem baran, bie ^rd|Tbiafmarf)t

unb

^efbl)errnrecf)te fo

)x>tit

ju fldrfen, ba^ ber Äaifertitef ein

tt)ürbiger 3Cuöbru(f biefer erweiterten

^ad^t war.

ed)U @oIb ber ^reu^enfrone

ber neuen ,frone genug

2)a6 alte^

25en ,^onig aucf) nur jur 3Cnnat)me jeneö 5ite(ö

beö ©lanjeö.
ju bewegen,

öerliel)

ifl

Sßiömarcf in ben fpdtern 3Serf)anbfungen frfjwer

genug geworben.
lag i{)m baran, ba^ ber @to^ beö nationalen
nur
gegen ben ^einb rid)tete, ber bie llnab{)dngig«'
firf)
Uit 2)eutfrf)(anbö bebrot)te, unb gegen ba^ 3Cuölanb, ba^ jTdj

3undd)fl

ÜBiüenö

in bie ©elbjltdnbigfeit

1Deutfrf)fanbö

fo

ober

fo

einjumifdjen

gegen bie 33unbeögenojfen aber, hie ber pveuif

berufen

füi^ltif

^ifd)en

^ü()rung

fo

willig

waren,

gefolgt

wollte

nid)t^

er

©ewaltfameö au^fül)ren.

3n

biefem ©eijlte lie^ er jundrf)jt burd) 2)etbrürf bie

l)anblungen fül)ren, bann nat)m er

fie

üom

SSer«»

22. Sftober an mit

ben öier fübbeutfd)en (Staaten felber in bie .^anb, unb jwar mit

jebem befonberö.

@ö

gefprod^en
fd)nell
t)ier

Wlit

ja gleid) narf)

f)atte

in

ben

^aben fam man

balb jum ^rgebniö.
bem 1866er Kriege ben 2ßunfd) auö«=

9?orbbeutfcl)en

^unb

einjutreten.

@benfo

gelang eö mit vOe|Ten*2)armflabt einig ju werben. 2)entt

beflügelte baö fcl)led)te

ju jlarf

©ewijfen

bie <Bd)vitte jur

Einigung,

^err l)atten üor bem Kriege
mit 9?apoleon geliebdugelt. Überaus fdjwierig waren

X)er SWinifler 2)alwigf

unb

fein

22*
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18.

iiie

®« beutl"d)=franäöftfct)c Meq.

1870—1871.

^aifer unb 9tetd)

2Sert)anttfungen mit 35a9ern

unb SOBürttemberg;

unb ^ei(fd)en mit

9leferöatrecf)ten an,

ein SD^arften

marrf jur SSerjtüeiflung

bringen fonnen,

i)ätte

^ät)igfeit ju üerjmeifeln

ber S??enfd) öerjmeifett, kht hin @ott,

ber 2ßeft

aU

it>enn

it)m

bie

2öo
©runbfa^ im

eigen gewefen wäre.

ü6er()aupt

^eWn unb im ^anbefn unb

ftng

t)ier

baö 33iö?

war

fein

nid)tö 3Cbgefrf)macftereö fanb er auf

einen SOZenfdien, ber öerjweifeft.

@r

recf)nete

bei

ben SSert)anbIungen mit biefen beiben <BtaaUn auf ben ©egen ber

Äonfurrenj. ®ct)on t)atteer2öürttemberg fo tt)eit,bafi ber3(bfrf)(ufi
ftj unb fertig war unb am 12. 92oöember unter^eicfinet werben
fottte»

Da fam

@egenbefel)r üon Stuttgart, ba^ ber

oi)ne 33at)ern feinenfattö

„HbW^^

erfolgen foUe öor au^brücflidjer (^e^

®o würbe mit 33ai)ern wieber Mftig eingefe^t
unb mit biefem, ot)ne jTcf) um äöürttemberg ju fümmeru, am
23. ÜZoöember abgefd)lo|fen. 3CB eö gefd)et)en, trat er mit
einem 33ect)er an ben 5ifd) feiner betreuen im S^ebenjimmer,
fe^te ftcf) 5U i()nen unb fagte bewegt: „9?un wäre ber ha>^Zf
2)ie beutfd)e @in{)eit
rifct)e SSertrag fertig unb unterjeid)net.
@r (ie^ eine ^ia^dje (^l^am^
ift gemad)t unb ber ,f aifer aud)."
^agner bringen. „@^ ift ein @reigniö. Sie Seitungen werben
nict)t jufrieben fein, unb wer einmal in ber gewöi)nlici)en STrt
@r fann
fcf)reibt, fann unfer STbfommen tabetn.
(55efcf)ict)te
nei)migung".

bumme Mcxi

fagen, ber
erlangt,

bem

|Te

i)ätten

SD^üflTen.

\)ätte

me!)r forbern foUen; er i)ättt eö

gemußt, unb

er

fann

Wlix aber (ag mel)r baran,

—

recf)t

bafi

—

mit

bie ?eute

mit

f)aben

ber <Sad^t inner(icf) jufrieben waren
unb id) wd^, ba^ jTe öergnügt fort^
äßenn man mu^!
3d) wollte |Te nid)t preffen, bie (Situation
gegangen ftnb.

—

nict)t

fo

auönu^en.

fefler.

biefen
t)abe

Sei)

3al)ren
ict)

il^nen

2)er SSertrag

rect)ne

it)n

erreict)t

ben

ju

l)aben.

Ui ben

ba^ id) i()nen
unb
bequemer

gemarf)t,

bod)

—

ftnb SSerträge?

aber

er

i^

bem 3öict)tigflen, voa^ wir
3ßaö ben ,faifer betrifft,

in

t)at

feine a}?ängel,

fo

3Serl)anblungen bamit anne()mbar

öorjlellte,

leidster

25eutfd)en Äaifer einzuräumen,

üon ^reu^en."

)x>a^

^onig
bem
bem benad)barten Könige

eö muffe

fein,

aU

für ibren

gewiffe

9led)te

?(bfd)lug

bei-

3(m 24. 9?oöem6er

SSerbanbtungen.

9?orbbcutfd)e

ber

trat

Der M^txtittl
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9leicf)ötag

jUs«

fammen. ^clbrücf fünbigte ben 3Cbfrf){uf mit Sßa^ern, 33aben
unb JpeflTen an. 3Cm 25. unterfcf)riet) bann aud) äßürttems'
3Som 24. 9?oöember btö 10. 2)ejember genef)migte ber
berg.
9teid)ötag aUe SSerträge. 3Cn ©tctte ber SSertragömorte „SBnnbeö^

unb

£!6ert)aupt"

93unb" würbe Äaifer unb

„£)eutfcf)er

9teid)

gefegt.

unb

,Äaifer

3ßeld)e

9teirf)'.

93iömarcf nod) befeittgen,

an

feine

bewegen.

ju

Äaifertitel^

um

feinen

Äöntg jur

3Cm 12. X)ejember

„^id) planen
unb aud) mein

ffeinen ®ci)n)ierigfeiten, bie

ftcf)

3fnnat)nte beö

norf)

fd^reibt

bie ^ürftlid)feiten

?^rau:

(5)efd)äftigfcit

mu^te nun

@rf)tt)terigfeiten

attergnäbigjlter

für

mit

mit

er

ii)rer

att

ben

in ber fet)r einfacf)en

ii)n

für|1tticf)e 2Sorurtt)eire unb ,^inferli$d)en fnü^fen."
Die Äaiferfrone erfd)ien bem ,f6nig ju fet)r im Sirf)te eineö
übertragenen mobernen 3(mteö. ^ei ben erften (Erörterungen
fagte er: „2ßaö fott mir ber ^(jaraftermajor?" 2)er Äaifers=

Äaiferfrage an

titet

erfd)ien

it)m

titulierten SOZajor

wie ein Teerer
i>iz

ot)ne 9)?acf)t,

5:ite[

wie bem

wirflicf^en ^efugnijfe eineö SOZajorö, ein

SBataiKon ju fommanbieren,

norf)

fet)Ien.

53iömar(f erwiberte

anberem: „@ure SO^ajeftät motten bod) nirf)t ewig
ein 9?eutrum bleiben: ,baö ^räffbium'?
3n bem 3(uöbrucfe
il)m unter

,^rdjtbium'
eine

große

fe()rten

liegt

eine

3Cbftraftion,

@rf)Wungfraft."

wieber.

bem 2ßorte ,Äaifer'
unb ä{)nlirf)e 53ebenfen

in

®oId)e

53iömarcf überwanb

burd) bie 5:at.

fie

(Enbe

unb ju fd)eitern
brof)te an ber 3Cbneigung Äönig
3ßi(t)e(m^ unb an bem
©d)Weigen beö 33at)ernfonigö, ber öon bem babifd^en (3vo^»
^erjog gebeten worben war, bie 3(nregung ju geben, befanb
91oöember, atö bie Äaiferfrage

jTd)

fritifd)

jltanb

in 3Serfaitteö ber Cberftattmeijler beö 5öai)ernf6nigö,

J^olnflein,

ber

feinem

^errn befonberö

nat)e

ftanb.

@raf

I^iefer

übernat)m auf 35iömarcfö 33itte bie Überbringung eineö ©d)rei*'
benö an Äonig ?ubwig II., baö ^iömarcf, um bie 53eforbeä»

rung nid)t ju öerjogern, fofort an einem abgebecften

(5^tifd)e

auf burd)fd)Iagenbem Rapier unb mit wiberftrebenber 2:inte
nieberfd)rieb. ^iömarcf entwicfelte barin ben ©ebanfen, bafi

342

13.

®er

beutfch^franjöftfcbe

MtQ. 1870—1871.

bte 6a9erifd)e trotte bie ^räfTbia(red)te

MUv mi meid)

bem Äonig öon ^reu^en

SSerftimmung beö 6ai)enfd)en ©efbflgefüt)!^ nid)t werbe
einräumen fönnen. Der Äonig öon ^reu^en übe ^reü^ifd)e
ot)ne

3Cutorität

baö

fei

neu

bie 6ai)erifrf)e @m^|tnbtid)feit öerte^en, ein beutfd)er

aber

Äaifer

ber ©renjen 33ai)ern6 auö,

tnnert)at6

unb werbe

ber im (Stamme öerfd)iebene dla&ihax
Sanbömann; nur einem 2)eutfd)en Äaifer,

nid)t

fei

33ai)ernö, fonbern ber

einem Äonige öon ^reu^en fonne 33apern Äon^effionen
!Dem ^auptfd^reiben fügte 33i6marcf nod) ein per^^

nid)t

marf)en.

3ug
bem befonberen

fontid)eö ®d)reiben bei, benn er fannte ben romantifcf)en

3n

be6 Äonigö.
2Öol)Itt)otten,

wo

jTe

fa()ren

in

biefem (enteren fprad) er üon

baö

bie ^ittd^had)i^(jtic

2)t)najl:ie

ber Si}?arf 33ranbenburg regierte,

wä()renb mei)r al6 einer Generation erwiefen

27. 9?oüember

MbniQ war

reifte

@raf ^otnftein

bettlägrig, nat)m ben

Q3i^marcf^ ^Briefe

t)ürte.

@r

ben Äönig üon ^reufien auf

nacf)

ber Seit,

Ijahc.

71m

^ot)enfd)n)angau. X>cx

aH

Grafen aber an,

er

öon

brad)te barauf baö ®d)reiben an

Grunb

beö öon SBi^marrf

faEö fd)on entworfenen ,^onjeptö ju Rapier.

bem

ju

SBi^marrfö ^ox^

2)afi 53ai)ern

eben*=

nur

bem Äonige öon ^reufen
Äonjeffionen mad)en fönne, war eine md)tiQc äßenbung in
bem 33riefe, tk bestimmt war jum 2)ru(f auf Äonig 2öif()etmö
2)eutf(i)en Äaifer,

aber nid)t

2rbneigung gegen bie 3fnnat)me beö ,f aifertiteB. Tim 3. ^»ejember

war Graf

^olnj^ein wieber in SSerfaitteö; an bemfefben 2:age
würbe ba^ ®rf)reiben öorgefegt unb baö 3ßiberftreben Ä'onig
üßif()efmö gebrod)en. 3(m 10. 2)ejember na()m aud) ber

tag

tie 3Cuöbrücfe

„Äaifer unb

9leict)"

an.

3(m

9leicf)ö«=

18. erfd)ien

eine 3(borbnung mit bem ^räjTbenten ©imfon an ber ©pi^e.
©imfonö SQ^eifterrebe entforfte bem ,tron^rinjen t)ette Sränen,
unb ber Äonig mufte öor 9lüf)rung in feiner 3Cntwort einige

Wlak

inne{)a(ten.

33iömarrf l^atU bie S[?erf)anbfungen
beöt)afb fo rafcf)

^um

3(bfcf)Iuflre

mit ben ®übbeutfd)en

getrieben, vocii er nicf)t ftd)er

fein fonnte, ob nid)t bie euro^äif(i)e

Sage

fi&i

für bie @rfofge

ber beutfcf)en äßaflren ungünftig geftalten werbe,
fein grofSe^ SOöerf nod)

immer

in

dx fal), baf
@6 lagen,

?ebenögefa^r war.

Der

fo ru()ig

Äaiferfttel. 9Serjögei*ung beö

Üleuttakn

btc

|trf)

Äongreßgebanfen

in

öcr{)tclten,

@raf

ber ?uft.

biefer 9vid}tung tätig

tober in

QSombaröfmenW

immer

bod)

33eujl

343

mar

attert)anb

im

nocf)

gewefen; baö fonnte

£)f*=

wieber«»

ftd)

nnb wenn ber ,^rieg jTd) fo
in bie Sänge jog, wie eö ber ^alt war. 3öer bamatö mit im
»Oeere geflanben an ber ?oire, wo ber SSoIföfrieg immer neue
SOJaffen ben flet^ fcf)Wäd)er werbenben beutfd^en beeren ent«=
gegenwarf, wei^, me jornig bie Ärieger nad) ^ariö blicften,
wo tai ()ei^ erfet)nte 53om6arbement nod) immer nid)t in ©jene
gefegt würbe. 25en 3orn ber Krieger füt)(te ^iömarcf mit. (5nbe
£)ftober fd)reibt er an feine ©attin: „3cf) mu^ t)eute nod)
meine @ntrüjltung über ben and} £)ir gemefbeten unb in üieten
Seitungen gebrucften ©ebanfen ju Rapier bringen, aU I)emmte
id) baö ©piet unfrer ©efd^ü^e gegen ^ariö unb trüge bamit
bie ®d)u(b an ber Verlängerung beö ,friegeö. Seben ?0?orgen
t)oIen,

feit

wenn

2öod)en

über 200

bie 2Serl)anb(ungen

id)

t)offte

(ltet)n

burd) baö

fd)on, aber

fte

Bonnern

gewecft ju werben,

fd)ie^en nid)t,

unb

fotten

bod)

nod) nid)t einmal ^ari^, fonbern nur einige ^ortö jum 3ie(e
net)men.

(5ö

fannte

über ber @ad)e irgenb

^djrtyeht

angefponnen üon

5ßeibern,

(JinflüjTe

t)ot)e

foUen

(5r5bifd)6fen

mitfpielen,

3ntrigue,

eine

unb

®etef)rten,

he^

?ob beö

bamit baö

3(uö(anbeö unb bie ^t)rafenberäud)erung feine @inbu^e erteiben.

Seber Hagt
fagt,

jurürf,

man

t)ier
ftetlt

bamit

fie

über ^inberniflTe anonymer 9?atur, ber eine
bie

2CrtiUeries=2:ran6porte

früt)erer 3Sor6ereitung, ber :©ritte fagt,

ju wenig,

ber

auf ben

nid)t eintreffen, ber anbere fd)ift

3(rmirung

öierte bie

5Ba()nen

auf SWangel

bie SJJunition fei

nod)

ber g^ünfte,

unfertig,

eö

aUeö ba, nur ber 33efeh( ju fd)iefien nid)t. X)abei frieren
unb erfranfen bie icnte, ber Ärieg öerfd)(eppt |Td), bie fRnn'

fei

traten reben unö brein,

weil i\)nen bie B^it fang wirb,

unb

100000 ben öon @ewel)ren auö

@ngs=

^ranfreid) waffnet mit ben

(anb unb 2(merifa.
öie(er e()r{id)er

3fuö[anbe

für

id) tägtid), unb bann
@d)ufb an bem 3Serfd)(eppen, wa^

X)aö aUcö prebige

bef)aupten bie ?eute, id)

fei

©ofbaten 2:ob oerurfad)en fann,

@d)onung

53itte wiberfprid)

ber „Biöiüfation"

um

toben

ber Süge gegen jebermann."

ftd)

ju

öom

(äffen.
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2)ei' bcutfct)«fran5Öftfcl)c

Mm mt

üitid)

5öetd)en (^inflüffen bte U^erjögerung 5U5ufct)rei6en war, bar*
über i)atU 33t^marcf feine ©ebanfen, fagte fte aber nidjt atte.

Smmer

äußert

jorniger

er

|id).

"am 22. 9?oöember

frf^retbt

franf auö 3(erger über bie Sntriguen gegen baö
^Bombarbement ber ^arifer g^ortö. 2öenn baö einmal befannt
er:

„Üloon

tft

wc^aib

tt)irb,

unfre guten ©olbaten fo fange im ©ranatfeuer

muffen unb

fd)fafen

angreifen bürfen,

nicf)t

mvh

baö

bofeö

unb hdannt wirb eö werben, benn eö jTnb juöief
baran glauben. £)b ber Äonig eö weiß unb bulbet

SBfut geben,

?eute bie

ober getäufd)t wirb, barüber

wenn

2)aö (5ompfott,

©treit, idj gfaube fe^treö gern.

i(^

im ©enerafftabe, ber
mir außer bem guten unb ffugen aften WloUh, überl)au^t nid)t
gefallt;

fa{)ren

il)m

unb

am

unb

ängjlige micf) oft baß biefe

an unö

S^ejember

1.

üerberblid)e

aber

()atte

Ärone ge?
anmaßenbe ©elbft*
werben wirb."
Üloon

ber Erfolg faiferwal)n|Tnnig in bie

ift
icf)

überfcf)ä^ung
l)atte

eö ejijlirt, ft^t hi^

nocf)

nocf)
fid)

gejltraft

beim

,f onige

3Serfcl)le^pung
nicfjt

fel)r

—

über bie unöerjeit)lid)e
beutlid)

auögef^rüct)en,

obfiegen fonnen gegen „jene öon

fentij=

mentalen IDamen auögel)enben ganj unbered)tigten ©inflüffe".
dlüd) am 7. fcf)reibt 53i^marcf: „2)er gute 9loon ift öor 3Cerger
über unfre ^afftöitdt unb feine öergeblicf)en 2Serfucl)e, unö jum
2fngrif ju bringen, red)t franf gewefen, je^t

bejfer,

nur barf man

wirb

öor

wol)l

nid)t

üon ber @acl)e reben,

33itterfeit."

foweit, baß begonnen

93iömarcf:

(Jnblicf),

am

in

@inem

2(m

5:age

unb

ol)ne SSerluft

befe^t.

I^ie

bi^l)erigen

|Tnb

befel)rt,

etwa^

fauer

blirfenb

fajt

refignirt,
gleid)

uns«

war alleö
Januar fd^reibt

27. 2)ejember

werben fonnte.

„SiÄont»=3(üron

er

1.

jufammengefdjofen

©egner be^
über

bk

3Cngri|fö

rafcfjen

dr^

nun im ©titlen, baö
l)ätten wir öor 2 ?Ü?onaten aud) gefonnt, wenn nicf)t ein Du^enb
Seute öon Einfluß auö öerfcf)iebenen ©rünben eö l)inberten."
Unb am 4. Sanuar: „@ö l)ätte Idngft anberö fein fönnen,
wenn früf)er gefrf)o|fen würbe. 9^arf) ben glänjenben Erfolgen
folge ber 3(rtitterie, benn jeber fagt

fid)

niemanb mel)r, unb man finbet
jemanb ber eingeftänbe, jemalö gegen ®rf)ießcn ges«
wefen ju fein, unb bod) i^ eö erfl 3 3öocf)en l)er, baß üon
ber erften SSerfucfje ftreitet ha^

fd)wer

T)ai QSombarbement Die Äatferproflatnatton

bencn

am

bte

jugejogcn »orbcn, ?Hoon bcr
mar, u^b ber @enera(!'3(bjutant 33oi)cn

Ärtcgöratf)

cinjige Sled^tgfäubige

nod)

bie

345

?He{cf)ötagö()crrn

ju

überjeugen

fud)te,

Üloon

baf[

unb icf) auö SSerbittcrung gegen
wir
bte ©injigen wären bie nacf)
ben @encra{)l:ab,
ba^
@d)ie^en öertangten, njeif wir eö beibe nid)t öerjlänben."
®o ging benn ^ariö feinem ®d)icffa( nnb ber Ärieg feinem
@nbe entgegen.
auö SWangcI an

SScrflianb

—

3(m 18. Sannar

fottte

bie ,taiferproffamation

@ine

neue

wenn

fd^on ,faifer, «faifer üon 2)eutfrf)(anb

©cf^wierigfeit

er{)ob

ftd),

flattftnben.

,fönig

X)er

wottte,

3n bem

l)ei^en.

®d)reiben beö ,^ontgö üon 5Bat)ern flanb Seutfd)er Äaifer,

baö«=

im 'KvtiM ber neuen SSerfaffung. 53tömarcf \)atte baö
ju üertreten für bie g^aflFwng bei ber ^roflamation unb 'ocxf
trat eö am 17. mit allen ©rünben, bie and) in ber <Ba<i)t
lagen. 3Cuf baö l)eftigfle wieö ber Äonig, aud) alö ber Mxcno
^rinj ^iömarrf unterfiü^te, biefen ^itel ah, Um SO?orgen beö
18. fucf)te 33iömarcf ben ©ro^berjog üon 33aben auf unb fragte
il)n, wie er beim
erjlen Äaiferl)ocf) ben neuen Äaifer ju he^
jeidbnen benfe.
„3(lö Äaifer üon J)eutfct)lanb, nad) 33efet)l
©einer ^ajt^tät/' 53i^marcfö ^inweiö auf bie SSerfaffung be«»
wog ben @ro^l)erjog, nod) einmal jum Äönig ju geben.
Syjittagö 12^4 fanb bie Äaiferproflamation im ©piegelfaalc
fetbe

be^ franjo[tfd)en Äonigöfrfiloflfe^ ju SSerfailleö
dürften, t)inter
nerale;

am

it)nen

unb

3at)lreid)e

(latt.

it)nen jur ©eite Si}?inifter

unb

X)ann

ber Äaifer fltanb, bie ^a()nen ber beutfdben fKegimenter.

erging ber

®ei>

linfen ?^lügel 53iömarcf; üor ber@ftrabe, auf weld)er

53efel)l

beö Äatferö an ben 53unbe6fanjler, bie ^ro«»

flamation an baö beutfd^e 3Solf ju üerlefen, bie jweifelloö üon
55iömarcffrf)em ©eijle war. 2)er Äanjler fprad),

me

ein 3(ugen«=

„anfangt mit einer üor Erregung feud^enben
33ruft, bleid)em 3(ntli^ unb fo blutleeren £)l)ren, ba^ fte faft
burdbjTd)tig waren; mit SWü()e rangen ftd) bie erjlen @ä$e ani

jeuge fd)ilbert,

bcr SBrujl:; aber allmät)lid)

brang ben ©aal", befonbcr^

nebmen

bie Äaiferlid)e

würbe
hei

3ßürbe

bie

©timme

flar

unb

ben ©d)luf Worten: „5öir
in

bem 55ewußtfein ber

burcf)*
über«=

^flict)t,
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beuffcl).franjöfffcf)e

Zxenc

tn beutfcl)er

beö

bie 9led)te

unb

?)letcf)eö

unb

9teict)

feiner ®tteber

ju frf)ü^en, ben ^rieben ju tt)al)ren, bte llna6{)ängigfeit Seutfd)«=

tanbö

gejltü^t

2ßir net)men

auf

bte geeinte

an

ffe

Mvaft feinet SSoffe^ ju üerteibigen,

bem beutfd)en 2^oIfe
unb o:pfermiitigen

in ber «Hoffnung, bafi

öergonnt fein wirb, ben ?of)n feiner

t)ei^en

Ääm^jfe in bauernbem ?^rieben unb innerf)a(6 ber ©renjen ju
genießen,

bem SSaterfanbe

votldjc

bie feit 5af)r()unberten

ent«»

©id)erung gegen erneute STngriffe g^ranfreidf)ö geit)ä{)ren.
Unö aber unb Unferen 9?ad)forgern an ber ,faiferfrone motte
®ott üer(eit)en, attjeit SO?ei)rer be^ 2)eutfd)en 9leid)e6 ju fein,
6et)rte

an friegerifd)en Eroberungen, fonbern an ben
©ütern unb &ahcn beö g^rieben^ auf bem ®ebiett
nationaler 30Bof)(fa{)rt, ^reit)eit unb ©efittung." 3((ö
nirf)t

5ßiömar(f geenbet,

©^annung, ob
knb'. X)a

er,

ber SSerfefung, in grofier

bei

tt>ie

ober ,,^aifer öon 2)eutfd)«=

mit kuter ©timme unb t)ocf)«=
©eine Wlayt^ät, ber Äaifer 3öift)elm lebe
9luf ber 3Serfamm(ung unb ,Spcii 2)ir im

rief ber 65rofi()er3og

ert)obenem .^efm:
33egeifterter

t)orf).

war

,2)eutfd)er ,faifer'

©iegerfranj' enbete bie ^eier.

bem erf)o{)ten ©taube t)erab;
^fa^e baöor iiant, fie^
bem
freien
auf
unbead)tet unb ging an ii)m öorüber, um ben bat)inter
2)ann trat ber Äaifer öon
ber attein

33iömarcf,
er

©enerafen

fte()enben

^^anb

bie

3n

ju bieten.

biefer Surürfs^

Gattung öer{)arrte er me{)rere 2:age, biö attmäi)nd) bie gegen«'
feitigen 35e5iei)ungen in

3Benn ba, »o
marcf,
frei

bie

einzige

biefer

baö aiU ©efeife famen.

©timmung

atteö in t)errtid)fter

ber

fafl

mufite

er

3}?ann,

öon Trübung war,

fo

feinet ?eben^ einrect)nen.

2:ragif

anberö:

3n großen ©tunben,

bie ein

füi)ren,

Teiben bie einjefnen,

bie

bem

gefettt

ber

X)a,

ift.

litt

Elfe,

brausen

in

ba^

im

baö

@ö

ifl

gemefen, ^i^f

gefcf)affen,

nicfjt

wie fo öieteö in
nun einmal nid)t

ganje^ ^olt jum ©fücfe

baö 6)ro^e gefd)affen, unter

bem 2öerben atte^ ©ro^en ^n^
tt)o bie Äaiferfrone im einjefnen
gefd^miebet
biefen Sagen ber Äanjler fo gut am g^euer

tragifcf)en @infd)Iag,

würbe,

atteö

ben

?felbe,

ber

3(mbo6

wo

bie

beftrat)tte,

wie

ber

,frieger

ba

^unfen nod) immer ftoben im
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ÜJie Äatferproflamotton. ^rieben^oer^anbluiigeti

Äam^fcöfeuer,

baö @oIb

»erdfern

in

läuterte,

|Td)

baö ju

jener .trone notig war.
linberte

@(ücf(td)ertt)eife

©cf)merä

^abe bir fd^recfüd) Tange
Äaifergeburt
Seiten

i()re

war

guter »^umor

33iömarcf

nirf)t

eine fd^were,

waö

unb Könige ()aben in
wie grauen beöor

bod) nid)t bet)a(ten fßnnen.

fie

ben
„3cf)

gefd^rieben, üerjeit), aber biefe

tt)unberrid)en ©elüfite,

3BeIt I)ergeben

aU

6et

3Cm 21. fd)r{e6 er feiner ^rau:

ju 30Bet)mut.

fotcf^en
jte

ber

3d) i)atH

baö bringenbe 33ebürfniö eine
5Bombe ju fein unb ju planen bafS ber ganje 33au in krümmer
gegangen wäre. 9?ötf)ige @efrf)äfte greifen mid) wenig an,
mel)rmafö

3(ccoud)eur

aber bie unnot{)igen."

würbe bie 53efd)ie^ung öon ^ariö fortgefegt.
^ariö affrebitierten ©efanbten ber neutralen SO?äd)te
rid)teten eine 33itte unb ^efd)werbe an Q^iöntarcf, „ba^ ben
©runbfägen unb anerfannten 33räurf)en beö 3So(ferrecf)tö ent^
^Bi^marcf
fprecf)enb |Te unb it)r Eigentum gefd)ügt würben".
me^ bie 95erufung aufö 3SoIferrerf)t jurürf. 2)ie ^Verantwortung
3n5Wifd)en

®ie

in

ju tragen,

bätten biejenigen

Umgebung

jur ?5^eflung

welcf)e

unb jum

^auptflabt unb

bie

it)re

®d)(arf)tfefbe gewä()(t {)ätten,

unb biejenigen, wefcf)e freiwillig bort il)ren 2öot)nfi$ wät)ften.
fei frü() genug auf biefe gefät)r(icl)e ?age aufnterffam qc»
mad)t. 2ßenn bie ^arifer Ütegierung bie S^eutralen nid)t au^

@ö

biefe |td) mit it)ren 35efdf)Werben
wenben.
3(m 23. erfd)ien 3u(e^ ^aöre bei 53i^marrf. 3(10 er mit
ben 3ßorten begann, er fomme, um bie 3Sert)anb(ungen öon
g^erriereö wieber auf5unei)men, befam er bie fd^arfe 3fntwort,
bie ?age fei nirf)t me{)r biefelbe; wenn bie ©runbfäge üon

ber ?5^eftung (äffe,

an

fo

t)ätten

biefe ?0?arf)tt)aber ju

g^erriereö aufred)t cx\)alUn

würben,

fo braud^e

ju fpred)en; ^iömarcf fd)lof: „Si}?eine Seit
aucf).

5d)

benn and)

fet)e

feine 9Zotwenbigfeit

man

nict)t

weiter

foj^bar, bie 5I)rige

^u üertieren."

©o würbe

3fm 28. würbe ber 5öaffen»'
^arifer ^ortö würben ber beutfd)en

feine S^it üerloren.

jlittflanb unterjeirf)net:

3frmee

|Tc

ijl

übergeben,

5ßaffenftittflanb

bie

fottte

2)ie

53efa§ungötruppen

21 2agc bauern,

friegögefangen,

ber

bie 9?ationalgarbe in
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13. 2)er beutf(f)»franjöftfd)e ^rteg.

^artö

nid)t

inneren
fottte

eine

^ctU

in 33orbeau£

üb Ärieg

Wlann

regulärer

fran5Öfifd)en SD?il{tärbe{)örben

^artö

tn

2)ienfl

12000

werben,

entwaffnet

Gruppen würben ben

^atfev unb üieiö)

3Serfügung

jur

ben

für

©ofort

gelaflfen.

SSerfammlung öon 3f6georbneten beö

freigen)ä{)(te

jufammentreten,

3(m

bie ju

entfcf)eiben

t)a6e,

Februar fanben bie 2öa{)(en
jl:att unb ergaben
eine 20?e{)rf)eit öon g^riebenöfreunben.
STm
17. g^ebruar würbe 2()ierö jum ^aupt ber öütt5ie{)enben @e^
waft ber franjofifd^en Ülegierung gewäf)(t. 2)iefer erfd)ien

am

ober ^rieben.

21. g^ebruar in SSerfaitteö

8.

jur ?^riebenööert)anblung;

23. würbe ^aüre an^ ^ariö jugejogen.

SBiömarrf

fltettte

am
foU

genbe ©etbforberung: 3flt)tung einer Äriegöentfd)äbigung üon
g^rancö.

SOJilliarben

fed)ö

unerfd)Wingfirf);

narf)

3:()ierö

einigen

erfldrte

bie

2Serf)anb(ungen

©umme

würbe

|Te

für

auf

3((ö %\)icx^ aurf) biefe für ju
fünf SDZiUiarben l)erabgefe$t.
t)ocf) erHärte unb nur ^wci 9)?ittiarben jat)fen woEte, legte it)m

^iömarcf bie 9lerf)nung öor, bie g^ranfreicf) im gerieben öon 5ilfit
im 3at)re 1807 oon bem armen ^reu^en geforbert \)attz unb
bie genau bem 2Seri)d(tniö ber fünf 2)?iUiarben entfprad).
'Xn
ber g^orberung öon Wtei^ unb 33etfort
@lfaf unb @traf#
bürg waren jugeptanben

—

wanbte

—

fd)ienen bie 3Sert)anbIungen frf^eitern

an ben Äönig, biefer )X)ie^ il)n
^iömarcf fagte ju 5i)ier^: „äöenn
®ie erbnd)er Äonig üon ^ranfreicf) wären, würbe id) mid)
im SSertrauen auf ®ie mit geringeren 53ürgfci)aften begnügen;

ju fotten.

2:t)ierö

jTrf)

freunblid), aber bejltimmt ab.

wir unö anberweit

aber müflfen
marcf faf), bafi

fo

fomme,

ftcUtc

man

be{)ielt

er nad)

jum

in ^ariö.

33eIfort.

25a

'$>i^o

bem Äaifer unb
bem
unb
©inmarfd) beutfd)er

einer Unterrebung mit

2i)ierö xoä\){te ben ©inmarfd), ^ranfreid)

"am 26. g^ebruar fam

@ö waren

3(bfd)ru^.

fleKen."

of)ne ein jweite^ Sugefltänbniö nid)t weiter

SDZoItfe bie 5öa{)I jwifdien ^Belfort

Gruppen

fTcf)er

fd)Were

ber

^rätiminarfriebe

5age gewefen

für 33i6marcf.

@e{)eimrat 3Cbefen fdjreibt, ba^ bem Äanjfer öon 3;l)ierö unb g^aüre
fo jugefe^t fei,

er

it)n

nid)t.

faum

je

2:obmübe

ba^

er

jeitweife ganj

gefe{)en,

mc

er

fefbfl

war,

in

t)erunter gewefen,

feinen

wie

fd)Iimm|len Seiten

l)abe er bod) nid)t fd)fafen

fonnen;
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5)er triebe

er

l)a6c

gebauert

tief

it)n

bie 92eröen;

auf

bem
unb

3(6fcf)Iuß:

33efonberö

5:()ierö

jtef

93iömar(jp

an feine g^rau am 2:age nad)
^reunb 2l)ierö tfl fet)r geiftreid)

biefer fcf)reibt

„SiÄein fictner

@efd)äftömann für münb(id)e
quillt auö il)m uns»
auft)a(tfam wie auö einer geöffneten ?flafd)e, unb ermübet bie
©ebulb weil er l)inbert ju bem trinfbaren ©toffe ju gelangen
auf ben eö anfommt. @ö würbe mir fel)r fd^wer fo l)art gegen
2)aö wußten bie 53öfewid)ter, unb
it)n ju fein wie id) mu0te.
X)ie g^riebenöprälimii!
beöbalb [jattm fte il)n öorgefd)obem"
narien waren wieber einmal ^i^marcf eigenfle^ äöerf, ber
aber

ftebenött)ürbig,

fein

Untert)anb(ungen.

Der @ebanfenfd)aum

Äönig

am

baö;

füt)lte

27. fd)rieb er: „3d) ergreife bie ?^eber,

um

5l)nen ju ben ^remiffen beö g^riebenö, ben

nur

3t)rer UmjTd)t, ^ejligfeit

idj wieberum
unb '^uöbauer öerbanfe, @lücf

ju wünfd)en! 5ßo 3flteö, au^er ^ranfreid), 3l)nen banft, ftet)et
mein 2)anf oben an, ben i<i) mit ber t)od)ffcen tÄnerfennung

für

biefeö

marcf?
fd)rieb

an

Unb 33iös«
war an biefem 5:age,
,^ämmerlein" in bem erwät)nten Q3riefe

3l)nen

3Berf,

2ßie

eö

it)m

t)iermit

um6

au^fpred^e."

^erj

„im jtitten
^rau: „@ott t)at un^ mit ©einer
gefül)rt,
@r wirb unö ja aud) ben

er

feine

foweit

mad)en, für

mel

el)rlid)e

neben

ben

?eute hei unö,

unb in
Danfeö."
^auptgebanfen.

öerfrüp^elt

fallen,

bemütigen

öoll

waren

feine

öielem

©efinbel

in

(Warfen

^anb

gerieben

^Yanttcid),

fejl:

fo

unb aud) bei ben Gegnern ge^
Trauer ftnb. SO?ein v^erj ift
@ott unb feine SßolBgenoffen

@ab

eö

je

einen

©taatömann

mit einem fd)lid)teren .^erjen?

3(m

^ariö,

ber @injug oon 30000 SJZann beutfdjer
an bem |Td) ^Öi^mard fowenig wie ber

am

2(benb warBapfenflreid); ^ßi^marrf fd^reibt

1. 3)?drj erfolgte

2:ruppen

in

Äaifer beteiligte;

barüber: „5Beim Sapfenjlreid) ftnb ^aufenbe ^arifer mit unfern
©olbaten im 3Crm gefolgt, unb hei ,J^elm ah jum ®ehet* na\)m
bie ^üte ah, unb fagten voilä ce qui nous manque,
unb baö wirb wol)l rid)tig fein." 3Cm 9. 5J)?ärj traf Söiömarcf
in ^Berlin ein, wo feine ®attin unb Zodjtex it)n auf bem
^otöbamer 53al)nl)of empfingen.

alleö
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MtQ. 1870—^871. ^dfer

13. T)tv beutfd)«frattjö|'tfd)c

'am 28. SO?drj traten
Oüttmäd)tigten,

um

unb

bcutfd)cn

bie

@raf 3Crnim unb

man

tarn

franjßftfd)en

Snfolge franjo|Tfd)er
2)a naf)m ^Bi^marcf

metter.

niäjt

^anb.

tt)ieberum bie @acf)e felbfl in bie

^^c«»

jufammen,

g^aüre, in 33rüflrel

ben enbgürtigen ^rieben ju fd)(ie^cn.

Duertreibereien

unb mdd)

(5r

bie 93rü|]reter

{)ob

Äonferenj auf unb ging fetbfl nad) ^ranffurt mit
Segationöräten ®rafen ^a^fefb unb ?ott)ar 53ucf)er;

<^dU

franjöftfd)er

famen

^aöre,

ber

mit

{)ier

ben

feiner

g^ranjofen

am

beugfamfeit auftrat, fo mürbe bereite

Tiü^f

be^

SD^inijlter

märtigen, unb ber g^inanjminifl:er ^ouper^Ouertier.

marcf

ben

öon

X>a

93iö<'

tt)oi)(befannten

nn*=

10. Wlai ber triebe

unterjeid)net.

mar

25er ,f aifer

2(m 21.

gefet)rt.

am

bereite

17. SOJärj nad) 33er(in jurücf«»

mürbe ber

Si}?är5

?)veid)ötag

Äaifer

ben g^ürjlenjlanb.

in

ab(e()nen.

^nnäd)it

merbe

@rf)minbel

unb
fam

ju

öerjid^ten,

unter ordnen

SBi^mard

ba^

öor,

i\)m

ber

Slang

biefen

beö

£)bjefte

„3n

me()r

nid)t

93i6'«

i()n

biefen

recf)t

eiu!»

^errn ju bitten, auf
au6 ©rünben feinet SSermogenö
feinen

mit fo

ber

Äaifer

(S(ürfmünfd)en

{)erjlid)en

öorjubringen

nid)t

'^ittc

feine

Dorf)

überi)au^t.

?eben^öeri)d[tniffe

feiner
if)m

mo{)t

mirf)

iäj

mar na^e baran,

(5r

3rb|Td)t

feine

mottte

maren

Site!

3(tte

ert)ob

dv fd)reibt barüber an feinen ^Bruber:

J^umorö.
leben."

33iömarcf

TIU

eröffnet.

marcf üor ber Eröffnung beim Äaifer erfd)ien,

ju^»

öer=*

mod)te.

Die
auf

bie

erflrebt

3;t)ronrebe fünbigte bie mirf)tigften

errungene @inl)eit

unb

fei,

gi:pfelte

mie e6

25eutfrf)Ianb,

^riegeö i)erüorgegangen
europdifd)en

genug
a(ö

um

ift,

ein

?^riebenö
fid)

ben beiben ®d|en:

in

au^

ber g^euerprobe

Drbnung

meif

eö

aber

aud)

nad)

be^

2)eutfd)en

Snnen

baö

and)

9leid)eö

3ßat)rjeid)en

unb

ftarf

eigenen

feiner

friebenfleßenbeö Erbteil ju bemat)ren.
l)erfieEung

„Daö neue

beö gegenmdrtigen

mirb ein juöerldfftger 33ürge beö

ift,

fein,

auöfrf)Iie^(id)eö,

SSorkgen an, mie^

bie feit ber ^eit unfrer SSdter

{)in,

felbjltbemu^t

3(ngelegen{)eiten

auöreid)enbe6
.

für

.

.

unb

^n»

SO?oge bie 5ßieber^

bie

beutfd)e

neuer @rß^e

D^ation

fein,

möge
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©röffhung bee 2)eutfc()cn üitid^MaQci

bcm

X!cutfd)en

ein

beö

bie 3Cufgabe

fein,

ben

Sleidhöfriege,

minber gforreidjer

nirf)t

in

ftrf)

tt)tr

gefül)rt,

unb möge

barin

6efd)tojTen

SSorfeö

beutfd)en

rut)mreirf)

fo

9letcf}öfrieben folgen,

bem 3öettfam^fe um

fortan
bie

@üter be6 ?^riebenö

atö ©icger ju erweifen."
25ie

Sufammenfe^ung beö neuen

präge ber großen 3fit.

2!)ie ftdrfjlte

?Keid)^tage^ trug baö

liberalen, bie feit (^rflarfung ber nationalen

3bee im

SSolfe in bie unmittelbarjle 9?ä()e 53iömarcfö

gerürft

Sie er|lten2Serf)anblungen betrafen
bie

®Cf

Partei waren bie S^ationafi*

tt)id)tige

beutfcf)en

waren,

nationale fragen:

neue 9leict)ööerfaffung, ein monumentale^ ^arlamentöl)auö,

bie ,friegöanleil)e, @lfa^*?ot{)ringen

unb

bie Ülatiftfation

^^ranffurter g^rieben^. I)ie abfd)lie^enbe 2t)ronrebe

bed

am IS.Suni

fonnte of)ne jeben SOZi^flang nur ben 2)anf ber neuen dicid)^^

regierung fünben.

3Cm 24. 3uni vidjUte ber Äaifer ein ®d)reiben an '^i^o
mit tt)elrf)em er ben jum Domanium beö ^erjog«=

marcf,

tum^ ?auenburg get)origen ©runbbeft^ im 3(mte ©d^warjens«
becf, ber bem Könige alö freieö unb unbefd^ränfteö (Eigentum
gef)örte,
bem 9leicl)^fanjler in 3Cnerfennung feiner 2Ser=«
bienjle

im

alö

@efd)enf

ein

®act)fentt)albe

Ülanbe

bem

er

ein

beö äßalbeö
fo

oft

©o

übereignete,

Suöfulum;

er

\)attz

faufte

ftcf)

gelegene @cl)lo^ g^riebrid^örut)

öon ©orgen unb

33iömar(f

baö
t)inju,

am
in

unb Äümmerniffen

9}?üt)en

9lajt jtnben fottte.
3(lö

baö rut)mreid)c 5at)r ju @nbe ging, bezeugte

Äaifer üon neuem feine Sanfbarfeit;
il)m,

ba^ er nidjt öon neuem

^reu^en

unb

am

33iömarcfö

tt>a6

9)?üt)en

in biefer rul)mreict)en 3>^it öerbanfe,

gewefen

tt)ünfd)e

id)

fei.

unb ba^

2ßirfen jur Umgeftaltung

ja ber 2ßelt anerfenne unb aud) fenne, wie

bar

ber

il)m üorjufül)ren braucl)e, tt)aö er

X)eutfd)lanb

felber,

fein fegenöreid)eö

il)m

^l)riflabenb fd)rieb er

„3n 3l)rem Jpaü\e unb

ber

er,

rafllofem
bie 2ßelt

europdifd)en,

ber Äonig,

in

3t)rer

tanU

g^amilie

aber ein (Td)tbareö 3eid)en biefer Danfbarfeit ju

benü^e baju ba^ l)eutige g^ejlt, um 3l)nen meine
^üflc in 2}?armor ju fenben, ba biefer ©toff einigermaßen
errid)ten: id)
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®ct

t>eutfd).fvan5Öftfci)e

Äricg.

1870—1871.

^aifer unb 9tfid)

im ©tanbe i% meine ©ejTnitungen für ©ie, auf

bie 9?ad)tt)ert

ju bringen.
Wlit ben @efü()fen, bie

geben, mögen ©ie baö

3ÜBeif)nacf)tö^

gefdjenf netjmen!

3^r banfbarer,

treu ergebener

mmm

Imp. Rex."

@ö war
Äonig

in

unterfrf)rieb.

am

18.

tt)ol)t

baö

er|le

ungett)ot)nfid)er

S??al,

2ßeife

©ottte bamit ber

ba^ iöiömarrfö »^err unb

alö

Imperator, afö ,^aifer
Drucf ber ^anb, ber

t)erj(icf)e

Sanuar ausgeblieben war, nad)gel)ü(t
@rben fünbet?

öl)ri(lbaum, ber ^rieben auf

n)erben unter

bem

^imatd

im 3a^rc 1871

14, !Der :^ampf mit

D^om um

)laat(ic&e ©elbflänbigfcit

ÖNem

Äricge mit ^ranfreid) fottte fein innerer geriete folgen,
'^•^ 33iömarrf woUte it)n; ^orberungen ?Homö unb Partei:«
flrömungen, bie im ©egenfa^e jum neuen 9letcf)e jtanben, »ottten
e^ anberö.

3m

Dejember 1869 wax

Äonjil jufammengetreten; e^
befd)(ie^en.

treue

3Siete

in

Slom baö

öatifanifd)e

beö ^apfteö

fottte bie Unfet)Ibarfett

,^att)oüfen

2)eutf(f)(anbö, Öfterreid^ö

unb ber '^ii^xoti^ befürd)teten, ba^ bie @rt)ebung biefer ?et)re
jum fird)Iid)en Sogma ben 3(nf^rucf) auf bie Unterwerfung nid)t
nur ber 2öiffenfd)aft unb ber @ci)ufe, fonbern beö gefamten
Otaatöwefenö unter bie Dberl)of)eit beö ^apfteö in fici) fd)üefe.

Der bamalige

baperifd^e

%ux^

9)?tni(lerpräjtbent

v^o{)en(o()e

mad)te auf bie t)ierburdi bem ©taate brol)enbe @efat)r aufmerf^

fam unb
fo(cf)eö

riet ju

Dogma.

mi^bittigte eö,

gemeinfamem

gegen ein

ftaatlid^en 3Sorge{)en

53iömarcf nal)m eine üor[tci)tige ©tettung ein; er

aB

ber preu^ifd^e ©efanbte beim päp(^fid)en @tut)I

@raf 3Crnim gegen ben
rung einzulegen

brot)enben 33efd)tuf beö

@r war

riet.

ÄonjiB

ber SWeinung,

ba^

3Sertt)a()s=

man

nid)t

wenn man bod) nid)t Der«:
wogegen man protefliere. @r folgte bem @runb^

proteflieren foUe; c^ fei unbanfbar,
t)inbern tonne,

fa$, ber ^ix&ft oottige g^reit)eit in fird)Itd)en
jtd)

Dingen

ju laffen,

aber ju entfd)icbener 3Cbwebr gegen bie Äird)e ju rid^ten,

wenn

biefe

fatt)otifd)e

auf ba^

fl:aatrid)e

©ebiet übergriffe;

fird)üd)e 3Cnge(egent}eiten

teftantifd^en ^l)arafter

@r wahrte
fd)on im 3al)re

ba^

bem

in

pros»

^reu^enö.

beöt)a(b du^erlid) feine 9lut)e;

g^ürllen ^ol)en(ol)e,

Eingriffe

wiberfpräd^en

er

wir wiffen aber öom

mit banger, immer wad)fenber ®orge

1869 bem ^erannat)en bcöÄonftifteö

beffen traurige ^Bebeutung

er nid)t unterfd)äi^te.

entgegenfat),

@r

\)k{t

eö

„gegenüber einer römifd^en Partei, vod^t mit bewußter @nt*
fd)(offent)eit

flören
9(.

ben fird)üd)en unb poütifd^en ^rieben (^uropa^ ju

bereit fei, für beffer, nid)t

ÜRattMa«,

SBi^marcf

gezwungen ju werben üon ber
83
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14.

2)ei^

^ampf mit fRom um

parlamcntarifd)en

üßaffe

gered)ten 3(ngrtff ber

unb für

ftaat(td)e ©clbflänbtgfett

©efc^gebutig

bcr

würbe, wenn

fid)

jeben

uni«

ju madf^en,

unb weitli&jtn Obrig*

eine 2ßot)(tat, bie ben geifllict)en

feiten erliefen

gegen

©ewalt ©ebraurf)

gei(l:licf)en

ber Äonflift jtt)ifd)en beiben

5ßarnungen unb SSorforgen öert)üten lie^e". 2)aö ftnb
©ebanfen unb 2öorte, bie er an ben preu^ifd^en
92oöember 1869 ricf)tete, benen er aber binjw*
im
©efanbten
„fftuv
Ui
etmaigen 3Serfud)en ber Störung beö ton»
fügte:
g^rieben^
auf bem äußeren Gebiete, tvdd^e wir
fefftoneEen
übrigenö nid)t erwarten, werben bie Ülegierungen mit fefler
^anb einjufd)reiten t)aben." Unb nod) im 3anuar 1870, a(^
burcf)

feine eigenen

bie

i)attc,

nid)t ju

geborten

gab 53iömarcf
ba^

tt)ünfd)en,

beffen

SOJitgüeber

ber

2)?et)rjal)I

53ifd)öfe

©runbe

ber

|Tdb

bie

it)r

beö

—

ber

bie

beutfd^en

Unfeb^barfeit geforbert

„5öir fönnen nur

ruhige 2ßeifung:

Organiömuö

—

,^onjiI6
bie

auf
©taat

fatbotifd^en Äirdbe,

bi^bef gebeil)ficbe 33ejiebungen jwifdben

unb Äirdbe gebilbet baben, nicf)t geflort ober unterbrotf^en werbe.
(5ö wirb für je$t met)r nid)t tunlidb fein, aH ba^ wir bie
Deutf(dben unb bie it)nen juflimmenben 93ifci)ofe ermutigen unb
moralifd) unterflü^en unb it)nen bie Suf^intmung geben, ba^
wir aud) im fdblimmflen ^aUc it)re 9lerf)te im eigenen ?anbe
wat)ren würben, ba^ tief eingreifenbe !Änberungen in bem
.

.

.

Organi^mu^
tiflifdben

ber tatbofifdben Äirdbe, wie

fte

burdb bie abfolus»

2:enben5en ber ,turia(partei angejlrebt würben, md)t

o^ne @influ^ auf bie ^ejiebungen ber Äircf)e jum (Btaate unb
bamit auf ibre eigene ©teUung ber Slegierung gegenüber bleiben

würben." Sßiömarcf war bod) eine

in gefdbid)t(id)er

atter 2)inge ju gewiegte ^erfönnd)feit,
t)ätte,

aH

ba^

^etrad)tung

er nict)t erfannt

wit burd) baö Unfet)tbarfeitöbogma bem tbeüfratifd)en
gegeben werben

3(bfofutiömuö an ber 2:iber bie (e$te 2ßeibe

@leid)Wot)f fd)ärfte er bem preu^ifd)en ©efanbten ein,
bem Äonjir unb ber Äurie gegenüber eine üottfommen rul)ige
unb abwartenbe Haftung ju bewabren unb öertrauüd), in Über«'
foUte.

einflimmung mit gleidigeftnnten ©efanbten, eine mögüd)}! er*
mutigenbe unb ftärfenbe @inwirfung auf bie SBifd^ßfe gertenb
JU mad)en.

95t«fmarcf(J »or(id)tt9f

Haltung üiom gfgenübfr
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tiefer rul)igen ftaat^mdnntfcfjen ©tcttung cntf^rad) ^i^f
marcfö bufbfame unb religio^ feinjtnntge SCuffaflTung ber £){ngc.
9?td)tö

tt)ibcrtt>ärtiger gen>efen

il)m

ijl

— unb

cö frf)icb it)n

ba^

aU

eine

fdion frül)c oon gläubigen fonfcröatioen g^rcunben
retigiöfe 3(nfrf)auung,

tt)e(d)e

&iaüht

?^rieben, ben biefer

ju po(itifcf)en ©treitobjeften

—

ben ©fauben an ®ott unb ben

unb

gibt, jur poIitifd)en SOZarftmare
enttt)eit)t,

unb

bie fonfeffioneUe^olitif

aber bei biefem betriebe leugnet, fonfefjTonelt Partei ju

tvtibt,

@r

net)men.

auf bem

flanb, ein

l)ot)en

bejmeifelt, ber (efe

(Staatsmann,
©ro^cn. 2ßer baS
baö SBi^marcf ah"

l)ol)enjoUerfd) gejtnnter

ecf)t

©tanb^unft eineS

^riebricf) beS

baS berüt)mte SSotum

nacf),

gab, afS bie 3SoIföerbitterung im 3(ugufl: 1869 über bie 3(nragc
eineö fatf)o(ifd)en ÄtojlterS in 9??oabit

|tcf)

t)inrei|ien lie^

jur 3crs«

(lörung ber betreffenben ®ebäulid)feiten unb ein @infrf)reiten ber

@r warnte

Ütegierung notig mad}te.

©rofen

g^riebrid)^ beö

abjutt)eid)en,

ernjlttid),

öom ©runbfage

ba^ jebermann nad) feiner

3^a9on fetig werben fonne, unb ©diritte ju tun, »efrfje baö

trauen ber Äatf)orifen jur ^Regierung, ba^

unb ®id)ert)eit
Die Mati)oHUn

fie

SSers^

if)nen bie ^reit)eit

ÄuftuS gett)äl)r(ei(l:e, erfd)üttern fönnten.
^reu^en trotten ftcf) 1848 unb 1866 alö treue

it)reö

in

Untertanen bewät)rt; eine (5rfd)ütterung beö SSertrauenS ber adjt
SÄiUionen Äatt)olifen »erbe ein
3Cud)

war

wenn baö

flfladjteii

für bie Dpnajlie fein.

Unfet)fbarfeitöbogma 3fnnal)me fänbe,

fei,

immer nod) ?Hut)e geboten; wieber*'
t)o(t t)at er fid) in biefem ©inne geäußert, fo im Wlai 1870:
„bie preu^ifct)e ?Hegierung t)at fein eigene^ Sntereffe an bem
UnfebfbarfeitSbogma"; unb fogar nod) am 20. ^uü: „^err

fo

5Biömarcfö 3(nftd)t,

üon 3(rnim

fott

fid)

2)ie 3nfattibilität

jeber oftenjibefn Demonjlration entt)atten,

ijl

unS

augenblirflid) otjne Sntereflfe."

unb mel)r in ber ganjen
©0 entgegenfommenb
in feiner ftaatSmännifrf)en unb religiofen 'i&Cf
gewefen, fo i&iavf unb rücf(Tcf)töIoö war er,

2Serbäd)tig fd)ien it)m aber met)r

Bewegung baS (Sebaren
unb bulbfam

er

urteifung biöt)er

wo

feinem

äi^erfe

@efat)ren

brol)ten.

Unb

t)ier

im I)ejember 1874 im 9leirf)ötage ge*
„T)a^ ber Ärieg üon 1870 im @inoerflänbniS mit ber

bro()ten

fagt:

nationalen

ber 3efuiten.

fie;

er t)at eS

23*
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14, 2)er

Äampf mit JKom um

röm{fd)en ^oütif

wie

in 9lom,

unö begonnen {|1; ba^ man bamalö
anber^wo, auf ben ©ieg ber ^ranjofen

gegen

aud)

am

ba^

red)nete;

fid)tx

fat()oIifd)en

(laatlid)e ©elbftänbtgfett

©inflüflTe

franjöfTfd)en

@ntfd)(u^ gaben; ba^ ber

gerifrf)en

gerabe

Äaifert)of

bie

ben eigent(icf)en 3Cuöfct)[ag für ben
fejlte

frie*=

Söefd)(uf ^rieben ju

l)ang

umgeworfen würbe burd) ^inflüflfe, bereu 3ufammens=
mit ben jefuitifcf)en ©runbfä^en nacf^gewiefen ifl, über

atteö

baö bin

t)a(ten

öottflänbig in ber ?age, Seugniö ablegen ju

icf)

fönncn."

Dogma würbe am

JJaö

18.3uti, einen

Sag üor

ber Äriegös»

erffärung ^ranfreid)^, angenommen; ber 9^ieber(age üon

?Hom unb bamit

bie 3Cuff)ebung

ber neuen ÜlejTbenjflabt
bie

fid)

in

ber votitiidtitn «^errfrf)aft

in

beö Äönig^.

bem Sogma wiberfc^t

©eban

Äönigö üon Italien

ber 3:ruppen beö

folgte ber (^inmarfcf)

2)ie

t)atten,

nad) bem anbern unb jwangen aud)

atte

beutfdjen 33ifd)öfe,

unterwarfen

einer

jTd)

Untergebenen in Äird)e

unb auf ?et)rjltül)Ien, bie hi^ bal)in in freier ^Bewegung il)nen
eine ©tü^e gewcfen waren, jur Unterwerfung. Daö aber mu^te
mit

ju Äonfliften

gebenen

ju fluten

ber (Staatsgewalt

unb

ju

fül)ren,

bie jene

»erlangen mufte, ba^ aud) bie 5Bifd)ofe nid)t in

unb jtd) üor allem nid)t 9led)te in ber
bem ©taat jujltanben. 2)aö alleS 50g
Erwägung, gleid)Wot)l f)offte er nod) immer, bie
bie nid)t ungünjlig lagen, würben fid) jugunflen

®taatögefe$en

traten

®d)ule anmaßten,
33iömarcf in
2Sert)dltni|Te/

£)eutfd)lanbS

Unter«»

unb bie
@egenfa$ ju

fd)ü$en öerpflid)tet war,

bie

bod)

nod)

fo

geflaltcn

laflfen,

bafi

Äampf

ber

jum 3(uöbrud) fam.
@r jeigte aber nid)t nur iKul)e, fonbern aud) Entgegenkommen.

nid)t

3Clö

ber

Äarbinalflaatöfefretär

2fntonetti

im Oftober

burd)

3(rnim anfragte, ob ber ^apft, fallö er 9lom oerlalfen müfe,

auf ^reu^enS Unterflü^ung red)nen fönne, ba^
gejlört reifen laflfen werbe, antwortete

^iömard

man

il)n

un;*

bejat)enb

unb

JVrad) in ?5^lorenj burd) ben norbbeutfd)en ©efanbten bie Jpofff

nung auS, ba^

bie

italienifd)e

Ülegierung

bie

^reil)eit

unb

üöürbc beS ^a^jleS unter alten Umfltänben unb aud) bann
ad)ten werbe, wenn biefer wiber (Erwarten feine fHejtbenj üer^

Unfe^(bai-f«t6bogma. üBi^marrfiJ 3imirf^alfung unb Qntqtqtntommtn

d^

fegen müfife.
fein; ber

baö feine unaufgeforberte @inmi[d)ung

foffe

Äonig glaube aber ben

norbbeutfcf^en

?^ürforge für ben ^apft fd)u(big ju fein.
er

t)ier

jid)

für fo unjufäfftg

jeigte,
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Matiicühn

bie

— @o entgegenfommenb

t)ieft

er eine (5inmifcf)ung

jur 5ßteberl)erflettung beö Äird^enftaateö, bie ber @rjbifd)of öon

^ofen ?ebod)Ott)öfi im S^oöember 1870 »on ^reu^en üerfangte,
ba ber Äßnig öon ^reufen ein 9)?ad)ttt)ort in biefer ?Rid)tung
ben bieten

S!}?ittionen

^l)ri|len

fd)ufbig

g(orreid)en ©jepter lebten. 2:ro^ biefer

würben

bie 2Serf)anblungen

fei,

bie

unter

feinem

anmafenben ^orberungen

megen eineö Sff^B beö ^apfteö fo
im 9)?ärj 1871 ein ©(üdfTOunfd)!*

freunbficb fortgefe^t, baf nodj

an ben Äaifer fam, in tt)etd)em bie ^ojf^
jn)ifd)en ^eid) unb Mvd}c auögefprod)en
würbe. ©cf)on öorl)er war am 18. Februar 93ifcf)of Äetteler üon
SWainj mit einer öon 56 SDJitg fiebern beö 3(bgeorbnetenf)aufeö

fd)reiben beö ^apfteö

nung auf ^reunbfd)aft

unterjeicf)neten Sfbreffe

in

wefcf^er

hei

ber ,faifer

um

33iömarcf in SSerfaiffeö
5öieberaufricf)tung

>^errfcf)aft beö ^apjl:eö gebeten

jüge

für

ben

neuen

biefe 93ittgänger

Sa^

beutfcf)en Äaifer

nicf)t,

i{)nen nid)t bienen.

würbe.

QJiömardf

aber

erfd)ienen,

ber

weftficf)en

tic Seit ber 'iRömex»

üorüber war,

wu^te

eö

begriffen

unb fonnte

3nfofgebeffen würbe bie S!)?obifmacf)ung be^

römifd)en v^eerbannö beutfid^er.

3n

ben 9leicf)^tag waren 57 Äat{)ofifen öon ber ^arteifarbc

beö 33ifrf)ofö Äettefer gewät)ft. Diefe traten unter 5ßinbtl)or|l: unb

©aöignp ju einer fatl)ofifcf)en g^raftion jufammen, bie jtct) nacf)
if)ren ®i$cn im 9leicf)ötag Sentrum nannte. I^a^ 2öinbtf)orft
urfprüngficf) mef)r ^Jßeff afö Uftramontaner war, wu^te man in
K^annoöer; ba^ er

nocf) et)rgeijiger

man

war aU

ebenfo; unb allgemein

\)atte

^ifcf)er 5j)?inifler^oflen

ber ffeinen @£jellenj

bie

beibeö, vou^te

©mpfinbung, baf
nicf)t

man

ein preu«'

übel geflanben

©aüignp, ben 3ugenbfreunb unb langiäf)rigen
SWitarbeiter ^Öiömarcfö, ber an ben Äanjlerpojten im neuen '^eid)
l)aben würbe,

gebad)t t)atte, fd)lo^ gefränfter @l)rgeij mit bem welftfd^en ©egner
^reu^enö eng jufammen. Snbem nun bie neue ^^raftion bie
üon atten übrigen Parteien angenommene 3fbreffe an ben Äaifer
ablet)nte unb gemeinfam mit ^ofen, 2ßeffen, ©ojiafbemofraten,

l*- '^f^ Ätttnpf mit
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unb 2)dncn
Bewegung,

^arttfufariflcn

ber nationalen

umraufd)tc,

^od)flut

ba^

nid)t,

bie ^tbreflfe

bie

®ieid^

ben

in

flaatlicbe ©elbflänttgfeit

flimmtc,

llctttc

fic

offcnfTd^tlid)

jTd)

ben neuen Äaifert()ron

bie

entgegen.

anberer SSöIfer

?e6en

üiom um

@ö

bet)agte

tt)ie

eine

^raftion

biefer

5age ber @tnmifcf)ung in baö innere
nimmer tt)ieberfet)renb bcjeicftnete.

afö

erflen

3Serl)anb(ungen

erfolgte

neuer

ein

S^ntrum »erlangte bie 3(ufnat)me ber ütelbeutigen
preu^ifd)en SSerfaffung, tt)elcf)e bie
^Trtifel 12 unb 15 ber
®renj(inie jwifcf^en Staat unb Ätrd)c öerfd)oben unb fd)on
fo mand)e 3uf^mmen|lof e jmifd^en ben beiben ©ewalten l)eroor>'
SSorjloß; baö

Diefeö 3Sorget)en be^

gerufen l)atten, in bie ?Heicf)öüerfaffung.

Scntrumö war
eö

nod)

fid)

um.

it)r

t)ielt

in

25er

Partei.

über

(e$ter

dv

meiben.
fragte

in

ein böfeö 3cid)en ber Seit.

33i^marcf aber

©tunbe für möglid), ben Äampf

fid)

in ben

ju

t)ielt

üers»

erregten Debatten jurürf unb bc»

9lom über ba^ auftreten ber neuen Sppojtttonö«»
Äarbinalflaat^fefretär

äußerte

mi^bittigenb

|td)

fd^roffeö 3Sorgct)en.

Daö war im 3(pril unb 2)2ai. 3m Suni fd^fug bie (Stimmung
5n ber Partei 5ßinbtt)or)1t;=®aöigni) war man römifdjer

aU

9lom. X)iefe 3Cnfd)auungen (prangen narf) ?Kom über,
im Suni jog man bort ben ^abef gegen bie fatt)oIifd)en 3(bs=
gcorbneten jurüdf. 3Cm 30. 3uni ging eine 9Zote bortl)in an
^reufienö SSertreter, in rt)d(i)cx ^iömarcf erfldrte, er fonnc
biefen üßanbel nur ber ©inwirfung ber fanatifd)en Partei in
9lom unb beö Sctttrumö jufd^reiben; bann folgte eine 3(rt öon
Ultimatum mit ben Porten: „2)iefe aggrefiüe 5:enbenj ber bie
Mxd)c beberrfci)enben Partei nötigt unö jur 3fbn)el)r, in weld^er
wir unfere eigene SSerteibigung fud)en, bie wir aber mit attem
@rn(l mit ben unö ju ©ebote fl:el)enben SD?itte(n burd)füt)ren
.fann man jTcf) im Sßatifan entfd^He^en, mit ber
muffen,
regierung^feinbüd)en Partei ju bred)en, fo wirb un^ baö nur
ern>ünfd)t fein, fann ober wiii man baö nidjt, fo (et)nen wir
bie

SSerantwortung für
2)amit war ber

nid)t met)r aufgebauten
welcf)e

bie ?^oIgen

Äampf

fo

ah."

gut wie eingeleitet,

werben, ba bie

SBifct)öfe

dt

tonnte

gegen ?ebrcr,

baö Unfet)lbarfeitöbogma ni&ft anerfannten, mit

tivd)^

Eingriff

M

Bentvumi.

tn fKtqUvüwq

?(b»e^inia§rcgfln
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©trafen öorgingen, fo ber 53ifd)of Ärcmcn^ üon örme^
großen ©jfommunifation gegen ben ^rofeffor

ricf)cn

mit ber

lant

2Öottmann

in

^raunöberg.

5ßenige Sage
ber

feiten^

nad)

Ülegierung

aggrefjiöen

biefer

ber

®d)(ag,

erjle

2)?a^regel

erfolgte

ber

bie 2(uft)ebung

im Äurtuöminijlerium, bie 33iömar(f mc
einen feinbüd)en ^ojlen im eigenen ?ager anfat). Dann würbe im
ein*=
preufifcf)en 3Cbgeorbnetent)aufe baö ®d)u(auf|Td[)tögefe^
gebracf)t, burcf) weld^eö bie ^nffid)t über alTe öfent(id)en unb pri«=
oatenUnterrid)töanfia(ten bem ©taate übertragen wnrbe. Da ber
Äultuöminilier oon Wlü^iet gegen biefeö @efe$ war, mu^te er bem
energifdien Dr. ^alf meirf^en. SSor^er fd)on war im Üleidhötage
fatl)oIifd)en 3(btei(ung

ber fogenannte Äanje(paragrapt)
bie

inSTu^übung

it)re^

be^ ©taateö bet)anbe(ten;

t)eiten

angenommen gegen

®eifttid)e,

Söerufö in friebejl:orenberäßeife3(ngeIegen«=
bie

2(nregung

t)ieju

war öon

kapern ausgegangen, ^inju fam im3at)re 1872 bie 3(uött)eifung
ber 3efuiten unb ber mit it)nen öerwanbten Drben.
3n biefem erjten 3at)re beö Äampfeö ert)ob fTd) aurf) ein
birefter ©treit mit bem päpitfirf)en @tul)f. ?^ür ben Rollen eineö
bipromatifd)en 3SertreterS beS Deutfd)en 9kicf)eö beim SSatifan

üom ^aifer

frül)eren baperifcf)cn ?OJini(Icrpräjtbenten, in 3Cuöftrf)t

eö

war baS

beö ^apjleö

genommen;

Äarbinat fein 3Ser*
fonnte. Die 2Cntwort

eine ^riebenöäu^erung, ba ein

üon romfeinbficf)en Senbenjen

treter

war

ber Äarbinal ^^ürjl öon ^ot)enlot)e, ber 33ruber beö

war

fein

abfet)nenb, ba ein Äarbinaf ber Äird^e, aud)

wegen ber augenblicf(id)en

2}ert)ältniflre

beö .^eiligen ®tut)Iö, jur

3(nnat)me eineö fo belifaten unb widhtigen 3(mteö nid)t autori«=

werben fonnte.

jtert

93ei

ber

93eratung

beS ®c\)alt^

biefer

@cfanbtfd)aft im ?Keicf)ötage ergriff ^iSmarcf baö 2ßort,

ben

?)leicf)ötag

ju oerfid)ern, ba^ gegenüber ben neuen

beö Deutfd^en 9leicf)eö auögefd)(offen
„Seien ®ie au^er ©orge: dlad) öanoffa get)en wir nidjt

eine 9?ad)giebigfeit

Weber

förperlid), nod)

X)ie

fei.

—

geiflig."

Erbitterung beö ^apfleö (Weigerte

®efe$ unb jeber neuen 5D?a^rege(,
©elbjlänbigfeit nötig

um

Dogmen

befanb,

bie

jTd)

mit jebem neuen

bie Slegierung

unb mit jeber neuen

für

it)re

Ütebe, in
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1*.

SBtömarcf

tt)efd)cr

(laatltcf)e (Selbfläiibigfctt

über

3(n|td)ten

feine

augenbüdftid)en

ben

baö 2Sert)äItniö öom ©taate jur Äird)e barlegte.

Äampf unb

3fm 24. 3uni 1872

ber ^apfl eine 3(nfprarf)e an eine

t)ie(t

2)e^utation beö fat()oüfd)en bentfcf)en Sefeöereinö, bie eine

Erregung wadjrief nnb

fefbjl in

@d)rejtfct)en S^olBjeitung,

ber

®ie

lautete

gebrod)en

ber

in

SSerfotgung

tun,

ju

eö

ift;

empfunben

erfite

eö

mit

einer

je$t

an^f

{)aben

mäd)tigen 9le#

einer

SO?inijler

gierung, ber nad) feinen jTegreid^en (Erfolgen im ^elbe

©pi^e ber 23erfoIgung

bie

fafTen,

ba^ ein 5:riumpt), ber

ift,

unb

^eit

gebellt

ein 2:riumpt)

bafi

ot)ne
|Td)

l)at.

3d)

3)?äfiigung

in einen

t)abe

öon

i{)n

|Trf)

an

wiffen

feiner 2)auer

Ä'ampf gegen

ber größte 3ßat)nf[nn

bie Äirrf^e einlädt,

wie

mürbe.

öorbereitet,

„üßir

öon »eitern

ber

tiefe

fat()oItfct)en ^ölättern,

fcf)merj(icf)

4auptfad)e:
bie,

ijl

gut

bie äüat)r«'

ifl.

Srf) t)abe

an ben 9}?ini(l:erpräftbenten ricf)ten lafen, warum
nun auf einmal bie Äatt)oIifen fid) in Seute öerwanbett baben
bie ?5^rage

gefät)rüd)e Umtriebe
bie ben (i5et)orfam öerweigern,
madben, auf ben Untergang be^ ©taateö jTnnen. Sie ^Antwort
erwarte idj nocf) immer, öieUeicf)t weil eö auf bie SOBat)rt)eit
feine 2(nttt)ort gibt, üßer wei^, ob nid)t balb fid) baö (Steine*

fotten,

ci)en

öon ber ^ol)e

toölojl, n)eld)eö

ben

^u^

beö Äofojfeö

jers»

trümmert."
baf ber ^apft
2ßäre eö gefrf)el)en,

2)ie amtrirf)e ^roöinjialforrefponbenj beitritt,

an ^i^marcf

biefe ?^ragen

fo

würbe

bocf)

geridbtet \jahe.

ber 9leicf)öfanj(er fd)on beöt)afb

faum

t)aben an^s

net)men fonnen, ba^ ber ^apjl eine 3(ntn>ort erwarte, weil eö
biefelben ?^ragen
g^ürjl:

33iömarcf

feien, wdd)z im Saufe beö legten 3at)reö
unb ©eine 3)?ajeftät ber Äaifer wiebert)olt

mat)nenb an hie Jlatt)ofifen gerid)tet ^tten. „2)ie 3(uferung
beö ^apjleö", fo lauteten bie 5ßorte weiter, „entbieft öor
attem einen

neuen g^ingerjeig,

fragen um

einen

bie 3(bwe()r nicf)t

bat)er and)

fein barf,

eint)eitücf)

fonbern

nationaten

werben unö

jtetö

ftcb

hei

,fampf

ben fiv(i)üd)en
\)anbelte,

ba^

auf ben einjefnen ^att gerid)tet
großen 3ufamment)ang ber anti*=

33ewegung im 2Cuge bel^alten mu^. 2ßir
jebem weiteren ®d)xitte bewußt bleiben müflTen,

fird)firf)en

bei

ben

ba^ eö

geleiteten

Eingriffe

M

©eitere ©efe^e jum @d)u0 ber ftaatlitben üttd)tt

^apiiti.

ba^ bcr 5öunfd) ber ©egner barauf gcrtd)tct
beutfd)cn ?Keid)e

bem

ijt,
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mdcfjtigen

ben ?^u^ ju jcrfd^mettern,"

@nbe 2)ejember

fpracf)

bcr ^apfi norf) in einer

Mofution

üon „graufamen Äirdhenöerfotgnngen" unb öon „3rnma^ung
unb Unöerfd)ämtheit ber 9leid)^regierung". 2)arauft)in würbe
ber preufifd)e 2^ertreter am SSatifan abberufen unb ber bipIos=
matifd)e 3Serfet)r abgebrod^en.

Die @cfe$gebung ging it)ren 2Öeg weiter, unb neue (inU
würfe fanben im Wlai 1873 im preu^tfcf)en ?anbtag "ün"
nähme. Siefe fogenannten Si}?aigefe$e regelten bie ©renjen
beö geiillid^en 9led)tö beim ©ebraud) fird)Iici)er ©traf? unb
3ud)tmittef, bie SSorbilbung unb 3(nfiteUung ber @ei|lüd)en, ben
STuötritt auö ber Äird^e, bie fircf)lid)e SifjipHnargewalt unb bie
@rrid)tung

beö

(S)erirf)töt)ofeö

^Biömarcf überlief

fird)(id)e

für

juri|l:ifd)e

er,

ober JU forrigieren."

e^,

wie

er

fetber

„2)ie 3Crbeit/' fo fagte

\)at,

meiner 33efäl)igung lag

3(ngelegenl)eiten.

l^ttaüaxheit,

bem Äultuöminifler.
„lag mir reffortmäfig fern, unb weber

fpäter erfidrt

in

bie

in

meiner

3(bftd)t nocf)

%a{f ai^ 3uriften ju fontroEieren

Siefe @efe|e,

bie

mel)r Äam^feömittel

aU

Äam^feöjtel waren, finb benn aucf) fpdter wieber gefallen,
ebenfo voic anbere hi^ jum 3at)re 1875 gegebene ©efe^e, j. 93. baö

©perrgefe^ unb baö @efe:$ über bk 3Cuft)ebung ber 9)?ond)ö?
unb 9?onnenorben, wät)renb baö @efe$ über @infü{)rung ber
ob(igatorifd)en 3töilel)e tvic bie

unb

bie

3[nberung ber

im Sabre 1872 gegebenen @efe$e

ungefcf)icft

gefaxten

SSerfaffungöartifel

bauernbe ©eltung be()alten t)aben.
2)a bie ^ifcf)öfe

jtd)

würben

jte

festen,

fo

gefegt.

@^

ber

\)atU

an

Äaifer

feine

ba^

^apfl

gerid)tet,

?Hegierung

jiömu^;

entweber in .^aft gebrarf)t

blieben nur nod) jwei

jwifcf)en

ben

biefer „einfeitigen" ©efei^gebung wiber*

am
baö

beab|Td)tige

ober

7. 3Cugufl

biefem
bie

brei

ober

im 2Cmte.

1873

tin

ahf
^rt"

©einreiben

ben SSorwurf mad)te,

33ernid)tung

beö

Mat\)oiU

»^anbrungen feineö Äanjierö
würbe af^ SSermutung hinjug^fwßt. 2)er ^apft
ber

.Äaifer

bie

nid)t

billige,

fletlte

fogar bie 55et)au^tung auf,

©etaufte, in irgenbeiner 93ejiebung

bafi

ber Äaifer,

bem ^apfle

rr>k

anget)öre,

jeber

Die
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STntwort blith md)t auö.

flaiitltd)e

©elbjTätiMgteit

2)er Äaifer bejetdjnetc btc fatt)oftfd)c

a(ö bie 3(nflifterin bcö ©treiteö, ba

@eifllici)feit

fte

wdU

ber

£)bngfeit ben öerfaflTungömä^igen @et)orfam üerweigert

rirf)cn

dv

l)abe.

erflärte

oottflänbig

jTrf)

einoerjlanben mit ben öon

feinen 9}?ini(lern oorgefrf)lagenen ®efe$en
3rnfprncf),

Iirf)en

„baf

bem

in

er

unb mti> ben

23ert)ältntö ju

^0^(1:«=

einen

(Sott

anbeten SSermittler a(ö ben Jpexxn 3efum (5t)n|^um annet)men
foUe", ai^ uneüangelifd) jurücf.

®o

benn ber Äampf in fetner ganjen JpeftiQhit
^erfon 53tömarcfö flanb in biefem neuen Ä'ampf,
wie in ben innern kämpfen öor 1866, wieber im 3Sorbergrunb,
immer ungebeugt unb frf)tagfertig. dx bel)ie(t ftetö ben großen
ging

Wetter.

X)ie

3ufammenl)ang im 2(uge unb üerlor fid) niemals in flein(id)e
©ebanfen. Den ©egner fennjeidbnete er fcf)arf, wie er war
unb gefennjeid^net werben mu^te. ©eine eigenen 2öorte mögen
atö 3cugen ber 3cit für Sßi^marcf f|3recf)en.
3Cm 30. Sanuar 1872 fprad) er über bie 33i(bung beö
3entrumö in 2Öorten, welcf^e für aUe 3eit if)te 53ebeutung
bel)alten: „3d) t)abe eö öon ^aufe auö atö eine ber ungetieueri«
@rfd)einungen auf pofitifd)em ®tbicte

fid)flen

eine fonfefftonette ^raftion

fid)

(ung

btfbete,

eine ^raftion, ber

in

betracf^tet,

baf

einer poIitifrf)en SSerfamm*

man, wenn

alle

übrigen Mon"

nur bie ©efamt«»
l)cit einer eoangelifd^en ^raftion gegenüber<lellen mü0te: bann
wären wir allerfeitö auf einem infommenfurablen 33oben; benn
bamit würben wir bie 2;t)eotogie in bie offenttidjen SSerfamms»
lungen tragen, um |Te jum @egen(lanbe ber 5ribünenbiöfuf|ton

fcfjtonen baöfelbe ^rinjip annet)men wollten,

ju

@ö war

mact)en.

Ferren üom

begingen, ba^

t)or|lt

großer

ein

:politifd)en
fte

pülitifd)er

?^et)ler,

ben

biefe

^raftion übert)aupt bilbeten, eine

rein fonfefftonelle ^raftion auf rein politifd)em 33oben,
fie

it)re

burd)
fid)

bie

©tanbpunfte beö 3lbgeorbneten ''MinhU
inbem

au^ ben öerfd)iebenen ^raftionen
it)nen ju ®ebote flanben, nötigten,

©laubenögenoflfen

bie

(Jinflüffe,

bie

ibnen anjufd)liefien.

„äßenn jur
^raftion

beö

J^erjlellung beö ^riebenö mit

3Cbgeorbneten 2ß{nbtt)orfl

fid)

bem ©taate

bie

auf einem ipolU

M Äampfei

95i*marcfi Urteil ubfv ben Einfang

93obcn fonfefftoneß fonflitutcrt

ttfd^en

Haltung

ber

in

mad)te, fo fonntc

^rieben

ju

öon

^auptfacf)e

man

fragen:

tnbem

crflrebcn,

jTc

unb

l)attc

it)re

auf

jTe

biefc

5ßeife ben

3)Zad)t jeigt?

it)rc

pofitifd^e

abt)ängig

ÄonfeffTon

ber

fud)t
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3d)

t)abe,

^tlbung biefcr ^raftion
a(ö irf) au^
im ?icf)te einer SKobil«'
fönnen,
alö
betracf)ten
anberö
nid)t
mad)ung ber Partei gegen ben ^taat, unb id) t)abe mid) nun
gefragt: 2öirb biefeö f^reitbare Äorpö, n)eld)eö jweifeüofe 3(n#
t)änger ber Slegierung auö it)ren ©i$en öerbrängt unb eine
^ranfreid) surücffam, bic

fold)e 3)?ad)t übt,

ba^

gänjlid) unbefannte ?eute,

eö

bie

in

ben 2ßablfreifen niemat^ gefeben waren, bei ber 3öal)I burcf)
einfad)en ^efebf öon bi^^ ««^ burcf)fe$t,

— wirb

biefeö

ftreit?

bare Äorpö ber 9legierung oerbünbet fein, wirb eö ibr

t)elfen

angreifen? 3d) bin etwaö 5weife(t)aft

»oUen, ober wirb

eö

geworben, alö

bie üöat)I

ein

id)

fampfbereiteö

fo

fie

unb

ber ^üt)rer

fal),

al^

(Ireitbare^ 9)?itgfieb,

irf) fat),
baf
wie ber Tih»

georbnete 2öinbtt)or|l, fofort an bie ®pi$e trat, ein SOJitgfieb,

meinem @inbrucfe nad)

rt>e{d:)ei

unb
ba

öerpflid)tet, 9led)enfd)aft

bie

id)

@emeinfd)aft

beigetreten

niemals burd) feine Haltung

feiner ?Kebe

wunben
l)aft

id)

bin ja bered)tigt

—

preu^ifd)en
bi^b^'*

unb

Haltung ber Stegierung einer ^raftion gegenüber we^
üon ber politifd^en 9licf)tung ibred SSorjlanbeö ah''
ein fDZitglieb, weld)eö öon 3(nfang an, auö ©rünben,
ad)U unb ebre, ungern unb mit 3Biberflreben ber

bie

fentlid)

l)dngt

—

über meine öinbrücfe ju geben,

bin,

fommen

befunbet

l)at,

ba^ e^

biefen

öon bem

ein 9}?itglieb,

b^be,

ifl,

unb
id)

ein

Färbung
^iberwiUen übers*

\)ente

bie

nod) ^xoeiftU

ob ibm bie 9?eubi(bung beö X)eutfd)en ?Keid)eö
ift,

in

biefer @e(l:a(t

—

ober ob er

lieber

|Te

willj«

—

non sint
(Einigung annebmen mU,

sint ut sunt aut

ob er in biefer ®e^ait bie beutfd^e
nod) immer im

baö

fO^itgüeb,

burd)

gar nid)t gefeben bätte; barüber bin

id)

3tt>eifet.

„5d) bin inbeö, aiö

id)

auö ^vantveid)

jurürffet)rte,

unter

bem @[auben gewefen, ba^ wir an ber
fatbo(ifd)en Äird^e eine @tü$e für bie Ülegierung bciben würben
'oidkid)t eine unbequeme unb öorjTd)tig ju bet)anbelnbe;
bem

—

(finbrurf

unb

in
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ilaatüd^e @elb(tänbtg!ctt

hin in ®orge gcwefett, wie wir e^ anzufangen l)a6en
mürben, öom poütifd^en ©tanbpunfte auö, etwa anf^rud)öüoltc
?^rcunbe fo ju befriebtgen, ta^ mv mit t()nen auf bie Dauer
(eben fßnnen, unb baf »fr babei bic nötige ^üt)(ung mit ber
3J?el)rt)eit beö ?anbe^ bet)ie(ten. Siefe Sorge i)at mid) bamalö,
id) fann tt)o()I fagen,
in erfter ?inie U\(i)äftiQt, fo oft irf)
idj

mid) ben inneren 3(ngelegent)eiten »ieber juwenbete. 3d) würbe

Zat überrafd)t burd)

in ber

Haftung,

bie

mobil

bie

tt)e(d)e

gemad)te 3Crmee cinna()m.

„5d)

t)abe

mid) aber nod)

ber erften 9veid)ötagöfi:$ung

in

einer 3i[uf erung über biefe 2)inge forgfäftig ent()atten, id) \:iaU

mir gefagt,

bie ?^rage i^ ju

bie Partei

entwicfelt,

gefd)Wiegen.

ob

ernft,

3Son jener <Beite

„3d) mu^te, alö

id)

abwarten,

will

ober

freunblid)

würbe

rvic

feinblid),

id)

ftd)
1)<J&^

nid)t gefd)wiegen.

auö ^ranfreid) jurücffam, erfal)ren,
weld)e S!)?ittel bd ben 30Bat)len angewenbet worben waren, um
tit 2öat)len biefer neuen Partei burd)5ufe$en. 3ßir t)atten Qe/
an einer f^reng fird)lid)en Partei eine ©tü^e für bie
l)offt,
Slegierung ju gewinnen, bie bem ^aifer gibt, wai beö Äaiferö
ifl,

öor

bie

3(d)tung

ba^

bie ?Kegierung

bie

glaubt,

id)

in ben Greifen

a^anneö,

beö

irrt,

politifd)

ber 2)?afe,

ju

Slegierung

ber

in

aud)

wo man

ba,

allen Greifen,

namenttid)

weniger unterrid)teten gemeinen
fud)t. 3d) mu^te mit 33e««

erl)alten

trübniö unb 33efremben t)oren, baf bie 2öat)lreben, bie ja jum
größten 5eil gebrurft ftnb, bie ^re^erjeugnife, bie auf bie
3Q3at)len

t)inwirften,

gerabe

an

bie

r^laffen, ber SOJaffe, appellierten,

?Kegierung;
feiten

ba^

bagegen

nid)tö

um

?eibenfd)aft
|Te

ber

unteren

ju erregen gegen bic

gefd)al),

um

öon

irgenbein

ber Ülegierung üorgefommeneö 2Serfe{)en ju entfd)ulbigen,

man alle^, Toa^ man an unferer Slegierung wie
an jeber nad) menfd)lid)er lInöollfomment)eit tabeln fann, fe()r
fd)arf bcUüdjtetc, Met etwa^
über bie preu^ifd)e Sie»'
fonbern ba^

&UM

gierung, etwaö,
t)abe

id)

in

wai

jur 3lnerfennung

berfelben

biefen 2Bal)lreben nie gelefen.

mu^te man nad) bem

aufforberte,

9^id)töbeftoweniger

BcugniflTe ber 'iptvren annel)men,

altpreufiifd)en (5 inrid) tun gen

—

altpreu^ifd)

i|l

baf

nid)t bie

bie

rid)«=
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tige ^e5eicf)nung,
fie

a(ö

it)r

—

wie
fonbern ncupreußifcl)c @inricf)tungcn
fatl)oüfrf)en Äircfje aii tt)r »ittfommen,

üon ber

bejlet)en,

nü^Iid), alö

gett)äl)renb,

it)r

©einer ^eirigfeit bem ^a^fte,
unö barüber öorgefegen, ba§
{)atten

ba^

gel)offt,

unb bequeme ©teUung

eine el)renöotte

anerfannt würben.

Die

t)6d)j^en

ScugniflTe

t)on

bic BeugniflTe ber ^ifrfjofe t)aben

man

mit unö jufrieben

biefe 3«fnebent)ett

fid)

fei.

einigermaßen

2ßir

hn

bem öinfluf auf ben gemeinen 9}?ann, wie er auf ber Äanjel
unb im 33eict)t(lubt geübt wirb, jeigcn unb erfennbar marfjen
würbe, unb wie id) fat), baß bod) met)r baö ©egenteil ber
war, wie id) fat), baß man auf ber einen <Beite bic
preußifd)en @inrid)tungen für baö Ülcicf) »erlangte, auf ber
anberen ^eitt |Te bem gemeinen 9)?anne nid)t in einem ganj
^att

iid)tc bar|tettte, ba bin id) jweifell)aft geworben
unb bin einen @d)ritt jurücfgetreten. 5ßie icf) ferner gefunben
t)abe, baß bie g^raftion, öon ber id) f^rad), im 9leid)ötage ftd)
bereitwillig Elemente aneignete, bereu fortbauernber prinzipieller,
öon mir unb bon met)reren (Seiten in feinen SD^otiöen ja nid)t
angefod)tener 5ßiberfprud) gegen ben preußifd)en ©taat unb
gegen baö 2)eutfd)e iHeid) notorifd) war, unb jtd) auö biefen
Elementen öerf^drfte, ^roteflanten, bie nid)tö mit biefer gartet
gemein t)atten, alö bie ^einbfd)aft gegen baö 2)eutfd)e ?Heid)
unb Preußen, in il)re SO^itte aufnal)m, baß jte 33illigung unb

günftigen

3(nerfennung
nationalen,

ben
bie
fei

Staat
Ferren
e^

fanben

worben,

hei

oom

e^

baß

bie,

ftnb

—

eine

@emeinfd)aft,

im ^rinjip jurücfweifen,

id)

üom

bie

fte

bie

aber bod),

auf bem 5öege, ben |Te gingen,
mir immer flarer in ber 33eforgniö ge?

wir burd)

biefe

fommen würben, in
Den 2Cnfang beö Äampfeö

<Bituaticn

Partei
ber wir
l)atte

ju

ber

d)arafteri|Tert,

Daö

bebauerlid)ett

unö beftnben."

SBi^marrf in biefen Sieben

für alle Seiten flargejlellt, ebenfo ben ^ül)rer

im Äampfe fd)arf

eö

fei

2ßillen,

il)ren

ba bin

ben Parteien,

allen

reöolutiondren ©tanbpunft auö, gegen

gejTnnt

fcinblid)
üielleid)t

wiber

—

fanb

fei

unb

©cgner
Äampfeö

bie

30öefen aber beö

fennjeidinete er ein 3at)r fpäter in bemfelben SÄonat, alö bie
8^ortfd)rittöpartei in

einem Ußat)laufruf ju ben i)leid)ötagöwal)len
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14.

(23,59?ärj 1873) ettlärt

Kampfe

l)atte,

fte

ftaatlid)e ©ftbftänttflfftt

werbe

bte Ülegierung in

5age

unterftü^en, „ber mit jebem

einem

met)r bcn (lt)arafter

großen Äufturfampfeö ber Sy^enfd) t)eit annet)me".

cineö

„Äutturfam^f",

33ejeirf)nung

allgemein

-fampfeö

man

tt)enn

mürbe

afjeptiert
gitt,

bod)

trifft

unb

nod)

baö

nid)t

aU

\^mte

?Kid)tige,

Zittl

beö

fogar,

f)at

jTe

ben ©taat afö ©tätte ber Äultur unb bie

aU <BtätU

:£)ie

üon ber öfentlid)en SOJeinung

bie

fatl)oIifd)e

unb SBi^marcf unb feine 55)?itjlreiter
alö SBorfäm^fer ber Äuftur unb bie ®egner aU Sßorfämpfer
ber Untultur anftcl)t, ttwai unöerbient J^erabfe^enbeö für eine

Mivd}^

ber Unfuftur

größten Äulturmärfjtc

ber

Mixd)c.

Sßefenntni^

poIitifcf)eö
tt)el)rte

ber @efd)id)te,

war
öom 10.

33i^marcf

2fud)

im ^erren()auö

jTd)

bei

für

bie

fatI)oIifd)e

©laubenö nid)t. ©ein
1873 lautete anberö; er

biefeö
9)Jdrj

ber ^Beratung ber fogenannten

SWaigefe^e gegen bie 33e(lrebungen, biefen ^Sorlagen unb bamit

bem ganjen Kampfe ein tebigüd) fonfefftoneUe^, ein firrf)(irf)eö, tin
©epräge aufjubrücf en. Q3iömarcf^ 2öorte öon bauernbem
üßert lauteten: „2)ie^rage, in ber mir unö bejtnben, wirb meinet
@rad)tenö gefälfd)t, unb baö iiä)t, in bem wir fte betrarf)ten,
ifl ein falfd^eö, wenn man fte afö eine fonfeffloneUe, fird)Iid)e
f ulturetteö

d^

h€tva(i}tet

nid)t

um

ijl

eine

wefentlicf)

ben Äampf,

wie

|3ofitifcf)e;

unferen

eö

fatt)ofifd)en

t)anbelt

tk

eingerebet mirb, einer eüangetifcben Xn^naftU gegen
Itfrf)e

Äird)e,

©lauben

eö

\)antdt

ftrf)

unb Unglauben,

eö

nid)t

um

l)anbelt

ben
jTrf)

Äampf
um ben

£0?ad)tflreit,

ber fo alt i^ wie baö 9}?enfd)engefct)lecl)t,

3)?ad)t|lreit

jn>ifcf)en

flreit,

in

ber öiel alter

i(t,

uvalten

um

ben

al^ bie @rfrf)einung unfereö ©rlöferö

mit feinen ©et)ern lag, ber
bie

®ried)en

bie

beutfcl)e ®efct)id)te

2)cutfcf)en

tatljo»

jmifd^en

Königtum unb ^riejlertum, ben Wiaö^U

biefer 5öelt, ben SO?ad)tflreit, in

am

jtd)

SOJitbürgern

it)m

bem 3(gamemnon

in STuliö

bort bie 5oct)ter fo(Me unb

3(uölaufen oerl)inberte, ben

SO?ac()t|lreit,

ber

beö SOZittelalterö biö jur 3ftfe$ung beß

9leid)eö erfüllt t)at

unter

bem 9^amen

ber

kämpfe

ber ^>dpfle mit ben Äaifern, ber im SDJittelalter feinen 2(bfd)luß

bamit fanb, ba0 ber

le$te SSertreter be^'erlaucl)ten fct)mäbifcl)en

Äaiferjlamme^ unter bem

33eile eineö

fran3Öftfcl)en

@roberer^

M %ifang^

95t6marrf«f Urteil über tai SBefen
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auf bem @cf)afott \tavh, unb baf biefer franjöjTfd^e Eroberer
im 33ünbniö mit bem bamafigen ^aip^c jlanb. 2öir jTnb bcr
analogen ?öfung ber (Situation nat)e gewefen, überfe^t immer
in bie ©itten
frieg,

man

voai

mit

jufammenftef,

^efd)tü|Te

^OBenn ber franjöfTfrf)e ©roberungö*'

unferer S^it

3(uö6rud)

beflfen

ber ^ublifation ber öatifanifd)en

war,

erfofgreid)

—

üon ben gestis Dei per Francos

—

^ranjofenI)anb

burcf)

^(äne

ju

erjdl)ten

l)aben öorgefegen öor

^räne

dt)nlirf)e

^ünbniö

fo

id)

tt)ei^

nid)t,

and} auf unferen fird)ürf)en ©ebieten in 2)eutfd){anb

bem

üon

ben

©otteötaten

würbe.

t)aben

^

3[t)nrid)e

legten Kriege mit £)(lterreid),

DImü$, »o

l)aben üorgelegen öor

ein äl)nlicf)ed

bejlanb gegenüber ber foniglidf^en SO?ad)t,

tt)ie

jte

in

unferem ?anbe bejlet)t, auf einer 53a|T^, bie üon ?Rom nidjt
anerfannt wirb. (5^ ifl meinet @racf)tenö eine ?5^älfd)ung ber

unb ber

^olitif

wenn man ©eine

®efd)id)te,

^eifigfeit

ben

^ap(l ganj au^fd)üe^(i(f) alö ben ^ol)enpriefl:er einer ÄonfefjTon
ober bie tatt)oIifd)e Mixd)c

Da^

l)aupt betraci)tet.
jeit

gewefen,

\)at,

bie

marf^t

mit

bie

größten ©rfofge

in

ber

ber )ßäp)tiid)en ©ewatt,

jTnb

wie

@ntfd}iebenf)eit
biefer 2ßelt

unb ju

erjtrebt

über*»

eine po(itifcf)e Si}?ad)t jeberi»

ifl

größten

Programme

25ie

^ird)entumö

SSertreter beö

bie 3Sert)d(tniffe

biefe Eingriffe

\:)at

aH

^apjlttum

unb

Programm ge«=
Daö ^kl, wefcf^eö

it)rem

befannt.

ben g^ranjofen

bie ?Kl)eingrenje,

ununterbrod)en öorfrf)webte, ba^ Programm, baö jur

dt^it

mitte(alterlid)en

war,

Äaifer

2SerwirfIirf)ung

feiner

bem

eingegrifen

nat)e

ber
i\l

Unterwerfung ber weltlicf)en ©ewaft unter bie geiftlidie,
ein eminent politifd^er 3tt)ecf, ein ©treben, rr>eid)(^ ebenfo alt
wie bie S!)?enfd)l)eit. Denn fo Tange i^at eö aurf), fei ed
ijl
bie

finge ?eute,

eö

fei

wirf(icf)e ^riejler gegeben,

bie bie ^etiaups^

^iüe ©otteö genauer befannt
unb ba^ jte auf @runb biefer

tung auffleüten, ba^ ibnen ber
fei,

aU

ibren

fOZitmenfd)en,

^et)auptung tai

unb baf

?Kecf)t

Rotten, ibre a)?itmenfd)en ju bet)errfd)en;

®a$

baö ^unbament ber pdpfllidben 2(nfprürf)c
auf ^errfd)aft i(^, i(l: befannt. 5d) braud)e \)iev an alle bie
l)unbertmaf erwdbnten unb fritifTerten 3(ften(lücfe nid)t ju er#

innern:

biefer

jte

ftnb

nidjt

nur publici

juris,

fonbern and) jebem.
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o6er^äd)tid)en

einen

ber

befannt.

2)er

Äam^f

ber

25« Äampf mit üiom um

in

wie

Äaifer,

Äampf
it)n

in

(^inblicf

beö

bie

beö ^apjle^

im

frf)on

30ße(tgefd)id)te

t)at,

mit bem Königtum,

^rieflcrtumö

biefem glatte

n)ir

(laatlid)e ©elbflänbigfett

bem

mit

Si}jittelalter

ju beurteilen wie jeber anbere Äam^jf: er

gefel)en

beutfd)en
t)aben,

ijl

feine 33ünbniffe,

t)at

er tjat feine ^rteben^fd)Iü|Te, er \)at feine ^altepunfte, er l)at

@ö bat frtebtid)e ^dpjle gegeben, eö t)at
fämpfenbe unb erobernbe gegeben; eö b<it i^ fogcir einen frieb*
lidben ,%önig öon g^ranfretd) gegeben, menn andj ?ubtt)ig XVI.
in bie ?age gefommen ijlt, Äriege ju fü()ren; alfo fetbfl bei
unferen franjöftfd^en 9?ad)barn fanben fid) SE)?onard)en, bie

feine 3Baffen|lttt(ltänbe.

weniger SSortiebe für ben Ärieg, me()r SSortiebe für ben gerieben
t)atten.
d^ ift aurf) in ben .kämpfen ber päpftlid^en Wlad)t

immer

nid)t

ber ^att gewefen, baf gerabe

bie Q^unbeögenofTen auöfdjlie^Iid)

SD?dcf)te

fatl)olifcf)e

beö ^apfteö gewefen wären;

immer auf

feiten

beö ^a^jleö

geftanben. 2ßir t)aben Äarbinäfe atö SJJinifler oon

@ro^mäd)ten

and)

t)aben

gehabt ju

bie ^riejler

einer B^it,

nirf)t

gegen

^ifd)ofe

beutfci)en Äaifer

^^^f^ @ro^mäd)te eine ftarf anti*
©ewafttat burd)füt)rten. 3öir t)aben

^"^

^äpftlid)e ^olitif biö jur
^ä^fl(icf)e

SnterefTen

gefunben.

3((fo

in

bem Heerbann

biefer SO?arf)tjltreit

ber

unterliegt

33ebingungen, wie jeber anbere politifdje Mampf,
eine 25erfd)iebung ber ?^rage, bie für ben @inbrucf
unb eö
auf urteiBlofe ?eute bererfjnet ifl, wenn man fie barftettt, aB
benfelben

i)l:

ob

eö

iid}

um

|td)

um

35ebrücfung

3Serteibigung

3Cbgrenjung, wie weit bie
Äonig^t)errfd)aft

gefunben
fann.

ge{)en

werben,

bafi

ber Mivä)c t)anbette.

©taateö,

beö

eö

^rie(1:er{)errfcf)aft

foU, unb
ber

biefe

^Btaat

SSortritt."

bie
bie

mu^

fo

jTd)

3(bgrenjung

f)at

t)anbert

unb wie weit

feinerfeit^

iJenn in bem 9leid)e biefer 2öe(t

unb ben

@ö

um

t)anbert

er

babei

be(l:et)en

baö Ülegiment

—

im J^erren^»
Unb aU am 24. 3(^rit an berfelben ©teile
@raf 33rül)l erflärte, Q3iömarcf hdämpU bie Äirct)c,

t)aufe

—

wit^ biefer ben SSorwurf fcf)arf jurücf mit ben 3ßorten: „5c^
flage bie bewußten ©rünber ber 3fntrumöpartei an: ju einer
Seit,

wo

tiefer fonfefjToneller g^riebe

im ?anbe war, ba

l)abett

95iömatrf unt bic ^onferi'attöen

jic

bicfen Sönbjloff beö ScrwürfnifTe^

gcfammelt,

ber

in

3rb|Tct)t,

jtrf)

einer
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unb Äam|)feö forgfättig
erbe6(i(i)en Wlad}t im

(Staate ju bemäd)tigen, bie für ober gegen bie ?Hegierung nad^

bem ^ißillen ber g^raftionöteiter ben 3Cuöfcf)fag gegeben l)ätte,
70 hü 80 (Stimmen womoglirf) auf 140 ju bringen. 3ßenn
man ba^ mit Srfotg organifteren fann, i|l man ber ^err im
ber (Staat aber tut

»Staate;

n)ot)I,

er

bafi

ftd)

ba^ ber ^^onig J?err im ©taate hUibc unb nid)t

üor|tet)t,

bie

auf

Scntrumö*

Partei."

©0

fal)

^iömarcf ben

Äampf

A'ßnig^ unb für be^ ^Btaate^

an, fo fämpfte er für feinet

i()m llanben in bicfem
gegen Sentrum, ^ofen, 2ßetfen unb ^artifularijlen bie

,f ampfe

übrigen Parteien nicht fo

fefl

?Hecf)te;

jur ©eite,

wie er eö bätte

er#

»arten fönnen.
2)ie

Äonferöatiüen öor attem waren febr unjTdbere ^ßunbeö^^
waren eö fd)on länger gewefen, befonber^ 3)?änner wie

genoffen,

unb 93rancfenburg. X)iefen war 33iömar(f bereite
18ö6 „5u weit nad) ünU gegangen" Ui ber 3nbemnitätö frage;

Ä1eiftä=9le$ow

bic

SBeöorjugung ber 9?ationalIibera(en, öor allem baö „3(ufgel)en

^reu^enö in 25eutfcf)tanb" bet)agte it)nen nid)t. I)aö altpreufifd)e
Sunfertum beugte ftct) auf. 3Cn ber ®pi|e ber ^Bewegung j^anb
fcer

frühere preu^ifcije 3uflijmini(ler

@raf

^ippc, ber

im ^erren»^

baufe 1869 ben 3(ntrag einjubringen wagte, bie (5rricf)tung eineö

33unbeöoberbanbelögeridbte^ alö oerfaffung^wibrig ju erflären.
X)er 2Cntrag wäre angenommen worben, wenn iöiömarcf nid)t üon

Sarjin auö

energifrf) |3roteftiert \)ätte; in

ftnben wir bie 51Jorte:

„hinter bem

biefem ^roteflfeinreiben

brängenben preufifdjen

^errenbaufc fleben g^ranfreid) unb £>|lerreid), bie fäd))l:fct)en
unb fübbeutfd)en ^artifulariften, bie Ultramontanen unb ^üt"
publifaner, ^ie^ing (baö ?^elbt)errnjelt beö 3ö3elfenlagerö) unb

®d)on bamal^ fab er in biefer 3(rt oon Äonfer*
»atiüen g^einbe beö beutfd^en (Sebanfenö, ^einbe beö Üleidj^.
Stuttgart."

würbe biefe ?Reid)ögegnerfd)aft 1870. 3m 9?ooember,
bem ©eburtömonat beö neuen '3teid)i, fd)reibt fein alter ^reunb
93lancfenburg an 9voon: „g^infler unb traurig benfe iä) an bie
X5eutlid)er

3d)
mimaxd

politifd)e 3ufunft.
%.

m att

tti

ai,

^abt in iöerlin 3$enpli$, ^ulenburg,
24
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14. 2>er

^ampf mit

9totn

um

^aatUdft ©elbflÄnbtfltrit

fBagcncr unb einen gangen Raufen ^reifonferöatiüe gef^rod^en.
bie (enteren erfdjrecfen über ben fo^ftofen (Eintritt öon
J^effen, 5öürttemberg, 33aben in ben 93unb unb fel)en cö aB
eine auögemarf)te ©ad)e an, baf bie Wlc\}x\^eit beö neuen Sleid^e^^
Xucf)

tagö

üerlaöfern muf." ©elbjl ?Koon trennte fid)
üon 53iömarcf im g^ebruar 1871; er fd^reibt, er
fönne atö alter Äer( fid) nid)t in bem neuen faiferlid^en @d)au#

öoUftdnbig

innerlid) fd)on

f:pierf)aufe jured)tftnben, in tt)eld)em bie S^ationafs»

unb

fonjligen

liberalen ganj red)t l)dtten, öon einer „neuen 2[ra" unb öon
„freil)eit[id)er @nttt)icffung"

ju fpred^en; tie alten ^at)nen

®d)ragn)orte bebeuteten nid)tö

niet)r

Die aften Heiligtümer

innerung.

gegeben; baö neue
Ober|)rie(ler ben

Sleicf)

Tita jtnbet er

fid)

jTetjt

er ber 3cr|l6rung preiö==

nennt er einen neuen Tempel,

beflTen

um

neuen

alten Äultuö aufjuopfern tvad)tc,

(^ottl)eiten 3Cltäre ju

unb

alö eine gefd)id}tlid)e @r*

bauen. SWit bcm Hau^tregtflTeur ber neuefien

grunbfd$lid) oielfad) nid)t im @inüer(tänbniö.

2)urd) ^iömarcfö 3Serbeutfd)ung ä tout prix

—

fei

it)m

—

fo fagt

im 9?oüember
fein preu^ifd)eö Programm unbraud)bar
geworben unb ironifd) fpricl)t er öon ,?5^e^lgeburten' unb bes=
merft er, ob ,baö Äaifert)ül)nd)en n)ot)lgejlaltet auö bem di
er

fried)en'

»erbe, wijfe

man

nid)t fidler.

@o

(tauben bie jlreng

Äonferöatioen im Äampfe gegen bie Äird)e aud) nid)t ju 53iö^
marrf.

üloon nannte

einen ,üertt)egenen ©teuermann'

it)n

unb

33lancfenburg fd^reibt, 93iömar(f hcihc in ^])ommern jebe 93rürfe,
tit

Der

man

it)m

nod)

,junferlid)e

»ieber

@eifl'

beutfd)e Sbee biefen Äreifen
batte and)

Mmpfer

it)r

t)ätte

bauen tonnen, abgebrod)en.

war eben ^iömarrf
immer

feinb.

üßie

bie

unt)eimlid) gewefen war, fo

üiel SSerwanbteö mit bem ber
unb für fird)lid)e Unfeblbarfeit.
@mpfinbung: „brennt beö 9?ad)barö ^ii?anb, fo

Sl)rijlentum

gegen itaatiidjt

fet)r

'ifiedite

@ie hatten bie
2)eö{)alb ftanben |te fo t)eftig gegen
bift bu felber gefdt)rbet."
tßiömarcf, baß ein ^airöfd)ub im Herrenl)aufe bie Äampfgefeße
retten mufte. Daß ©iömarrf ein fold)erÄampf nidit leidet würbe,
ba»on jeugen feine 5öorte, bie er im Herrenl)aufe bamatö fprad):
„Äeine Ülegierung \jat je ein 3ntereffe, mit einer fonferöatiöen
Partei ju bredien, aber bie Partei beforgt baö mitunter felbft."

Singriffe ber

Äonferoattoen auf aSt^martf
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Unb

fafl öcrjmeifeint) fta^t er hei Ütoon über fein „©emerbe",
baö ein foCd^eö fei, „in bem man öiele g^einbe gewinnt, aber
feine neuen g^reunbe, fonbern bie arten üerliert, wenn man
el)r[id) unb furd)t(oö treibt", ©eine @r^
Haltung ber Äonferöatiöen war fo gro^,
taf er am 1. 3anuar 1873 ba^ 3Cmt beö SÄinijlerpräjTbenten an
?Hoon abgab, »aö jtd) aber fo wenig bewährte, ba^ er fd^on

f^ Set)n 3af)re

bitterung

am

9.

lang

über

bie

D^oüember, ai^ ?Roon in ben ?Ru^e|l:anb

eö wieber

trat,

ba^

übernet)men mu^te, obwol)( er üorau^fat),

er

„gegen ben

gegen mangeinbe Eingabe ber Äon*
Äönig unb ?anb unb gegen bie el)rgeijigen ^ricfler

neibifd)en 3unferbünfel,

ferüatioen für

beö rßmifd^en @o$enbien|le^"

am

„3(ber", fo fci)reibt er
fott

fein,

ba^

mir

ifl

bireft befoi)ten

flar,

fo

\)ätti:^

fcf)n)er

id)

Mmpfen

ju

l^aben »erbe.

20. 9?oüember an Üloon, „gefocfjten

ftet)e

alö ob @ott e^ mir auf beutfd)
bien|irid)

an ber

tt)iU,

?el)nöt)errn

gegen meine factiöfen SSettern

t)attcn

t)at

feine tHücfjugöIinie; alfo vexilla regis

franf ober gefunb,

öcrjlieg

fd)(ief(id)

fd)amfofen SBerleumbung,

^a()ne meinet
fo

bereid^ere

fid)

wie

fefl

t)eftiger

bie Äreujgeitung

jTd)

^iömarcf

tk

Smmer

gegen ^apft, dürfen unb ^Jranjofen."
bie 3(ngriffe;

unb

33refcf)e,

mein irbifd^er ^cvv
prodeunt, unb id)

würben
ju ber

burd) ^^e*

5iel)ungen jur jübifd^en J^odjftnanj, bie „'Dleid)ög(ocfe"

bradjte

|Td)

unb ber ^ommerfd^e Äonferöatiöe 2)ie(l#2)aber fdjto^
an, worauf()in er brei SJjonate inö ©efangniö wanberte.

^en

S()or ju biefen el)rtofen 3Serleumbungen bilbete eine groflere

it)nfid)eö

3(nja()[

in

öon ?anbeberieuten unb ^afloren,

@d)u^ nal)men.

nid)t erlebt;

nur

bie bie Äreujjeitung

a[()nrid)eö l)attc 3?i^marcf in ber Äonflift^jeit

bie fojiaIbemofratifd)c treffe

ben 2:on biefer ©^fopl^anten, »on benen

jtd)

errcid)te fpdter

bie üornet^men

Äon*

feröatiöen in ber beutfd)#fonferüatiöen ^Partei abfonberten.
3(ud) bie liberalen, bie eine überwdftigenbe SKajorität im
neuen 9leid)ötage ijattm unb auf bie er in biefem Äampfe mit
©id)erl)eit jdblen

fonnte, fleUten

fonjl nid)t fo, bafi

5Bo!)I bie

fte i()m

Wlännn um

^«nbeöftaaten,

jtd)

—

leiber fei'^ gcfagt

—

aud) innertid) nat)e gerüdt wären.

33ennigfen unb bie liberalen aui ben

aber bie „?aöferei"

warf bod) immer wieber
•ii*
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®« ^ampf mit fHoxa um

Berwürftttfe
93iötnarcf

gartet unb in ba^ 3SerbäItniö jVDifdjc«
dlationaUihnaUn, bte n)ä{)renb eineö fofdjen
unterlaflTen waren. ®o fam eö fd)on im ©ommer

in

unb

flaatltd)e ©elbjlänbtgfett

bte

bte

Äam^feö beflfer
1873 h(i bem ?S)?i(itdrgefe$ ju einem 3«fammenflo^, alö Saöfer
^SoiHvc&jU unb bte ^arteiboftrin in bte g^rage mifct)te, bie ^iö*
marcf attein

öom ©tanbpunfte

beö jungen '^cidjc^

ber ®id)ert)eit

unb ber

„I5aö ftnb",

bet)anbelte.

fo

3(bgeorbneten ju, „Sieben auö öergangener Seit/ bie

SO?ad)t

rief er

bem

i&i beredjtigt

bin bef(amatorifct) ju nennen."

93ennigfen gelang eö ja bann im Sa^re 1874, bie Einigung

bamaB

jwifdjen 93iömarcf, ber

unb ben

(eibenb barnieberkg,

liberalen berjufletten burrf) baö ,f ompromifi, ba^ bie ©tdrfe ber

3(rmee auf jTeben 5at)re
eine Partei frember,

oon ber

man

feftlegte.

bie

it)re

i()m f^ottelnb

3(ber innerlid)
l^ienfle

fo

im 33unbeörat

würbe ^iömardf

ungern umfonft

tat,

fagte: „25aö alfo jtnb

tie 2D?dnner, auf bie ©ie fid) ftü^en", unb über bereu 3u*
fammenftof mit ^iömarcf 33{anrfenburg an 9loon frobforfenb
fdbrieb,

©0
al^ er

man

fei

bereite furj öor

bem „BufammenfnaU".

ftanb ^iömarcf mieber einmat faft üereinfamt ba.

nun nad)

biefen

bem Äranfenfager

t)atte

J^eilung in Äifftngen

Unb

©orgen, mit benen er auf
ringen muffen, im 3uU 1874 jur

frf)tt)eren

wdlU,

macf)te ber

fatt)o(ifd)e 33öttd)er#

Äuttmann, einen SWorböerfucf), inbem er au^ nddjfler
9^ä()e auf ben fpajierenfal)renben tfanjter fd)of unb it)n am
Mnö(i)ei beö linfen ^anbgelenf^ üerwunbete. Äuttmann t)atte,
wie ftcf) auö bem 3Serl)ör ergab, hi^ öor acf)t 5agen in ffteu^atu
gefette

5i}?agbeburg gearbeitet,

©efcttenüereinö unb
bilbet.

2;iefe

war

t)atte

@ntrüfltung

SOZitgtieb

beö bortigen fatt)olifd)en

bter feine fanatifcben

ging burd)

3been

atte patriotifd)

ftcf)

ge*

geftnnten

unb unbefangen urteilenben ,freife, unb eö wäre angebrad)t
gewefen, wenn aurf) baö 3entrum mit fcf)weigenber ober un#
umwunbener 3Serad)tung ben SD?orbgefetten bebarf)t \)atte. TiU
aber ber bai)erifd)e 3(bgeorbnete Sorg bie 3Serantwort[id)fcit
feiner Partei für bie Zat beö „t)a(boerrürften" Si}?enfct)en ah"
Ie()nte, rief it)m ^iömardf ju: „2)er SOZann, ben id) felbft ge^
fprodjen ):}aht, ifi üottfommen im 35e|T$e feiner geifligen ^ät)ig*

^uUmannö

@ie

fetten;

feine

®te

|td)

t)ängt

er

^raftion.

g^raftton?

t>ei>
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Äanipfe^

ftvd)ltct)en

t)a6cn ja aucf) »ettläuftge ärjtüdjc 3(ttefle barüber.

Mex mögen
woßen,

^ö^e

Attentat,

jTcf)

3((ö

l)at er

loöfagen oon biefem 2)?örbcr, wie @ie

an
id)

fragte:

er

nennt @ic

ift

benn 3t)re

öor Saugen gefagt: X5te B^ntrnmöfraftion im

Unb aU hü

9leicf)ötage!"

fejlt,

üße(cf)eö

31)re ?Kocffcf)o^e
it)n

biefen 2Borten ein befannteö SO?it=

güeb be^ 3f«trumö öon t)ot)em 2fbel „^fui" rief, antwortete
^i^marcf „^fui ifl ein 3(uöbrucf beö dhU unb ber 3Seracf)tung.
üO?eine ^ipcvYtn, glauben ®ie nid)t, ba^ mir biefe @efü{)le fern
liegen; id) bin nur ju t)ofIict), um |te auöjufpredjen."
:

X5urd) bie neuen ^ircf)engefe^e

Ijattt

fici)

ber

©taat

werfe für feine SSerteibigung^ftettung öerfd)afft.

fefte

®ifd)öfe unb @eifirid)en erfannten biefe @efe$e nid)t an
befolgten

1875

fie nict)t,

^atte

|Te

benn eine ^ä^|lücf)e @nj9f fifa öom

für ungültig erfidrt, »eil

fie

ber Statur beö

Äampfeö, baf ber ©taat

3Serteibigung befd^rdnfte, fonbern and)

jum

5.

unb

g^ebruar

ber gott(id)en @in*

rid)tung ber Äird)e ganj unb gar »iberftritten.
in

93oU*

25ie beutfd)en

@o

|Td)

lag e^ benn

nid)t

nur auf

2(ngri|f übergel)en

mußte burd) Sperrung ber @et)älter unb burd) 3fbfe$ung ber
Darauf ergaben |td) Buflänbe, bie auf bie

5ßiberfpen)ligen.

Dauer

uni)aftbar waren.

®o

unbarml)erjig fonnte ber (Staat

bie ^ifctjöfe unb it)re Pfarrer
©prengel lieber ju üerlaflfen, aU jTct) ju untere
merfen. (Sie mußte auf alle ^äUe afö ecclesia triumphans
auö biefem Kampfe t)erüorget)en, wenn and) ber ©taat unb
feine Bürger fdjwer barunter litten.
Deöt)alb mußte ber ©taat im SntereflTe biefer feiner 33ürger
ben 2ßeg jum 2(uögleid) fud)en. Solange ^in^ IX. Uhte, war
ba^ nid)t mogüd). ;3ffö er am 7. gebruar 1878 (larb, folgte
?eo Xm.; ber jum Staatöfefretdr ernannte Äarbinaf ^xand)i
gel^orte jur^gemaßigten Partei. 3fm 20. mai 1878 teütt Seo XIII.

nid)t fein,

jwang,

wie bie Äird)e,

jbie

i^re

feine (5rf)ebung

auf ben

;päpfllici)en ©tut)!

bem Äaifer mit unb

fprad) öon ben freunb(id)en 5Bejie{)ungen frü()erer ^eit

Ä'aifer

bem ^apfte eine gefegnete Slegierung
unb fügte bie Hoffnung t)inju, baß ci bem ^apj^e geringen möge,
bie @ei|trid)en jum ®el)orfam gegen bie ®taatögefe$e ju be=
ißill)elm banfte, wünfd)te
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wegen,

@ic
bie

®er Äampf mit üiom um

würben bann

(^ö

(laatltche (SelbjTänHgtett

3SerfucI)e jur SSerfltdnbigung gemacf)t.
|l:arb unb
unb weniger

weil ber oerfß{)nrid) gefinnte g^rand)i

fci)eiterten,

Scntrnm^partet in Seutfrfjtanb

hartnärfiger

war aU 9lom.

friebtiebenb

ging bann 33i^mar(f im 3al)re 1880, ol)ne

®d)(ie^rict)

um ?Kom unb 3entrum

fid)

befümmern, mit g^riebenögefe^en
öor, vodd)e t)arte ^ejlimmungen mifberten ober ganj befeitigten
unb attmd()nd) normale 3Sert)dftntjTe ()erbeifüt)rten. 1882 jletttc
er aud)

ju

?)lom wieber

bie @efanbtfd)aft in

di würben bann

werf ju förbern.

um

tjer,

burd) un*

jum ^ap^U baö ^riebenö*

mittelbare 53ejiel)ung ber Üvegierung

weitere ^riebenögefe$e üor*

im 3al)re 1886. ^ei ber ^Beratung biefer
(SJefe^e fpracf) ^i^marcf d)arafteriflifct)e ^riebenöworte:
„d^
waren jwei 3i?ege, um ben fatt)oIifct)en Untertanen beö Äönigö
öon ^reufen baö rict)tige 3Ser|ltdnbni^ ber 3(bftd)ten ber 9le#
gelegt;

bie legten

gierung ju

einmal ber

eroffnen:

gew6i)nnd)en

ber einfad)en

©efe^gebung, bann ber »orgängigen 2Serl)anbIung mit ber römi?
frf)en Äurie.
3rf) f)abe ben (enteren auö mannigfad)en ©rünben
öorgejogen
ftveht

bie

—

nici)t

ober gefü{)rt

2?or(age,

bie

ba^

t)ätte,

id)

eine jweifeitige SSert^anbtung

aber

id)

er^*

\)aU eö für nü^rirf) gel)atten,

wir bem ^reufifdjen Sanbtage ju madjen
©einer .^eifigfeit be^ ^])apjleö ju

beab|td)tigten, jur .tenntntö

bringen unb fein Urteil baruber ju t)oren, o()ne ju öerfpredjen,
ba^ wir unfere @ntfd)ftef ung bem Urteil gemd^ dnbern würben.
3rf) ):)ahc biefem 5öeg ben SSorjug gegeben, weil id) ben din^
brucf I)abe, ba^ id) Ui bem ^a^fle ?eo XIII. mel)r üöot)I?

woffen unb me\)v Sntereflfe für bie 33efejligung beö X)eutfd)en
9leid)eö unb für ta^ 3Bot)tergeben beö preufifrf^en ©taated
finben würbe, alö

id)

!Hei(i)^tageö

gefunben

„3d)

ben

trum.

bellte

^ap^

^er ^a^ft

liebenber ^txr.

sujeiten in ber SO?ajoritdt beö ^eutfrfjen
t)abe.

£)b

man

tagömel)r^eit fagen fann,

„Der ^ap)l
ifi

i|t

für beutfd)freunblid)er

ba^ »on allen
laflfe

außerbem

id)

dv

ta^ Ben*

COJitg liebem ber '^üeid)^"^

bal)ingeftettt fein.

nid)t äßelfe, er

aud) nid)t beutfd)frei|innig.

aU

gemdfigter unb frieb*

i^ eben ein weifer,

l)at

ifl

nid)t

^ole unb

aud) feine 3(nlef)nung

SBtömarct^

mit

bcr

ecfle

@d)ntte jur Beilegung tei ^ampfe^

©ojialbemofrattc.

rÄurj,

alle

375

bie ©mflüflfc,

btc

'Parlament bie Situation fä(fd)en, |tnben in 9lom nid)t

Xtr ^apft

im

jlatt.

unb nid^tö alö Äatt)orit Daburcf),
»erben ja eine ^(njal)^ ®cf)»ierigfeiten an ftd)
geboren, aber bie ®d)tt)ierigfeiten merben nid)t fomprijiert burd)
baö ^ebürfniö ber 3(nlel)nung unb beö @mpfangeö unb ber
5BergeItung öen Siebeöbienjien anberer Parteien.
2)er ^apfl
i(l frei unb repräfentiert bie freie fatt)o(ifd)e ,f ird)e; ba^ 3^«*
trum reprdfentiert bie fatl)oIifd)e Mivd)e im 2)ien|le beö ^arta*
mentariömuö unb ber 5ßat)Iumtriebe, unb bt^aih l^aht id) eö
»orgcjogen, mid) an ben oon atten ^unbeögenoffen, bie mit
bem Bentrum bie 3)?a|orität im 9leid)ötage bilben, ooffflänbig
freien ^a0, an bie Äurie ju wenben, um bort bie $8er(ldnbi*
gung ju fudjen, unb id) bin and) entfd^IoflTen, in ben »eiteren
^Pbafen auf biefem 5ßege fortjufat)ren, ba id) oon ber 3Öeiö*
\:)eit unb ^riebenöüebe ?eoö
met)r Erfolg für ben inneren
^rieben 2)eutfd)(anbö erwarte, wie öon ben 3Sert)anbIungen
im '?fieid)^taQe^ unb meit id) ber B^ntrumöpartei, fo wie fit
jeßt jufammengefe^t ift, nid)t gegenübertreten wiU, ol)ne ben
ba0

er eö

i)l

rein Mat\)oüt

ijl,

Xm.

fatbolifd^en ^reufien bie @en)i^l)eit öort)er

im Cfinoerftdnbni^ bin mit bem ^apfl, ber

ju geben,
t)örf)ilen

ba|i

id)

3(utorität

ibreö 33efenntnijTeö."

60 würben

bie legten

Äampfeöobjefte bcUiti^t

Mein

toid)*

Ärone warb babei an bie Äirrf^e preisgegeben,
fein (5anofagang warb angetreten,
^öiömarcf i)attc baS ^id)*
tigjle jum ^rieben getan unb jur ^erfleffung freunbnd)er amt*
iid)ex 5Bejiet)ungen jum £!ber^aupt ber fatt)olifd)en Mivd)z.
^t)e ber Streit auöbrad) unb nad) ^eenbigung beö ,^ampfeö
tige^ 9led)t ber

—

war

er innerlich

berfetbe geblieben.

(5r

wünfd^te ben ^rieben.

Sein le$teö 5ßort über biefen \)at er in feinen ©cbanfen unb
Erinnerungen gefprod^en: „inwieweit ber triebe öon Iraner
fein wirb unb bie fonfefjTonetten kämpfe nun rut)en werben,
fann nur bie 3>^it tet)ren. @ö t)ängt ba€ »on fivd)iid)en Stim*
mungen ab unb »on bem @rabe ber (BtveithavUit nid)t bio^
beö jebeömaügen ^apfteö unb feiner teitenben Slatgeber, fon#
bern aud) ber beutfd^en ^ifd)öfe unb ber mel)r ober weniger
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t)orf)ftrci)lid)en

Äampf mit 9lom um
wetd^e

9lirf)tung,

fatl)ülifd)en 3?eoörferung

an

fcf)en 3Cnf^rüct)e

2>9naflie iä^t

ftd)

Staaten.

Iifd)en

Königen wirb
nid)t in

ftaattid)e ©clbflänbtgtett

t)errfd)t.

im 2ßed)fel ber Seit in ber
@ine feflte ©renje ber vbmu

bie paritdtifd^en (Staaten

nid)t t)erflteKen.

niäjt

Äampf

uralte

2»er

l)eut

9iid)t

jum

mit eöangelifdjer

einmal in rein

fatljD*

jwifd^en ^rieflern

3Cbfdhlu^ gefangen,

unb

nament(id)

2>eutfd)tanb."

bcm Äulturfampf
©taat unb weitblicfenbe
cöangelifd)e Greife t)^Iten ftd) fern üon bem (Sebanfen, ber
in ber ^i^e be^ Äampfeö ftcf) t)ie unb ba regte, bie Äirdbc
jur Wienerin beö ©taateö ju marf^en, unb fern üon gering*
fd)ä$enber 33eurtei[ung tatl)olifd)er Äultur unb ^Biflfenfdjaft;
bann aber ift bie '^iche jum gemeinfamen 3SaterIanbe üon 3abr
gu 3al)r fo erflarft, bap ber Äatt}oIif öon t)eute weit empftnb*
3(ber in X)eutfct)(anb

geworben a(ö

anber^

tidjer

ber

aB

et)ebem

'^cdft

i(l

ober

2)er

gegen ben ä^orwurf ber 9leicf)öfeinbfd)aft,

im Äufturfampf

i\)m

üieleö boct) narf)

ifl

üorl)er.

mit Unred)t,

fo
je

oft

gemad^t »orben

nad)

bem

2ßerte,

ifl

ben

wie

©ütern wie ,^aifer unb ?itdd} juma^. @ö
bem ©olbaten auö bem bat)erifd)en Dberlanbe,

bem

g^elblager

fänbifd)en

öor ^ariö

unfcrm ^errn Pfarrer,
(utt)erfd)

in

beö

wdrn mer

nid)

SSolfeö Si}?unbe:

nad) vOaufe

berid)ten

—

mit

er üater*
gel)t

lief:

il)m

au^
„®agt

ber

ber un^ mit foöiel ©orge fortließ,
geworben, aber preuffd)!" 2)aö ^ei^t
25ie 2:reue

jur angejl:ammten Äird)e

^khe jum gemeinfamen beutfd)en SSaterfanbe unb feinem
^egrönber feinen Eintrag mel)r tun. Unb biefeö gemeinfame
^atertanb ift mit bem 9?amen 33iömarrf für jeben X)eutfd)en
auf^ cngfle öerwad)fen, aud) für ben ®ol)n ber Äird)e, mit
ber ©iömarcf eine gute 5ßeile auf Äampfe^fu^ flanb unb, wie
fott

ber

t)it

S8ert)ältnif|'e

lagen, fteben mu^te.

15. ^i^marcf^

Jragcn

um

unt)

borgen um

unD

fojialc

tt>irtfcj)aftlic^c

unfcre Kolonien

<JNer Äampf gegen ?Hom war

immer

33iömarcf

für

eine

--^-^ poIttifd)e 9}?ad)tfrage gemefen; in jweiter ?inie er|l eine

^rage

aU

religiöfer 9iatnr.

tai> praftifd)e Sl)rillentum

poUtif.

®d)on

jammerte eö
@tenb fab.
feine ^raut,
midj

in

bie cf)aritatiöe

afö er nod) ein

ber ©ojiar^

fcf)(icf)ter

„3d)

in Sleinfefb ju feben wünfdbt:

bie i()n

biefem üßinter

etrva^

5Öenn

ntc^t fcf)ümmer fein fann.
fofcf)en

um

mef)r

tic

id)

id)

ein 1Dieb(lat)[

fo bodb

me

eö

bebenfe, vok 1 5I)ater einer

an ben STrmen,

30 ausgebe um

t)a6e

3Crmen*

t)iejtge

gefunben,

t)ungernben g^amifie über 5ßodben l)inweg

mt

wenn

(BdU

?anbebelmann war,
it)n, wo er unüerfrf)u(bete Ülot unb unöerfrf)ulbete^
©cf)on im 5al)re feiner SSerbbung fcfjreibt er an
frül)e,

ber benad)barten ©tabt 3erid)ow @fenb

fafl

^erjen

erfler ©tette jlanb it)m t)ier

befümmert, unb, wenn nid)t in meinen 2)örfern,

pflege
in

unb

an

am

tag il)m

2)ie fogiafe ?^rage

eine rctigiöfc 3Cngefegen()eit;

l)ilft,

bie 9leife ju madben."

fo

ifl

unb

i>k t)ungern

eö

mir

frieren,

53i^marcf befa§

fid) md)t
©ebanfen unb feinem (^mpltnben üon feinen bebürf*
tigen Ü)?itmenfrf)en ju trennen unb egoiftifd) fid) grücflid) im 53ejt$
$u fn\)Un, 3(fö er ju 3Cmt unb öerantwortung^üotter ©tettung

eben ein fojialeö ©ewiflfen feinjier

Tixt,

er üermod)te

in feinen

gelangte, ftnben wir beöt)alb oiele forgenbe

Erwägungen

fojiater

®cbon üor 1864 fudbte er 33erübrung mit ?affaUe,
über fojiale Probleme mit bem SOJann ju fprecf)en, ber

3frt h(i it)m.

um

„öief öornet)mere 9?atur

eine
er

beötjalb

„ber ferbfl

gar

ju

war, al^ feine Epigonen",

ben ©ojialbemofraten

ein bringenbeö 33ebürfni^

^ejie^ung ju
«LÜ bicfer in

nidjt

treten.

3Cudb fd)eint er

Hamburg

rerf)nete

ben

unb

batte" mit Q^iömarcf in

im 5at)re 1867 mit

9)?arj,

um

beffen

weilte, angefnüpft ju t)aben,

„gro^e Talente im 3nterefFe beö beutfcben SSolfeö ju oerwerten".

HH

bann ber gro^e Ärieg
für fogiale ^läne

?Hube

t)on

ju

1870 beenbet war, unb ^i^marcf
finben

l)offte,

t)at

er

im STuguft
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15. 95t*mar(f^

1871

um

bcm

mit

©aflctn

in

©orgen

fojtale

unb

gragen

n)trtfd)afriid)e

öflerreid)tfct)en

?Hctd)öfanjIcr

»er*

gemeinfame 33efämpfung ber Snternationale, aber
aud) über Unterfucf)ung üon SOZa^regeln, »eld^e jur 3CuögIetd)ung
n)irtfd)afttid)er ©egenfdi^e unb jur ^efeitigung oon S^otjlänben
{}anbctt über

3m

unter ben arbeitenben ÄlajTen beitragen fönnten.
bc^felben

—

gefe^

3cit)reö
ijat

gerid)tet, in

—

a(fo

er

bann

bem

er

oor

Saijre

aci)t

ein ©einreiben

bem

£)ftober

©ojialiflen*

an ben SWinifter 3öenpli$

neben 33efdm^fungömafregern ^erücffid)*

tigung berect)tigter ^iöünfd)e ber arbeitenben r^laffen in @efe$*

gebung unb 3Sertt>a(tung empfa()L ®taatögefdt)rtid)e 3tgitationcn
foltten nur öerboten »erben, fomeit e6 gefrf)et)en fönne „o^ne
ein gefunbe^ offent(id)eö ?eben ju öerfümmern". Swecfmd^ig
fei Beratung farf^funbiger 3}?änner auö 25eutfcf)fanb unb i){ttvf
reid), 33erufung oon 9??itgliebern atter ^olitifd^en unb wirt*
fchaftticfien

Parteien jur ^Vorbereitung eine^ ^rogrammö.

Tili

im fotgenben 3at)re ju @ifenad) ber ^ongre^ ber Äatljeber*
fojiatiflen flattfanb, entfanbte ^iömarcf ben @et)eimen 9lat
v^ermann Ußagener bortt)in; baö amt(ict)e Organ, bie ^ro*
öinjia(?Äorrefponbenj

votiijaib.

fagte,

@ö

war

tit

tief*

gel)enbe 3Bid)tigfeit ber bort bebanbeiten g^ragen unb ber
mit ibnen jufamment)ängenben Pflichten be^ ötaateö. „©ie
wirb," fo fct)rieb ta^ offijiette Organ, „öon ber fKegierung
beö fünd)^ fo entfd)ieben anerfannt, ta^ biefe im begriffe
liebt,

ftcf)

über

bie

babei

in

^etracfit

fommenben

aU*

gemeinen @efici)töpunfte unb 3(ufgaben mit ber ö|lerreicf)ifci)*
25ie ju
ungarifd^en Ülegierung inö @inöernebmen ju fe$en.
frf)on
früher öerabrebeten gemeinfamen 33e*
»erben in wenigen 3öorf)en ftattftnben." Öö fam
bann nocb jum ©ebanfenauötaufdi; bod) oerfief fd)lie^lid) bie
@ad)e im @anbe. 58i^marcf war nid)t fd)ulb baran. Der

Swecfe

biefem

ratungen

Ä'utturfampf

nabm

feine Gräfte in ^nf^rud), bie

bie miiitärifd)e ®id)erfteltung

anberen 2Äüt)en,

üieten
'}iud)

üerfagten ja,

®chieU
fratifd)e

ba«J

'^licid)^

neue

famen

'i^eid)

wie befannt, gerabe

©orgen um
unb bie

l)in5U

mit

ftd)

brad)te.

»irtfd^aftridjem

auf
33i^mardö SEjjitarbeiter unb ber bureau*
2)a^ ta^ 5(uftreten ber ©o^ialbemofraten

in biefer ^eit

3fp^arat.

bie

beö
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2(nfäU9e foatalpoltttfd)eir Z&tiqUit

ihm bte ?nfl, mit bicfcn gcmcinfam ju fdjaffcn, ganjfid) nat)m
unb mcl)r bie 3rbtt>et)r in bcn Sßorbergrunb fcittcö SntcreflTe*
X)cnn injwifd^en
brängte, fonnte nicmanb it)m oerüblen.
fteigerte )Tdi bie 3(gitation im „Wli^^aUi^ii" , wie ?iebtned)t
fefber fpäter einmal biefe ©tilgattung bejeid^net

in

t)at,

SSer^^

fammlungen, ^tngfd)riften unb
nierung unb ^anatifierung ber ©enoffen unb bereu @rjiet)ung
in

ju

bie Üteöofutio?

ber treffe,

bebauernöwerter SSaterlanbötofigfeit in 6ebenf(id)er

^iömarrf faun

1876

bei

1875 auf

frf)on

®egeutt)et)r,

bann

9?eratung ber ©trafgefe^uoöette feinen @influ|i in ber

@inbdmmung

?Rid)tuug auf

unb
bamafö
XJejember 1875

ber fojiatij^ifd)en 2Ser()e$ung

»aö

Übergriffe geltenb ju mad)en, aber ot)ne (Srfotg;
ftton üorauögefet)en,
fagte

er

ftd) bett>at)rbeitet

\:iat

einigen ©djlten

ju

„^er Sojiali^muö

\)at bie

feiner

3m

attergroften ^ortfcf) ritte gemad)t, weit

näci)ften 3Öat)(en bereite fet)r beutrief) geigen.

5al)ren wirb baö

er

parlamentarifrf^en ©oiree:

größere afö ®ie glauben, meine Ferren, baö wirb

@ie

50Beife.

üerfud^te er

ben

bei

ftd)

©cf)on nad) einigen

Bürgertum nad) ben @trafbeftimmungen,

je^t einftimmig oerwerfen motten, fed^jen

bie

wie ber einfame

^ißanberer in ber 5öü|le nad) einem ®d)(ucf 5öafer."

5m 3at)re 1871 l^atte bie fojia(bemofratifd)e Partei über
3 ^Projent ber 2ßd()Ier »erfügt; im 3at)re 1877 oerfügte |te
über 9 ^rojent. 5:ro§ ber ©orge um 3Cbwenbung biefer ®e*
lie^

fal)r

au6

nid)t

iöiömarcf

bem

bie

3(uge.

frieblid)e ?ofung ber fojialeu ?$^rage
Die ®ebanfen oerliefien ii)n nid)t in

9?erlin, nid)t in 3[^arjin, nid)t in ^riebrid)^rut).

junge I5eutfd)e

t>a^

®d)i(ffa(

reüolutiondren
tt>ot)I

et)r(id)eö

quälte

gefdjrieben,

fojialen

SO?it(eib
if)n

ein

bafi

l)atte er

alö

met)r

an ben

um

mit bem

2!??aull)elben, bie jTd) in it)rer ^ü()rerjl:ettung

befanben. 9?od) im 3(uguft 1877

3(d)enbad)
ber

aud)

fHeid),

bebürftigen ?Q?anne^

beö

^Beforgniö

bie

ganj

3)?inifter

»idjtiger 33eitrag jur ?6fung

ber ^abrifen unb
unb 3nöalibenöerforgung fei.
fojialen Sorgen 33iömarcfö bered)tigt waren,

^rage

bie

fd)drfere ,^ontrotte

(5infüt)rung ber 2(rbeiter*Unfatt==

Da^
feilten

biefe

5atfad)en traurigjler

'^m 11. Wtai 1878 fdjoß

QTrt

ber 2ßelt ju

@emüt

ber Älempnergefett »^öbel

füt)ren.

auf ben
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15. SStämarrfö

um

@orgen

fojtale

einunbad)tjigjät)ngen Äatfer

d^ wav

ju treffen,

aB

©einer

„3Cttentäter

unb ber

jeid)nete

ein

unb

in 35erfin,

beö

bemofratie jweifeUoö fanatijTert war.
rid)öru()

gegen

ber

©ojiatbemofratie

33iömarcf, ber in

Iel)nte bie

SSorlage

57 Stimmen ab.
Dr. 9?obiIing

am

üorgefegt

24. a)?ai mit einer

T)a erfolgte

frf)o^ fo ftd)er,

am

2.

unb mu^te

tt)ät)renb

neneö 3(ttentat.

ein

fd)tt)er

am Äopf unb
?eben^gefabr

in

fcf)tt)ebte

@efe^

9leirf)ötag

üon 251 gegen

S!)?et)r{)eit

3uni

g^rieb*=

ein

X)er

ttjerbe.

ba^ ber Äaifer

beiben 3frmen öerwnnbet würbe; er

bc

ber <Bo^iaU

war, gab fofort 3ßeifung nad) Berlin, ba^

bie

frech

jTd)

beutfd^en Äaiferö"

t)e$erifd)en 3(gitationen

burcf) bie

o^ne

glü(f(tcf)erwcife

oerbummelter ©enoflTe,
2[)?ajeflät

^vaQtn

n)irtf*aftltcl)e

fünf üotter S0?onate »on bem Äronprinjen in

ber g^übrung ber 9legierungögefdbäfte Vertreten werben.

marcf öon einer ®pa5ierfal)rt {)eimf ebrenb bie Äunbe in

HU 33iö*

g^riebrict)^*

^iebemann borte, ftk^ er ben ©pajier*
unb bemerkte furj: „3e$t wirb ber Üleicbötag
aufgelßfl;."
Siefer »erbiente eö; benn er war aud) ber be*
ab|id)tigten ©teuer* unb Sottteform, ot)ne bie bie g^inanjen be^
füeid^e^ troftloö blieben unb fojiale ©orgen nid)t gei)oben werben
fonnten, abgeneigt. Unbefümmert um bie eigene ©d)onung,
bereu ber teibenbe 33iömarcf beburfte, traf er am 3. 3uni in
Herrin ein. 3(m 6. 3uni würbe üom 33unbeörat einflimmtg
burd) ben @et)eimrat

rut)

flocf

in

bie (Jrbe

tie a^uffofung beö ?Heid)ötageö
bie 92euwaf)fen ftatt,

bk

befd)[o|Ten.

3(m 30.3uü fanben

beiben fonferöatiöen ^raftionen gingen

öerfldrft

au^ biefen 2öat)Ien

t)eröor, bie g^ortfd)rittö^artei öerfor

10,

9?ationattibera(en

32 ©i$e.

btc

fommen,

wenn

bdtten, ber
in

|!d)

meinten,

öorauö,

|ie

einem

man

jTe

auf

i{)ren

@ö wäre

^arteigenojfen

nicf)t

ges»

fo

®nei|l

gel^ört

nad) bem J^obe(fd)en 3(ttentat warnte, baß

öerI)ängniöüoUen
bürfe

feine

wenn
erlafen. @r

Srrtum befänben,

3fuönal)megefe^e

baß feine Partei ben größten ©d)aben öon ber

unb biefe bereuen würbe.
©eptember würbe bem Sieidjötag ber neue

fte

|te

fab
3(b#

(el)nung f)aben

3Cm

Wurf

9.

eineö

i>ehatu

©ojiati(tengefe0eö

ergriff

^iömarrf

großen 3ügen über

bie

öorgelegt.

baö 3Bort;

bie

widitigflen mit ber

33ei

ber

Ülebe,

bie

(5nt«=

©eneral*
jTd)

in

^rage jufammen*
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^tttntatt auf ben Äaifer. (Sojtaliflengefe^

fcf^fof mit einer 5öarnung »or bem
Wiener unb ber 9?obtüngfrf)en ®rf)rotflinte unb mit
ben ^Borten: „5öenn wir in einer (ordnen 2öeife unter ber
^prannei einer ©efettfcfjaft öon 33anbiten e^iflieren folTen, bann

!)ängenbcn fünfte äußerte,
nil)iü|lifdien

»erliert jebe (Jgiflenj it)ren 5Bert,

^erfon,

für feine

unb

idj {)offe,

baf ber

9leid)ö*=

®d)u$ für feine
preu^ifdhen Untertanen unb feine beutfcfjen

tag ben iKegierungen,

?anbö(eute üerlangt

bem

— ba^

25a^ bei ber @elegent)eit

ber ben

Äaifer,

wir

il)m

öietreicf)t

jur Seite

»erben!

ftet)en

einige £>pfer beö Wltüd;)tU

morbeö unter unö nod) falten »erben, baö ift fet)r tt)ot)t mög«=
lid), aber jeber, bem baö gefcf)e()en fönnte, mag eingeben! fein,
ta^ er jum 9?u$en, jum grofen 9^u$en feineö 2?aterlanbe^
auf bem ®ditarf)tfelb ber @()re 6tei6t!"
fUlad) längeren 33eratungen fam am 18. Dftober baö @efe$
gegen bie gemeingefdt)rfid)en ^ejlrebungen ber ©ojiafbemofratie
jujlanbe für bie Iraner öon jn)eieint)a(b 3at)ren.
33efcf)ränfung
ijl

bann

tember

würbe

feine 2ßirfung

met)rere SO^ale üertängert

1890

®oId)e

beftanben.

2)urd)

biefe

fd^wer beeinträcf)tigt;

unb

l:jat

bi^

SS)?aflregeIn

jum
t)ielt

eö

30. ©e^^

iöiömarcf

gegen hk ©ojiatbemofratie für tjeilfam. 3ßert(oö aber er*
fd)ienen fic it)m, wenn nicf)t jugteict) ber <Btaat mit ganjem
(^rn(t

ber fojialen ?^rage

fidj

annal)m.

^i^marcf

ergriff biefe

Jpant unb mit gutem ©ewiffen; er fonnte
ba^, ba er in feinem praftifcfjen (5t)riftentum gefejligt war
feit bem 3(ugenbficfe, ba er in feinem Jpau^ unb in feinem
3Cufgabe mit

fefter

bem ©runbe feineö ©lauben^ fltanb. SSon
©runbe auö begann er fein SOBerf ber fojialen 9leform,
baö neben ber ©rünbung beö 9teid)eö öiet(eid)t aB fein gröfteö
33erbien(l: bejeid^net werben mufi unb baö unfere ^ewunberung
nod) met)r erregen würbe, wenn bie 3SerwirfIid)ung 33iö*
marcffd)er Sbeen ju reiner unb öoUer 3(uöge|lartung gefommen
wäre unb nid)t unter ber par(amentarifcf)en Sßureaufratie fo

^flid)tenbereid) auf

biefem

arg gelitten \)ätu.
ffd)

2)aö Äraftöotte an biefen 3been war, ba^

ißiömarcfö ©laube

in

•Jrabitionen ber ^reu^ifd^en

auf

fein beutfd^eö JBotf,

it)nen

öerfd)motj mit

ben

grofien

Ärone unb mit feinem SSertrauen

ba^ i^n

aurf)

hei ber

@infüt)rung bcö
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um

15. 95t^marrf^ @oiflen

oUgemctnen
mente,

50Ba{)(red)t^

tt)e(d)e

in 53erüt)rung

geleitet

ben Äern unb bie

mit ber

©emaft,

l)öd)fle

fojiale

t)öcf)|lten

unb

tt)irtfd)affli(fte

{)atte,

„um

bte

fragen

gefunben @(e*

$0?affe beö 3Sotfeö bttben,

©ewatt

fein faiferlicf)er «O^rr,

»ieber

Unb

ju bringen".

biefe

flanb bei biefem Söerfe

ganj ju feinem Äanjier, ber »ieber einmal alö „ber Ä'ugelfang"

bem

für alte ®efcf)o|Tc ber ©egner biente, an

„jeber feine übte

?aune unb fteintid^en @pott in perfontid^er Äritif abtagerte".
Dod) t)ören wir t)ier ^Bi^marcfö 5Borte fetber. 3Q3ir traben
in itjnen ein l)errtict)eö ©tücf auö feinem fojiaten @taubenö«=
befenntniö, baö öerbiente, für atte Reiten tief unb unüerge^tid)
in jebeö beutfd)e ^erj eingefenft ju »erben. 3fm 2. 3tprit 1881
t)atte

ber ^Beratung

hei

beö weit auögreifenben @efe$eö über

!Är6eiteri»Unfattt>er|Tct)erung

anjlatt befämpft.

unb

9tict)ter

Bwang^?

9leid)^öerftcf)erung^«=

^iömarcf erwiberte:

„2)er Jptxx 3fbgeorbnete
lict)feit

3(bgeorbnete

ber

5Ber|td)erungömonopct

öer|Td)erung,

beö ©taateö

ülici^ter

baö,

für

»a^

()at

er

auf
tut,

bie SSerantwort*

auf bem ©ebict,

aufmerffam gemact)t. 9^un, meine
ba^ ber ©taat and) für feine
Untertaffungen öerantmorttid) »erben fann. 3cf) bin nid)t ber
3)?einung, baf baö ,laisser faire, laisser aller', ,baö reine
2J?and)eflertum in ber ^otitif, ,5eber fet)e, wie er'ö treibe,
jeber fet)e, wo er bteibe', ,üßer nid^t ftarf genug ift, ju (let)en,
mirb niebergerannt unb ju 33oben getreten', ,5öer ba l)at,
bem wirb gegeben, »er ni(i)t t)at, bem »irb genommen'
ba^ ba^ im @taat, namenttict) in bem monard)ifd)en, tanbeö^
oätertid) regierten ^taat 3(ntt)enbung finben fönne; im (Segen*
teit, id) gtaube, ba^ biejenigen, bie auf biefe äÖeife bie din*
wcid)c^

er

Ferren,

id)

i)mte

\)ahe

betritt,

baö @efüt)t,

—

mirfung beö ®taaU^ jum ®d)u$ ber ®d)tt)äd)eren
jieren, i{)rerfeitö \ld) bem 3Serbad)t au^fe^en, baß jTe
bie it)nen, fei
beitt)ot)nt,

)3ert)orreö*

bie ©tärfe,

eö fapitatiftifd), fei e6 rt)etorifrf), fei eö fonjlmie,

jum ©eminn

eineö 2(nt)angö, jur Unterbrücfung ber

«nberen, jur 3(nbat)nung einer Partei t)errfd)aft an^henten motten

unb

üerbriefitid)

werben, fobatb

it)nen

biefeö 33eginnen

tnvd)

irgenbeinen Einfluß ber ^Regierung geftört wirb.

„X)em ^errn '2(bgeorbneten

reid^t

bie

Äonfequenj

biefer

9$t«mar(!($
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^o^iaM ©lauben^befenntnt^

@efe$ge6ung nid^t weit genug. 3a, wenn er nur ®ebulb t)a6en
miU, fo werben wir feinen Erwartungen unb feinen 5öünfd)en
nur
in biefer 33ejiet)ung öieffeicbt fpäter entfpred^en fönnen
nid)t ju fcf)nett unb nur nid)t alle^ auf einmaH

—

.

bem 3Ser^ungern

„Sßor
unfere

red)te wenig|lenö fott

wei^

gefcf)iebt,

üWann mit
ju

blirfen

benj, baö
XJeutfche

ba^

id)

inoalibe

Da^
auf

3ftter

burd>

bem

\Janb*

eö nidit bennoch

9c«ügt «&er

fein

.

'Arbeiter

S^ad)

gefdhüfet.

niemanb öert)ungern; ob

nid)t

3ufriebent)eit

wicf)t,

unb

feine

um

ben

Sufunft

(aflfen, unb eö liegt in biefem ©efe^e aud) bie 5:en*
©efübl menfd)Iid)er Ußürbe, weldheö audh ber ärmi^e

meinem

3Öitten nach

redhtfo^

nid)t

er

ber

ifl

Tfrmengefe^gebung

l)eutige

.

atö

bebalten foU, wa&i ju ex\jaitcn,

reiner

fonbern ba^ er ein peculium

—

^Tlmofenempfanger

ein unantaftbareö

baflebt,

Eigentum

—

niemanb au^er ihm oerfügen fann,
an
unb baö it)m audh nicbt entfrembet werben fann, über tai er
atö 3(rmer fefbftdnbig oerfügen fann unb baö it)m rnandie 5:ür
leidster öffnet, bie ibm fonft t)erfd)lojfen wirb, unb ibm in
bem Jpaufe, in bem er 3Cufnal)me gefunben ^at, eine beffere
träjjt,

jtd)

QJebanblung
bringt, auö

über

baö

wenn er ben 3ufd)u^, ben er mit t)incin<=
bem JQan^e aud) wieber entfernen fann. 'üßer

jtdjert,

ben 3frmenöerl)ältni|fen in grofien Stäbten felbftprüfenb näher*

wer auf bem i*anbe namentüd) ben (Semeinbe*
ift,
armen nad^gefpürt l)at, unb felbft in ben beilüerpflegten, guten
©emeinben t)at beobad)ten fönnen, wie ein 3Crmer, namentlidi
wenn er för^erlid) i(i)rt>ad) unt öerfrü^jpelt ifl, unter Um*
ftänben bel)anbeft wirb im ^aufe oon ©tiefmüttern, oon SBer*
wanbten irgenbeiner 3frt, oon febr nat)en 2>erwanbten mit*
getreten

unter,

mu^

ber

bieö mit anjTet)t,
ÜJJenfd»

ba^

auf

eingeftet)en,
ftdi

fagt:

biefe ^üeife

er früher

ba^ jeber gefunbe

Eö

i\t

3(rbeiter,

bod) fürd)ter(id),

burd) bie 33et)anbfung in

bewohnte, l^erunterfommt,

S^ac^folgerö eö nid)t fdilimmer bat.

T>ai>

wo

ber

ba^ ein

bem ^aufe,

ber J?unb feinet

fommt

»or!

5öeld)e

Ärüppcl bagegen, wenn er in bie Erfe
jeRoßen unb l)ungrig ernäl)rt wirb? @r bat gar feine! >^at
er aber nur 100 ober 200 9)?arf für |Td>, fo bejTnnt fid) ba^

3Bafe

\:iat

ein id^rvafjher
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15. a5t^marc!^ ©otflen

Jpani

fct)on

fet)r,

Ärieg^inöaliben

um

bet)or eö

foitale

monatiid) gegeben werben,

auf bem ?anbe fd)on

etwaö

^rau

ba^

jTd)

fet)r

befinnt,

5öir l)aben cö bei be«

wenn nur

baö

ijlt

fragen

roirtfd)aftltd)e

brücft.

it)n

fönnen,

fct)en

unb

ober fünf 3:atcr

feä)ö

für einen 3Crntenl)au6t)alt

wo

93areö,

bte

fteinrecf)nenbf

ben Äoflgänger, ber @efb ein*

|Te

unb

bringt, nid)t öerbrie^ticf) marf)t

toö wirb.

fage

3(Ifo,

id),

wir t)aben ba^ ^ebürfni^, in biefem @efe$e auf eine menfd)en*
würbige ^et)anb(ung junäci)ft biefer ©orte öon 3(rmcn ju
wirfen, un^ id) werbe Jptvnx 9licf)ter in ben weiteren Äon*
mag biefeö @efe$ abgelel)nt
fequenjen im nad)f!en 5at)re

—

—

werben ober nid)t
öottjldnbig befriebigen in bejug auf bie
SD?affe unb 3fuöbel)nung ber flaatlid)en g^ürforge für eine beffcre
unb würbigerc ^et)anbtung ber @rwerbö(ofen. 3Cber junäd)fl
ijl
biefeö @efe$ gewiffermafen eine ^robe, bie wir macf)en,
unb aud) eine ©onbe, mc tief baö ^ßaflTer f^nanjiett ijl, in
baö wir @taat unb ?anb üorfd)tagen ^ineinjutreten. Wlan
fann gegen biefe X)inge nict)t in ber 3Qöeife jTd) becfen, ba^

man

eine

geläufige,

glatte 9lebe

l)ält,

ber

in

man

bie 3Cuö#

obne nur mit einer
©übe anjubeuten, mc man jTct) biefe 3(uöbitbung benft. Samit
fann man biefe (Badtie nidjt erlebigen, bamit fpiett man ben

bilbung beö ^aft^flid)tgefe$eö empftel)It,

®trau^, ber ben Äopf üerjlecft,
Die 3(ufgabe ber 9legierung ift

um
eö,

bie @efat)r nid)t ju fe^en.

ben @efat)ren rul)ig »nb

furd)ttoö inö 3Cuge ju fet)en, aber audj bie SSorwdnbe, bie gur

2(ufregung ber 3}?affen benu^t werben,
rifcf)e

feitigen.

baö

bie

2et)ren erfl ge(et)rig madjen, fo üiel

|Te

9?ennen ©ie baö ©ojiali^muö ober

jiemtirf)

für öerbrectje*

an unö

„2öenn ber ^err ^bgeorbnete 53amberger
fdjroflF

manct)efler[icf)en

fatal],

ber ja

an bem äöorte

id)

unfere

eö

ju he^
ijl

mir

greidjgüftig.

feiner

für

ill,

nirf)t,

^eftrebungen

9lid)tung
,(i)viitiid)'

einen

bereitwillig annal)m, fo

ift

9?amen

baö

[il)m

2ßort

war

bei

,fojiar

feinen 2Cn(lof natjm,

ftnben

wollte,

ben

eö ber: ^jraftifd^eö St)riflentum,

wobei wir bie ?eute nicf)t mit Üleben
unb 9lebenöarten bejal)len, fonbern wo wir il)nen wirflid)
etwaö gewäl)ren wollen.
3(ber umfonfl ifl ber 5:ob. 5ßenn

aber sans phrase,

—

95t^marrfö
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®laubenöbcEenntnt«l

fojittlesJ

in bie Za^djc greifen wotten unb in bie <Btaat^f
bann »erben @ie nid)tö fertig befommen!"
2)iefeö mabncnbe ^efenntniö erweiterte 33i^marcf am 9. 5a?
nuar 1882 mit einem t)i|ltorifd)en Ütücfbürf nnb einem fernigen
nid)t

<Bie

faffe,

@inblicf in

„3d)

tk

\)abe

d)rif1:tid)en

Duetten feiner ^atfraft:
n)efcf)eö icf) nad) bem 3Bitten

atö baö ®t)(tem,

(Seiner SKajeftät beö Äaiferö

©elegenbeiten

ju öertreten t)abe,

im Staate womoglid) niemanben
möglid) gebe, tic
l'aften

be«^

©taateö ju tragen, wir

um

baöon, ta^ ber ^taat

befümmert

@ö

werbe.
biene,

nel)men,

—

—

ta$

t)aben

gegen

um

bie

jTrf)

irgenbwie
üerminbert

ber X)i^na^ie,

ber

id)

beö @d)wad)en

unb gering

g^riebrid)

3?auernftanbe

gegeben

eö

aber fein ©efü^f

unfer Wioi^i unb 3öet)

gehört ju ben 2:rabitionen

bafi

wenige wie

—

i)od)

brad)te.

fo

bie 3cit)I biefer nad) SD?ogfid)feit

eö nad) feiner 3(rt burd)gefübrt

l)at

bocf)

im wirtfd)aftüd)en Ä'am^fe anju?
g^riebrid) ber @rofe fagte fd^on: Je serai le roi des
id) werbe ein Äönig ber 33ett(er fein
, unb er

fid)

gueux

ober

2ßir finb nur bajn ba,

fagen:

fid)

bei frül)eren

2ßir motten ba()in jlreben,

aufgeftettt:

eine

gewefen

freie

—

(irenger @ered)tigfeit

ber 2Crt, voic feine ^tit eö mit

in

III.

5ßi(t)e(m

ift

in

©tettung
bii

bem

t^at

bamalö
in

öerfd)afft,

ber

fid)

l)örigen

eö

it)m

einer rücffäuftgen ^Bewegung,

ju

—

etwa fünf5et)n 5al)ren anfing
ju profperieren unb
unb unabf)dngig ju werben. Unfer ober mein je$iger
^err ift üon bem eblen (^l)rgei5 befeelt, in feinem t)of)en iffter
bie üor
ftarf

wenigftenö nod) bie
ju

ta^ für

ijaben,

2)?itbürger,

^anb
bie

wenn and)

nid)t

wie für ben ^auernftanb öor
wefent(id)e

iBefferung

ber

unb ben

angelegt

()eutjutage
bie

3(njlo^

fd)wäd)fle Äfaffe

g(eid)en SSorteife

ftebjig

3at)ren,

^efamt|Ttuation,

gegeben
unferer

unb 3ie(e

aber bod) eine
be^

33ertrauenö,

mit bem biefer ärmere 3)?itbürger in bie Sufunft unb auf ben
<Btaat, bem er anget)ört, fei)en fann
ba^ nod) ju ?ebjeiten
©einer sJÄajeflät i^ievan ^anb angelegt wirb, unb baf bie

—

35ewegung,

bie

bamit angeregt wirb, melieid)t in einem weiteren
wenn fie meUeid)t and) wieber

i!)?enfd)enalter it)re 3iefe erreid)t,

crfterben
2t.

mag

unter

OttottMae, «iemarcf

bem Drange

ber ^eit

unb ber ©ewatt
SJö

um

15. 95t^marrf^ ©orgen
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dv

anbcrer Ärdfte.

cö

t)at

einem

&ehiet€ nad)

fojtale

ft'cf)

unt

n)irtfd)aftlid)e g-ragot

afö Siel

auf bicfcm
analogen

gefegt,

frütjer ober f^^dtcr erreirf)baren

Sul^anb ber 3(rbeiter ju ftreben, wie fein t)od)feIiger 3Sater in
ber ewig benfwürbigen (^manji^ation ber 33auern, bie an bic

92amen ©tein, J^arbenberg unb ^riebrid)
fnü^ft

.

.

III.

fi'd)

[g^reit)err

v>on

*JÜöiIt)eIin

.

„X)ie 3(nforberungen beö

Wertung

^errn SSorrebnerö

Erweiterung ber arbeiterfreunblid)en ^abrifgefe^^s
gebung geforbert] fonnte id) um fo ftct)erer mit einem etnfacf)en
\)atte

5a beantworten unb

mid) bann wieber

hti einer frül)eren (Se(egent)eit ,praftifcf)eö

baö

l)ei^t

waö

t)abe

Set)

mid>

geben unb manrfje @egner gefd)affen

baö 2öort

,d)rijllirf)'

l)at,

mand)en

in

3(nflü^ ge^

benen eö unangencl)m

fo fd^arf afjentuiert

meine nid)t üon fonfeffionellen Unterfd)ieben,

bem Unterfd)iebe

bem

gefunben, ba^ in ber treffe

mct)r alö im ^Parlament biefe 5öejeid)nung

glaubend.

iä)

mir erlaubte
ßt)ri(tentum' ju nennen,
id)

^Betätigung unferer d)rifl(id)en ®ittenfel)re auf

®ehiet ber 9?äd)flenliebe,

ijl,

weif

t)infei^en,

babei ganj innert)alb beö ©ebiet^ beftnbe,

ju fet)en

—

id^

meine nur oon

id)

bem @rabe beö ©laubenö ober dlid)U

an bie Offenbarungen be^
gkuben, mod)te id) baran erinnern,
ganjen 33egriffe öon 3D?oraI, (i\)ve unb ^ftid)t^

3(ber aud) biejenigen, bie

(§t)rifl:entumö nid)t mel)r

ba^

bod)

gefüt)(,

bie

nad) benen

3Säter

it)rer

unb

|Tnb,

@t)rgefüi)f

bejtimmen,

nur

bie fofftlen Überrefle beö Et)ri|tentumö

er

mand)em Ungräubigen unherr^u^
aud) bie GueEe fetb|l öergeffen t)at, au^
t)eute,

ber unfere l)eutigen 53egriffe oon Biöilifation
floffen

jinb.

5d) glaube alfo, aud) tl)nen unb

einer anberen Äonfeffion angel)oren,
9^dd)jtentiebe, baö

unfer 9led)t^s^

bie unfere fittüd)e 9lid)tung,

nod)

wenn

anberen .^anbtungen in biefer äßelt

jte it)re

einrid)ten, wefentlid)

®ebot ber

fefjton ein üor()errfd)enbe^»

ift

bod)

unb
fetbft

fet)e bal)er

ges»

benen, bie

baö @ebot ber

5öot)(tätigfeit aud)

3d)

^flid)t

in it)rer Äon<=

nid)t ein, mit

we(d)em

wir für unfere gefamten ^riöatt)anbfungen bie ©ebote
beö St)ri|^entumö, lebenbig ober foffit, anerfennen unb jte gerabe
bei ben wid)tigflen J^anblungen, bei ber wid)tigfien 93etätigung
unferer ^flid)ten, bei ber 2eilnat)me an ber ©efe^gebung eine^
9led)t
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?anbc^ üon 45 WliUiomn in bcn «^intcrgrunb frf)tcbcn woUen
unb fagen: l)ier traben mir un^ baran nid)t ju fet)rcn. 3rf)
mcinerfeitö befcnne tnid) offen baju, ba^ biefcr mein ©laube
an bie 3(uöflüflre unferer offenbarten fHetigion in &e^alt ber
oitten(ef)re üorjugöweife beflimmenb für midtj ift unb jebenfaUö
and) für bie ©tettung beö Äaiferö ju ber ®ad)e unb ba^ bamit
bie ^rage öon bem rf)rifllid)en ober nid)td)riftnd)en Staate gar
nidhtö ju tun bat.

3d), ber

a)?ini(l:er biefeö

©taateö, bin

St)rijl

unb entfcf)foffen, alö fo(d)er ju ()anbe(n, wie id) gfaube, eö üor
©Ott red)tfertigen ju fönnen."
Unb nod) eine fräftige @rgänjung feineö ,fojia(ifltifd)en'
*3tanb^unfteö fügte er am 12. 3uni 1882 ()inju: „@ie »erben
genötigt fein, bem ©taat ein paar tropfen fojialen t)ki im
?Rege|3t beijufe^en;

fojiafiftifd)

ift

ba{)nen,

fojiafiflifcf)

im

ber
\)ei^t

©runbjlücfe,

t)öcf)ften

ganje

@rabe

bie

3(rmenpflege,

Ußegebau, inbem

fojialiftifd).

ifl

bie 33efreiung

be^ ^auern«=

Enteignung jugunjlen ber

jebe

einen 5ßeg für bie

jlücfen

atte^

bie

Swang jum

ber

war

fojia(iftifrf)

jlanbeö,

@ifens=

3nfammen(egung

ber 50Begebau,

baö

auf meinen @runb!=
2)urci)reifenben erl)aften mufi. 2)a^

®ie

5ö3enn

icf)

glauben,

mit

bem 2ßorte

,@ojiaIiömuö' jemanb ®cf)recfen einflöfjen ju fönnen, fo |l:et)en
@ie auf einem ©tanbpunfte, ben icb fängft übermunben t)abe

unb beffen Überwinbung für bie ganje ?Heidf)ögefe$gebung burd)*
au^ notwenbig ^L"
®ord)e ©ebanfen ^iömardfö waren geeignet, bie beiben
faiferfid)en 5Botfd)aften

ju

lanbeöüäter(id)er g^ürforge
(*Jefrf)icf)te

begrünben,

unb

wefrf)e

alö COJerffteine

fürftlidjer ^flict)ttreue

ber J^ot)enjottern ba(Ie()en.

in

ber

3(m 17. 9?ooember 1881

wanbte ftdb ber Äaifer an ben ?Keid)ötag; ben Äern feiner
©ebanfen bilhctm bie 2ßorte: „l^ie Leitung ber fojialen ®ci)äben
wirb nid)t auöfd)[ie^nd) im 5ßege ber Slepreffton fojialbemo?
fratifdjer 3(uöfrf)reitungen, fonbern g(eid)mäfiig auf bem 50Bege
ber pojTtiöen g^örberung beö 2ßo()f^ ber STrbeiter ju furf^en fein,
^ißir

eö

i)aitcn

biefe 3(ufgabe

mit

um

fo

für Unfere

bem 9leid)ötag
unb 5öir würben

faiferlid^e ^flid)t,

öon neuem anö

.^erj ju legen,

größerer 33efriebigung auf aUe (Erfolge, mit benen
25*
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©Ott
eö

Sorgen um

foitale

unb

Vötctfd[)aftlid)c

^vaqen

Uttfcrc iHcgierung ft(i)tnd) gefcgnet l^at, ^urücf bltcfen,

Un^

wenn

baö 53en)u^tfetn mttjunel)men, bem
bauernbe ^ürgfrf^aften feineö inneren

gelänge,

bercinft

neue unb
unb ben ^iff^bebürftigen größere ®tcf)ert)ett unb ^r*
gicbigfeit beö ^Beiftanbeö, auf ben ft'e 3(nfprucf) l)aben, ju hinter?
7iU tro$ biefer boct)t)erjigen 3öünfd)e bie Unfall*
(äffen."
üerfid)erung immer wieber burcf) ^ar(amentarifd)e ^ißeiterungen
aufget)a(ten würbe, nat)m ber Äaifer öon neuem (14. TipxU
1883) ju einer öon SBiömarcf gegenge5eicf)neten 33otfcf)aft feine
3uflud)t, in ber mit 2öel)mut ber ©ebanfe wiberflingt, ba^
bem r^aifer nid)t lange mehr ju (eben oergönnt fei: „2)ie jur
3?ater(anbe

g^riebenö

53eratung beö ©efe^eö erforberlidje

B>^it

ift

eine Tange für bie

^mpftnbungen, mit w>eld)exx 2ßir in Unferem ?eben6after auf
bie ©ro^e ber 3Cufgaben bürfen, it)e(rf)e ju föfen jTnb.
Unfere
.

.

faifer(id)en ^flicf)ten gebieten

Unö

ftehenbeö SOZittel ju öerfäumen,
2(rbeiter

unb ben

um

aber, fein in Unferer 2)?ad)t
bie 33ejferung

gerieben ber 53eruföfkffen

ber ?age ber

untereinanber ju

Unö @ott Äraft gibt ju mirfen."
benn unter be)1tänbigcr 3}?abnung ber brängenben

förbern, fo lange

@o famen

^iömarcffd^en ?Keben, üon
fpürt \)ahm,
ein

bie

(Steuererlaß

bereu ®eift

@efe$e juftanbe.
preußifd)en

atte

mv

1200 Wlavt 3at)re^einfommen bitten, öon
jteuer befreit b^tte, würbe im Sa^re 1883 öon

ai^

bie SSerftdberung

3(rbeiter

1884 gegen

Unfätte

wenn
wenn

)Te i)ättc

roa^

atleö,
bie

5ufct)üffe

fte

9leicf)^wegen

er

2)iefe

große feciale ©efel?gebung (obte

ihm nod) mebr 2ob unb 9lubm gebrad)t,
gewollt ^attt, cxxdd)t worben wäre,

großen 9leid)öan|talten

Äor^jorationen

tk

ober

öom

ä^er|id)erungen geleitet

öerflärft hätten. X)er

^aber

'Sieid)

teilte

bureaufratifdh

hd

biefer

ftnb.

wk

aud)

3(rbeit

9leirf)ö*

ber Parteien aber hat

unb wenig h^rwonifch

oft öerjweifelten

abhängige

unb größere

teilweife Drganifationen gefdhaffen, bie lücfenhaft
fällig,

Mia^cw

ber

unb 33etrieböbeamten gegen Äranfb^it,
unb 1889 gegen 3flter unb ©ebred^lid)*

ju 3ßege gebrad)t.

ihren Wldftev,

öer#

ber in ben inbuflrietten 2öerfen unb g^abrifen

befd)äftigten

feit

^aud)

einen

9?ad)bem im 3abre 1880
©taatöbürger, bie weniger

unb

fchwer^^

35iömarcf
hei

feinem

389

2)ie fatferlicl)en 95Dtf(!)aften. Sociale ©efe^gebuiig

®d)a|fcn

»irtfd)aft^|)ontifd>eii

baö ?oö

attei*

©ein ^fab ging unterm Äreuje.

(Setfter.

bcm

reformatorifd)en

Sn

biefem 3at)re,

baö Ie$te 2>ejennium feineö jiaatömännifrf^en 2öir^
fenö antrat, glaubt er ntand^mal ju erüegen, aber ber forgenbe

in

er

©ebanfe um bie ^ejligung be^ 9leicf)^ rief ihn immer mieber
an tic @ett)et)re. 3(m 8. ^ai 1880 fagte er im ?Heid)ötage:
„Sd) t)abe nunmel)r ben

Äampf

30 Sabren
^unbeötag

finb

^iftorifer, ben
laö,

tt)ot)t

bem man

bin,

in

ber

ba^

5at)re,

am

icf)

er fpricf)t

me{)r 3Serbien(t

jufd^rieb,

:

mit einem franjoftfcf^en

icf)

—

—

30

öor einiger ^tit in einer fcf)faf(ofen

irf)

fagen fann

net)me

fprucf)

beutfd)e (Einheit feit

für bie

nat)eju

bafür eingetreten bin, eö jinb 18 3at)re, ba^

juerfl

einer ©tettung

in

id)

eö

gefüt)rt;

,11

d}a(i)t

öon einem ©taatömanne,
atö

icf)

für micf) in 3(n*

devait succomber au poids des haines

inassouvies qui s'accumulent sur la tete de tout ministre
qui reste trop longtemps au pouvoir'.*
5cf) fürcf)te, ba^
icf)
nad) 18 3at)ren fängfl in biefer ?age war, icf) hatte äffe
Parteien tt)ecf)fernb ju befämpfen, gegen jebe t)atte icf) einen
«Strauß

heftigen

fämpfen

ju

—

baoon fommen

inassouvies', öon benen ber franjofifcf)e «^iftorifer
bin

nicf)t

focf)ten

aucf),

id)

t)alt,

ift

9?un,

—

mehr jung, icf) h^be gelebt unb geliebt
unb icf) h<it)e feine 3fbneigung met)r gegen

ruhigeö ?eben.

gegen

haines

,les

fpricf)t.

Daö

^ins^Ö^r

^^^

ber 2öille beö Äaiferö, ben

feinen 5lÖillen nid)t

^n

n^irf)

id)

ein

meiner Stellung

in feinem

fonnen

f)abe oerlajfen

ge*

hohen

—

3(lter

öerfud)t

habe id) eö mehrmals. 3Cber id) fann Shnen fagen: 3cf) bin
mübe, tobmübe, unb namentlid), wenn icf) erwäge, gegen noaö
für J^inbernijfe id) fäm^fen mu^, wenn icf) für baö Deutfd)e
iReich, für bie beutfd)e Station, für ihre

Unb ein 3ahr fpäter fagte
Öugen ?Rid)ter gegen bie innere
grife

ricf)tete:

* ©r mußte
übet bem Raupte
ber

mad)t

bleibt.

„^ür

micf)

erliegen

etne^

unter

hat

Einheit eintreten will."

ähnlid)em ©inne,

ali

^olitif 93i^marcf^ ^tfÜQc

'ifn«=

er

in

immer nur

ber 8a(t

beö

ein einjiger

Äom^aß,

ungefätttgten ^afTeö,

jeben 5Kini|lcr^ anfammelt,

ber

^u

lange

im

ber

fich

a3cfi6e
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©orgen um

fojtale

bem

ein etnjiger ^olarjltern, nacf)

publica!
oft rafdf)

öom

^abe

Srf)

unb

ici)

n)irtfd)aftltd)e ^xaqtti

(Icucrc,

bejlanbcn: Salus

3(nfang meiner 3:ätigfe{t an

nnb unbefonnen

ge{)anbett, aber

barüber nad)jubenfen, mid)

wenn

ötel(eici)t

id^ d>^it

l)atte,

immer ber ^xa^c untergeorbnet:

—

3Baö ift für mein SSaterfanb, waö iflt
fofange id) attein
^renf en »ar
für meine 2)t)na)lie, unb tjeutjutage, »aö

—

in

ift

für

bie

»efen;

baö

beutfd^e 9?ation

baö ?Kid)tige?

Softrinör bin

äffe @t)fleme,

id)

9?ü^tic{)e,

baö Swerfmd^ige,

meinem ?eben

in

burd) bie bie Parteien

jTd)

gebunben füllen, fommen für mid) in ^weiter
?inie

fommt

ftdnbigfeit,

unfere Drganifation

grofe Station
nad)i)cx

folgen

—

in

ber 2ßelt

mag,

in

frei

liberale,

meine Ferren,
mir in ^weiter ?inie, baö

faffung

?inie, in

©teffung nad) au^en,

bie Station, it)re

id)

ber üßeife,

reaktionäre,

erjler

@elbi=

it)re

baf

toiv

alö

3fffeö,

waö

fonferöatioe

3Ser*

atmen fönnen.

gefte()e

nid)t ge?

getrennt unb

ganj offen,

baö fommt

ber
ifl ein ?u£uö ber @inrid)tung,
Jpau^
gebaut
3in
nad)bem
bafl:ef)t.
ba^
ift,
feft
biefen ^arteifragen fann id) jum 9?u$en beö ?anbeö bem einen
ober bem anbern nät)er treten, bie ©oftrin gebe id) au^er#
orbentlid) tt)ot)(feif. ®d)affen wir juerft einen feflen, nad) au^en
gefid)crten, im 3nnern feft gefügten, burd) baö nationale 35anb
öerbunbenen ^au, unb bann fragen ®ie mid) um meine '^ci*
nung, in rr>cid)cv 3ßeife mit mel)r ober weniger liberalen 33er*
faffungöeinrid)tungen baö ^auö ju mobtieren ift, unb @ie

an ber ^eit

»erben oieUeid)t ftnben, ba^ id) antworte: 3a, id) t)abc barin
feine üorgefafte 9}?einung, mad)en (Sie mir 3Sorfd)(äge, unb
menn ber ?anbeöt)err, bem id) biene, beiflimmt, fo werben @ie
bei

mir

prinji^jieffe

@d)tt)ierigfeiten

wcfentüd)

nid)t

finben.

SO?an fann eö fo mad)en ober fo, eö gibt öiele 3öege, bie nad)

Stom füt)ren. @ö gibt Seiten, wo man liberal regieren mu^,
unb Seiten, wo man biftatorifd) regieren muf, eö wed)felt
affeö, l)ier gibt eö feine ©wigfeit. 3Cber öon bem 33au beö
25eutfd)en 9leid)eö, üon ber @inigfeit ber beutfd)ett
Station, ba »erlange id), baß fie feft unb fturmfrei

unb nid)t bloß eine ^affagere ^elbbefeftigung
nad) einigen ©eiten bi« t)abe; feiner ®d)6^fung unb
baftet)e

um

95ange @or(?en

bte
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Sufunft be^ üitid)^

meine gan^e polittfd^e 'Xäti^i^
»0 fte begann, unter*
gecrbnet, unb wenn @te mir einen einzigen S!)?oment

Äonfolibation

ücm

feit

wo

geigen,

\)aht id)

crften

3fugcnbHcf,

nid^t nad) biefer ?Hict)tung ber f9?agnct!=

id)

nabet gefteuert i)ahe, fo fönnen ®ie mir oieüeidjt
nad^weifen, ba^ id\ geirrt habe, aber nirf)t narf)tt)eifen,
ba^ id) baß nationale ^iei einen 3Cugenb(icf an^ bcn
3(ugen »erloren {)abe."
I^iefeö nationafe 3ief war if)m bie ftnanjiette ©efbflänbig*
feit unb bie 3abfungöfd!)igfeit beö 9leid)eö.
3br ga(t feine
mit feiner gelbbebürftigen ©osialpofitif

üöirtfrf)aftöpoIitif, bie

in

SSerbinbung

innigfter

Siefe

jlanb.

33e)lrebungen

bifben

eine^ ber fd^onften Blätter in feinem 9lu{)meöfranje.

Unter biefen großen

bat)nfrage

nicf^t

an

fragen (lanb bie (Jifen*
63 oerfd)iebene @ifenbal)n*

tt)irtfrf)aftüd)en

le^ter (Stelle.

öermaltungen arbeiteten mit 1357 oerfd)iebenen Tarifen brauf
loö, bamit bie 33e|T$er biefer ^riöatbal)nen einträglirf)e @in*
nabmequellen befa^en. T)em äßirrmarr mu^te ein dnte gemacht
werben.
3(m 1. Wtäv^ 1873 na^m SBiömarcf in einer XienU
fdhrift

Stellung gegen bie ^riöatbal)nen unb für bie @inrict)tung

einer 9leid)öbel)örbe. 3Cm 17. SWai

1873

hvad)te ber

fcl)tt)dbifrf)e

3(bgeorbnete @lben im ?Keid)ötage ben 3(ntrag ein auf

ia^e

wie ein

9leict)öfanjler,

im ®cf)ulbbuct)

er

offenflet)enber

auf bcm

feilen

ber ben 2lnfto^ ju geben l)aben würbe,

grüßte ben 'Antrag, wie

unb

©rünbung

SBi^marcf erfldrte, biefe ^orberung

eine^ ?)leicl)öeifenbabnamte^.

erfldrte

\id^

man
US^

dv

entfd^loffen,

fein

frf)wer

belafleteö

fanjlerifd^eö ©ewiffen burcf) 3Cuöfiit)rung beö 3fntrage^ ju

leidstem.

5Öiö

je$t

fe^le

he^

langerfel)nte .Oilf^truppen begrübt,

bem

?Reict)e

bie

33erecf)tigung

er^^

jur

er bat ben 9leid)ötag bringenb im Sntereflfe ber
2öürbe beö ?Keid)eö unb feiner SBerfaffung, bie iKeictjögewalt
nid)i in ber bi^l)erigen Dl)nmad)t unb 9??arf)tloft gf eit üer^arren

(Jjefutiöe;

ju laffen.

3m

3abre 1874 würbe baö 9leicl)^eifenbaf)namt al^

jldnbige 3Cuf|td)töbet)örbe gefcfjaffen. 3fber fdjon ber SSerfud), burd)

^ejlimmungen
unb bem 9vcicf)öeifenbabnamt eine

ein ?Hcirf)öeifenbaf)ngefe^ bie allgemein gel)altenen

ber SSerfaffung auöjugej^alten
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15. JBt^mavcf^

ffare

(BuUimo,

an bem

9?un

bef(f)ritt

»le

fnl)n(len,

am

11.

eifriger

unD

n)ti-tfcl)aft(tc^c

gragen

ju

fiebern,

einjefner ^unbeöftaaten.

^iJBiberftanb

33iömarcf einen anberen 3ßeg, unb jwar ben

er eö

g^örberer

3(uf einer parlamentarifd)en ©otree

Tiebtc.

Sejember 1875

(*ifenbal)nen,

fojtalc

gegenüber bcn @tnje(jiaaten

au&i

fcf)eiterte

um

Sorgen

befannte er

aB

fid)

großen ©ebanfenö,

be^

wenn and) nur nad) unb

3(nbänger

fämtfid)e

unb

beutfd^e

nad), für ta^ 9veid) an*

©ebanfe wirfte wie eine 53ombe; bie ^])retTe
befd)äftigte fid) monatelang bamit, jumat 33iömard mit feinem
''Plane in bireftem @egenfa$ ju bem (li)ef beö 9leid)öfansters=
amteö, bem öerbienten ©taatöfefretär Ülubolf 25elbrürf, )lanb.
%m 8. 3anuar 1876 »ieö ^iömard in einer 2)enffd)rift auf tk
Serf^jfitterung beö beutfd)en ©ifenbabnwefenö unb auf it)re wivU
jufaufen.

llJiefer

fd)aft(id)en dla&iteik

3m

{)in.

einjelnen erörterte er bie ?^rage

beö ^rwerbö ber @ifenbal)nen für ben ®taat unb ob ber ^r*

werb burd)
entfd)ieb

ober ta^

^))reufien

)Td)

für baö 9leid).

flicid)

örl)ebung ber @ifenbat)n ju einer
anftatt.

^er ©rwerb

ben SSorjug oerbiene.

dv

»oUe

bie

2)ie 9leid)öüerfa|Tung
tt)at)rbaft

nationalen

3Serfel)rÖ!=

ber ^riöatbat)nen burd) ^reufen werbe

nur ben preu^ifdien @influ^ erweitern. 2)er
füdd)^ oereinigte 33eft$

in

ber preufiifd)en ^rioat?

ber

^anb

beö

unb ^taat^>'

bat)nen t)abe alö fräftigeö 93?itte( jur g^efltigung beö nationafen

33anbe^, jur ^orberung ber nationalen äßob(fal)rt gewi^ atte
wal)ren g^reunbe beö 9leid)^ für
(*ifenbal)nne$eö

würbe baö

3m

ftd).

Üleid)

53unbeöftaaten mit <^taat^ha\)nhefii^ über

na{)men leidet öerflänbigen.

bem preu^ifd)en ?anbtag

3um

(Sd)on

eine SSortage

wid^tigen

^ap

wegen 3(btretung beö

einfd)fie^lid) feiner ?Hed)te

ber ^riüatbabnen an baö Üleidi ju mad}en.

im

SOJai

fam

bie

.^errenl)aufe jur 33eratung,
»erojfent(id)t.

in

mit ben übrigen

alte

©djlnffe em;pfab( 33iömard,

gefamten @ifenbai)nbeft$eö ^reu^en^
bejüg(id)

33eft^ beö )5reu^ifd)en

aud)

fid)

@egen

(anger ?Hebe

fid)

im 3(bgeorbneten* unb
3uni würbe fic aU @efe$

3?or{age

am

4.

@efe$ t)atte ber 3(bgeorbnete 9lid)ter
ergangen unb eö af6 eine gro^e ©efabr

biefeö

für ba^ beutfd)e @ifenbal)nwefen befämpft. 93iömarcf erwiberte
it)m

mit allen guten ©rünben, bie er

t)atte,

wobei

er ironifdj
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35iömarcfj5 eifeiiba^npolttif

@e^
unb @in^

bcmcrfte, er glaube ntd)t an tie öon ?Rtrf)tcr gejeicf^neten

fahren, er glaube ntd)t, ba^ unö bie beutfrf^e Freiheit

auf ber erften 9leici)ö(üfomotioe baüonfai)ren »erbe.

bcit

ben »eiteren SSerfauf ber ?^rage
']>ropf)et alfo

bin:

am

tt)ieö er

Tlnf

®d)(uflre afö fluger

„2)?ag bie (Jntwicffung nod) fo tangfam fein,

Ääm^fen öcr

unter noch fc großen

»aö

gel)en,

ftcf)

benn

ifl:

jemalö anberö juflanbe gefommen, alö mit kämpfen

'ifiJid^tigeö

unb gerabe burcb kämpfe? SO?ogen biefe
fk nocb fo fcbwierig fein, wir werben im

nocf)

fo

grof,

3iele^, ba^ wir »erfolgen, nicbt baoor jurücffd^recfen

and) nicbt erlabmen unb
jeugt bin, ta^,

»enn

ni(i)t

entmutigt »erben,

eineö an

fid)

rid)tigeu

unb »erben

wtü

icb

©ebanfenö

SKeinung einmal bemärf)tigt

unö

bie

eher

üon ber $ageöorbnung üerfd)»inben »irb,

öffent(id)e

mögen

35ett)u^tfein beö guten

t)at,

aB

über^

fid) bei

er

nid)t

hi^ er

fidj

»er»irf(i(bt hat, alö hi^ mit anbern 5öorten bie ?Heicbööerfaffung,

al^ bereu ©teltöertreter

»or 3l)nen

idf

ftebc,

ju einer *li?at)rbeit

»irb, and) in it)rem (5ifenbabnartife(."

waren günflige JBorbebingungen für

fflun

ein ein{)eitti(f)e^

@ifenbabn»efen gegeben. ^Preu^en »ar mit gutem
33eif^ie( »orangegangen, ^eute i)l faum jemanb in Steifet, ba0
baö Sleicf) ein gfänjeube^ @efcf)äft gemarf)t unb feine g^inan^en
anf eine gefunbe ©runblage gefteUt t)aben »ürbe. 3m 5at)re
1876 l)atte eö nid)t mel)r alö 29212 Kilometer SBa{)nen, 1910
beutfcf)eö

hatte eö

58444

Kilometer.

2)aö gro^e nationale ^iöerf fd^eiterte gteid)»ol)(; im 3at)re

1878

ftagt 33iömarcf bittn,

SOJinijlefn

»ertröftet

»erbe;

imjlanbe, tie Sadhe aucb nur
er fei nocf)

unb

»om

in

nid)t einmal

»eld)er

ffieid)

in

»ie er immer »ieber »on feinen
er fei

um

aU

ü)?inifterpräfTbent nid)t

einen @rf)ritt »eiter ju bringen;

ber l*age ge»efen,

^orm man baö

?Keidb

bie ?^rage,

fragen foUe unb er

ob
ftdh

ben »ahrfd)einlid)en Ä'orb bt^^^n »oUe, überhaupt

and) nur jur (Erörterung im ©taatöminifterium ju bringen.

@^

fd^Iummerten eben in biefer geheiligten ©emeinfchaft, »ie fo
manrf)eö anbere, and) bie (Sifenbaf)nfragen in toter J?anb.

^ann fam

ber üöibcrjlanb eineö 5eilö ber größeren 33unbeÖ5=

{taaUn, jumal 93at)ern^, ©achfenö unb 515ürttemberg^. (5r

nahm
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©orgen um

15. 95i^marrf^

(oktale

unb

flcttcnwcife ()ö{)ntfd)c ^^^ornten att. 2)ic

war

Unöcrflanbeö

unb

be|let)en

©chranfe ^arttfuranflifd)cn

@o

für 33iömar(f unüberfteigbar.

fcf)(te|lftcf)

sog er bcnn feine Äonfequenjen.

Hieb ja

Etagen

n)trtfd)aftltd)e

befiel)!

öom

IDaö ©efe^
nocf) in

{)eute

3un{ 1876

4.

feinem ganjen

Um?

@cf)on 1876 batte 93i^marcf ju

bem ©efe^entmurf ba^
3Sotum ()injugefügt, eö fonne nid)t jn)eife(t)aft fein, bafi ^renßen
\)ei etwaiger äßeigerung beö 9leid)eö an bie ?6fung ber 3(uf*
gäbe mit öotter Äraft allein l)erantreten unb üor allem bie @r*
Weiterung unb Äonfolibierung feineö eigenen ®taatöbat)nbeft^e^

fange.

alö baö 3iel feiner (5ifenbat)npolitif betrachten »erbe. 2)af burd)
btefe Erweiterung baö Übergewidjt ber preu^ifcf)en 3ntereffen
über bie ©renjen beö preuf ifcl)en ©taateö t)inauö fid) fül)tbar

mad)en werbe, wäre

eine wal)rfct)einlid)e ?^olge ber

aBbann öon

ber ^reuf ifcl)en (^ifenbabnöerwaltung notwenbig einjufrf)lagenben
9lid)tung.

Huä)

war

\)uy

fein 3iel ntit tatfräftiger

üotlfommen

fall

aber

erreid)t.

rut)t t)eute nict)t,

gewollt,

beim

33iömarcf ein guter ^ropljet.

Unterftü^ung beö

©er ©d)Werpunft

üv

ijat

9)?ini(lerö SiJ?at)bad)

ber @ifenbat)n)3ofitif

wie 53iömarrf e^ in nationaler Q^egeiflerung
er rul)t bei ben Ülegierungen ber @ifen#

Sleicf),

unb ba ^reu^en ber größte

bal)nen befi^enben SBunbeö|laaten,

Preußen. Sie Gegenwart finbet fid) ja, fo
gut wie eö ge^t, bamit ab^^ baö 9leict)öpl)ilijl:erium läft eö fid)

unter i()nen

gefallen.

wirb

ift,

hei

J)er große 3fugenbticf

er fd)werlirf).

wid)tiQc 53anb beutfrfjer Einheit

um

eben »erfaßt, wieberfommen

ift

3Cn 33iömarcf

lag

unb

eö

nid)t,

wenn

wirtfdjaftlirfjer

bie beutfd)en 33unbeöftaaten gefcf)tungen

biefeö

Äraft nid)t

ifl.

3fußer ber Eifenba^npolitif befdbäftigte 33iömar(jf, je mel)r
er bie

^änbe öom Äulturfampf

ber ©teuer?, Soll?

unb

freibefam,

bie

2)urcf)fül)rung

3ßirtfct)aftöreform. ®ct)on

im 3al)re 1872
iw 2Cuge t)atte.

l)aben wir 3Cnbeutungen barüber, weld)e 3ifle et
^ei ber 55eratung über bie ^erabfe^ung ber ©aljfteuer wit^
er barauf l)in, baß er ber einjige fei, bem bie SSerfaffung eine
3Serantwortlicf)feit für bie 3(uöfül)rung ber @efe$e unb ber ^cvf
faflTung

auferlege.

Er

t)abe

beöt)alb

bei allem met)r

al^ jeber

an ben gefunben 33eflanb unb eine gebei{)lid)e g^ort*
entwirftung beö !Keict)e^ ju benfen unb öor allem baran, baß
anbere

ftetö

©teuer«, Bott» vmt>

bic eignen
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SBtrtfcbttfttIfragett

@innat)mcn beö 9letd)^ md)t

@rfa^

oI)ne f)infdngfici)en

oerminbert würben. 2)ie 3(ntt>eifung auf bie SO?atrifurarbeiträge,
n)e[d)c bie (^injetj^aaten bei g^e()fbeträgen ju jat)[en t)ätten,

nat)m

aB

@rfa$ für eigne ?Heid)öeinnal)men an, ba baö gro^e
^inbemittet einer ftarfen gemeinfamen ^inanjeinrid)^
tu ng, eineö gemeinfamen ^inanjfpflem^ einem 9leicf)e fe{)(e, ta^
nur auf 9)?atrifutarbeiträge begrünbet fei. @r »erlangte "iKcid)^*
fteuern unb »ieö fd)on bamafö mit einer gewiffen prop()etifcf)en
9ve|tgnation barauf t)in, ba^ öon ben par(amentarifd)en 9)?äd)ten
felcf)e fd)tt)er ju erringen feien, ba gerabe immer tk ©teuer,
tt)eld)c baö '^eid;) habt ober braucf^e, attemaf aU bie alter?
er nirf)t

brücfenbfte bejeid^net werbe.
biefen 3(nbeutungen,

9?acf)

1875

22. 9?ooember

fagte er,

„jTe

wie

Wlit einem

muf
eö

ich

bie

feinet

^rogrammö am

über bie @rl)öt)ung ber 33raus=

Steuerreform

bejeidinete eine totale

aU

wünfd^enöwert.

man

bie

„STber",

fo

öerfud^^weife

in ber @igenfrf)aft eineö üer{)ärtniömäfligen

um

bin,

3uge an biefem

fleinflen

öon ©eneratibee

eine 3(rt

eine »^erfuleöarbeit,

ift

lieber 33ejie()ung

in

@r

ber Sottreform

angefaßt l)aben
?aien,

aU

l)eröor,

beraten würbe.

jleuer

einfcf^lie^Iid)

bie

©runbjügen

entbieften, trat er mit ben

il)re

gefangen
<Btaaten

®d)Wierigfeiten ju überfe{)en.

ÜZe^e, unter
jtnb,

biwein;

bem wir

ba flirren
jeber

jc^t in fleuers^

atte SOtafdjen

l)at

bi^

befonberen

feine

^ine öottftdnbigc Sleform fann nicl)t juftanbe fommen
ohne eine bexdtrvitiiQe, tätige, in bie.OänbearbeitenbeSi}?itwirfung

2ßünfct)e.

bem

jeber einzelnen partifularen 9legierung mit
2)ie

^auptfd^e an^

biefer

großen Diebe werben

Üleicf^e."

am

be|l:en 35iö*

marrf^ (leuerpolitifd^e 9leformgebanfcn wiberfpiegeln:
icb juerll
icb

üom ©tanbpunft

„3ßenn

lebiglid) be^ ?Heicf)eö f^reclje, fo l)abe

baö SBebürfniö einer m6glid)ften SSerminberung, wenn nid)t

öottflänbigen

53efeitigung

baö wot)l faum
eine fold^e

bem

ift

man

ber

ba^

matrifularen Umlagen,
bie

feiner

d^

ifl

?^orm ber 9)?atrifularumlage

bie ben fteuerpflid)tigen

2?erl)dltniö

fagen, eö

lange

ijl,

bejlritten,

®taat

?eiftung^fdl)igfeit

nid)t gerecl)t nad)

trifft,

^d)

mod)te

eine rol)e ?$^orm, bie jur 2(u^l)ilfe bienen fann, fo

in

bem

erflen

Sugenbalter beö

?licid)c^

bemfelben
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15. ?8iimatd6 @oi-gen

^innabmen

eigene

war-

fo^iale

jn »erfcbaffen

unb

»trtfd)öf{Itd)e

trift, fo gehört

?Reicf)öfanjter

fie

nidbt

^n

fragen

nid)t oottftänbtg in

Sft e^ aber anerfannt, ba^ cö eine

gerect)t

aB

um

©teuer

ijl;,

ber ?age
bie nicbt

öon meinem politifdben ©tanbpunft
ben ?0?ittefn, bie baö Üleirf) fon*=

2)aö ©efüb^/ ju ungered)ten ?eiftungen \)eYanf
gejogen ju werben, entwicfelt baö 33ejl:reben, einer foldben Un:»

folibieren.

fidb ju entjieben, unb öerjltimmt.
auö bem ©eftdbtöpunft ber Söefeftigung beö !)veid)e^
baö 9leid) ill jung im ä^ergleid) ju ben ein^etnen Staaten
i&i modbte fagen, hei aUen ben Änodbenbrücben, benen 2)eutfcb^
lanb im ?aufe ber Sabr^unberte auögefejjt werben i\'t, unb
bercn Reifung jei^t »erfucbt ifl, ba ijl ber callus [ba^ neu?
gebilbete ©ewebe] noct) nidbt wieber fo fejl »erwacbfen, ba|J
nicbt SSerftimmungen ober ein 2)rucf parlamentarifdber ^ad)U
probe unb bergteic^en baö 9leidb empftnblid^er treffen foUten,
aU ben ^artifularftaat. Denn bem unö eingeborenen ©tammeö*
fonbergefübf entfpredbenb ift ja hei unö bie (fjiflenj beö

gere(i)tigfeit

—

„3(lfo

—

mebr in succum et sanguinem
mcl naturwüdbftger, idb
mödbte fagen, nodb b^^tjutage leben^fräftiger jum Überbauern
öon ©türmen, aU ba^ neue ?Keidb. 3e mebt gemeinfame
?Heicböeinrict)tungen wir fdbaffen, je mebr gemein«=
fameö Steicböüermögen, befto mebr befeftigen wir
baö ?Keicf). 2ßenn baö Üleicb jugrunbe gebt, wa^ @ott »er*
büte unb öerbüten wirb, fo würbe ja bie ©adbe ftdb nicbt
in nicbtö auffofen, wie hei anberen Staaten, fonbern eö würbe
^artifufarjl^aatö
[in

S^feifcf)

ber

Status

unb

biöber

öiel

gebrungen,

"^diut]

quo ante

[ber

Snftanb]

frübere

eintreten.

2)er

preufifdbe ^artifutariömuö, ber mädbtigfte unb hei weitem ge*
fäbriidbfle,

in einer

baö

mit

bem wir

ungemein

Sveict)

jn

ju

tun

würbe

b^t)en,

lebenöfräftigen 3ßeife.

jerfloren,

ifl

für

unfere

3f(fo

beutfcbe

(Jmpfinbung ein au^erorbentfidb fdbwereö.
„3db fage bieö nur, um ©ie ju hitten, ba^
Snflitutionen
ju

fcbonen

nad) SO?ögücbfeit, audb

in

unb ju pflegen unb benen,

füblen unb, wie

irf)

auffci^netten

baö Ungtücf,

ben
bie

patriotifcbe

?Heicb

in feinen

fleinen 2)ingen,
|td)

überbürbet

glaube, mit ?Hecbt überbürbet fübfen, etwa^
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@teuerrefonneti

unb ®d)onunc| unb

mcf)r ?ic6c

nirfit bie

rein t^eorctifrf)c

^drte

entgegcnjutragen.

„5d) fant über meiner ©emütöbewegung gegen partifulas^
riflifrf^e

^Jeftrebungen oon ber ^rage ber ^Reform ah,

ju fagen, wie

irf)

)Te öerfltcl^e.

.

.

.

3rf)

erfläre micf)

um

3t)nen

oon .^aufe

au^ wefentlid) für 3(ufbringung aller SDZittel nad) 9)?oglid)feit
burrfi inbirefte Steuern unb t)alte bie bireften «Steuern für
einen \)avttn unb plumpen 9?otbel)elf, nad) !ät)nlid)feit ber
SD?atrifularbeiträge, mit aEeiniger 3(uönat)me, id) mocfjte fagen,

einer ^Cnftanböfteuer, bie id)

erbalten würbe, ba^

—

ift

öon ben bireften immer aufredet

tU öinfommenfleuer

ber reid)en ?eute

nur ber voivUiä) reid^en Seute. Sie
heutige (Jinfommenileuer, wie fte hi^ jum SSermogen öon 1000
2alern gebt, trifft nid)t blo^ reid)e ^enU, @6 gibt Sagen beö
?ebenö, in benen man mit 1000 Malern tt)ol)lbabenb ijl, baö
aber »ohlöerjltanben

ift rid)tig; eö gibt aber audj Sagen, in benen man tnit 1000
Malern febr gebrüdt unb geniert lebt, wo man nur mit ^übe

bie Äinbererjiebung,

bie äufiere

— Sie

@rfd)einung, bie ^jiflenj, bie

werben fagen, eö finb baö 3beale,
bie id) oortrage. 5d) glaube aber, Sie t)aben ein '?^c(i)t, bie
3beale 3bre^ öerantwortlid)en 33eamten ju fennen.
„S)Zein 3beal alfo, nad) bem id) flrebe, ift moglidjfl auö^*
fd^lieplid)
burd) inbirefte Steuern ben Staatöbebarf auf?
^ißobnung

anbringen.

be|ltreitet.

.

.

gefagt werben

^0

.

2)ie inbireften

mag

—

faftifd)

— wa^
i\i,

ba0

and)

man

tl)eoretifd)

barüber

weniger

fic

fd)wer ju bered)nen, wie öiel ber einzelne

füt)lt.

wit
auf anbere 9)?itbürger abgebürbet wirb.
3n g^ranf*
reid) unb in (fnglanb wirb bie überwiegenbe SO?affe ber Staate*
bebürfniffe burd) inbirefte Steuern aufgebrad)t.
i[t

öiel

.

.

beja{)lt,

.

„3d) befenne mid) alfo unbebingt ju bem Softem
ber inbireften Steuern; id) glaube aud), ba^ bie inbireften
Steuern jTd) üiel met)r in baö 9?iöeau, baö ®leid)gewid)t feigen
in bejug auf bie ?^rage, wer fic benn eigentlid) tragt, alö man
gewö^nlid) annimmt, üßenn id) mid) an bie ^ierfleuer t)altc,
fo bin id) ber ?0?einung, ba0 and) ber 9?id)tbiertrinfer an
biefer 33ierjlteuer

feinen

ert)eblid)en

3(nteil

tragen

wirb,

^r
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braud)t

@orgen

X5icnfHci|ltungcn

um

unb

fojiale

großer

in

r»trtfd)aft(td)e

30?cngc;

an baö

?ot)n

33ier

»erlangt,

gett)5t)nt

nid)t

6(0^

unb baöfetbe mit

ijl

bic

im ^aufe, ber bod)

bireftcn IDienllleijlungen eineö ©omeftifen

and)

^vaqtn

fonbern 2)ien|l(ei|lungen,

bie

ftdf)

in

feinen

bie

^anb*

leiflen. 3d) n^erbe in bem ^aav ©tiefet
baö ^ier, baö ber ®d)n{)mad)er ju trinfen pflegt, unb baö ju

»erfer nntereinanber

feinen tdgfid^en ^ebürfniffen unb (S)en)ot)nf)eiten

guten muffen pro rata parte.
inö

fpiele

hi^

^rot,

burd)

Unenblidje

Unb
unb

(eifter

um

fo öiel verteuert,

afö

bie

nötig

refp. SSerfertiger beö gebraud^ten

oer=ä

^ei*

bie

»erjleuerte^

üerfteuerte^ S^feifd)

burcf)

wirb eben jebe ber 2)ienftleij^ungen,
langen,

burd)

»eroielfältigen;

öerfteuerteö 5Bier

get)6rt,

man

fo fonnte

wir »oneinanber
ift,

um

ben

öer«=

l^ienft;»

Objeftö in bie ?age ju

»erfe^en, bap er feinen ^^ebürfniffen nad) egiftieren fann. 3d)

glaube,

ba^ auf

felbfl üottftdnbig

,Män

biefe 3ßeife bie

33e(lreben

wäre

eö nod) fe^r weit

t)in.

einen ®d)ritt

wenn wir

Steuern

öon

|Td)

a(fo SSerminberung ber Si}ZatrifuIar!=

beitrage, fo weit eö fein fann.

motten,

inbireften

inö @feid)gett)id)t bringen.

@ö

3ur gänjlid^en

fragt

jtd)

3(bfd)affung

bfop, ob «Sic

unö

ifl

f)e(fen

einer iHeform ju tun,

in ber 9lid)tung

bie ganje Sleform nid)t leiften

fonnen

—

bie le^tere

immer im füd&ie anfangen muffen, bie
^artifularflaaten fonnen erft nad) unb nad) folgen, and) bie
ba^ wir in unferen Soüen,
Bolle ftel)en bem 9leid)e ju
wirb in

erjler iinic

—

ganj unabl)ängig »on ber ^rage, wie

i)od)

jebeö einzelne

he='

werben folt, unö bod) frei mad)en öon biefer ju großen
SOJaffe öon jottpflid^tigen ©egenftdnben, ba^ wir unö anf baö
©ebiet eine^ reinen einfad)en ^inanjjottf^ftemö jurücfjiel)en unb
fteuert

atte biejenigen 3(rtifef,

nid)t l)inreid)enben

bie nid)t wirflid) ^inan^artifef jTnb, b.t).

Ertrag geben, über ^orb werfen.

.

.

.

2CIö

©egenftänbe ber SßerjoUung unb jugfeid) einer entfpred)enben
33e|teuerung im Sntanbe fe()e id) im ganjen an biejenigen
3Serjet)rung^gegenftänbe, bereu man fid), ot)ne baö t'eben ju
fd)äbigen, in gewiffem ^a^e wenigflenö ju ent{)alten öermag,

wo man
träge

gewiffem fO^aße ben 9legu(ator feiner eigenen

33ei='

offenttid^en ©teuerfädel infoweit in ber «Oanb

Ijat,

in

jum

m«form

man

ba^

Pfennige

»ei^:

—

unb wenn
Xiaöfelbc

wenn id) ^wd ©cibcf trinfe, fo jat)fc
mag barauf fommen, idj wd^ eö

fo üiel

id)

t)öt)ere

33ergnügen

fann bie 3cit faum

id)

©ummen

fleure, fo

fel)r

id)

ba^ ber

erwarten,

jebem 9lauct)er ba6

3(natog flet)t eö auct) mit bem 53ier, bem
bem 3ucfer, bem Petroleum unb allen biefen

großen

ber

würbe

id)

fet)r

\)od)

ben

gewijfermafen
2)ie

SOZaflfe.

ju

bringen?

Sa fommen

?ujuö=«

?u£uögegen|länbe

bejlteuern

geneigt

wir in eine SO?enge

ber

fein;

fie

»aö fonnen

bringen aber nidft oiel: Trüffeln unb (fquipagen,
|Te

—

^aU

2Ser5et)rungögegenflänben,

gegenftdnben
9leid)en

jwct

gönne.

^Branntwein,

großen

id)

nicf)t

©cibet braud^e, fo ^atiU ici) jet)n ^Pfennige.
mit bcm Äaffce unb »or allen 2)ingett

sef)n

ber

ifl

mit bem 5abaf;
2;abaf

399

3öUe

iet

fleinlidjer ©egen^»

unb bergleicf)en: id)
mit bem ^oUc, unter Umfldnben fel)r l)oct), faflfen;

ftänbe, au^länbifct)e 5oilettengegen|tänbe

würbe
jTe

fic

nod) würbiger wie ber 2:abaf, vcd)t fd)wer

finb ja eigentlid)

belajltet

3(lö

ju werben.

5Mömarcf

.

."

.

biefe

©runbfd^e

barlegte,

begleitete it)n

an

manrf)en ©teilen lebt)after 33eifatt; aber nod) lebt)after würbe
ber üßiberftanb ber t)errfcf)enben 5ßirtfct)aftöparteien, al^ er in

ben folgenben 3at)ren in bejug auf bie 3ollgefe^gebung ju ber

Überjeugung gelangte, ba^ Deutfrf^lanb unter bem

feit

1865

wirffamen „^reil)anbelöft)ftem mel)r unb met)r ber 3(uöjel)rung
verfalle, bie nur burd) ben 33lutjufluf ber franjofifd^en ^imf^
fei. dv ge^*
fommen fat),

miUiarbenjal)lung einige ^cit aufget)alten" worben

wann

biefe

Überjeugung, alö er

weld)e bie für ben

1.

bie Äata|ltropl)e

3anuar 1877

nungen geplante 3Cuft)ebung

tro$ feiner bringenben 5öar*=

aller (Jifenjölle

über bie hentid)e

@ifeninbu|ltrie t)erbeifül)rte. 2)ie beutfd)en (f ifenprobujenten fingen

an, fd)wer ju leiben.
fid)t

93i^mar(f

war

„allein gelaffen", er fül)lte

3m

1881 bat

al^ Ä'anjler mit feiner 3[n^

immer

mel)r bie 3Serpflid)tung

im ?Keid)ötage gefagt,
ba^ „bie fRot beö Sanbeö, baö 3(uöblafen aller Jpodfbfcn, baö
3urücfgel)en beö ?ebenö(lanbeö, ber 3nbu|lrie, ber 3Crbeiter, bad

i5u

{)anbeln.

3al)re

er eö

barum
Staatsmann

X^arnieberliegen aller ©efdjafte fo nat)e trat, ba^ er

befümmern mü^te",

er

empfanb eben al^

ed)ter

|Td)
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@orgen um

„tu Reiben unb ^rcuben
SSoIfeö

an

ftd)

fo^tate

n)irtfd)aftlid)c

fragen

beö arbeitenben unb probujicrcnben

mit" unb er fud^te ju

fe(bfl

Den @runb

bicfcm 3So(fc fcbfte.

mib

ergrünben,

tt)a^

glaubte er ju ftnben im

g^reis'

t)anbelöf9flem; hei feinen SD?ini|lerfoItegen fanb er feinen

burd) bie

Sottgürtel

it)ren

gleid)

mürbe

®laiu

Überjeugung
5öabrnet)mung, ba^ nid)t blo^ Dfterreid) unb ?^ugfanb

ben, feine Unter jtü^ung; beftärft

nad^

anjogen, fonbern

jltarf

2(uft)ebung

göttnerifd)en 2:arif ben

er in feiner

ber

baf and) ^ranfreid)
einen

beutfd)en (^ifenjoUe

Kammern

»ortegte.

5m

e^ ^cit war, baö 2ßerf energifd) anjufajTen,

fd)u$*

3at)re 1877, afö

war

einmal

er aber

wieber tobmübe, öerftimmt über einen Ä'onflift mit bem (5bef
ber 3(bmira(ität »on ©tofd), über uttramontane Intrigen unb

über g^riftionen in «^offreifen, oerjltimmt and) über feine SO?it?
arbeiter, bie i^n nid)t nnterftü^ten in feinen 3been, unb beöt)a(b

nhnaxbtiUt

@nbe

in

einem nid)t me^r erträg(id)en Wla^ty

SOJärj feine

@nttajT«ng

lebnung beö ^aiferö mit
blieb, er

ein.

3(m

er reidjte

7. STpril erfolgte

tu

"üb^

bem berül)mten „9?iemalö". 35i^marcf

befam einen längeren Urlaub; für

feine (^ntlajltung

würbe auöreid)enb geforgt. X)ie g^reube über fein SSerbleiben
war überall im ganjen ^anbe, wo man ben 3ÖBert beö Ä'anjlerö
rid)tig unb patriotifd) einfd)ä$te, ungemein gro^. 3fm 13. 3[pril
gab Svubolf öon iöennigfen im 9teid)ötag biefer ^reube be*
geifterten 3(uöbrurf.

Unb im ©runbe war

93iömarcf

frot),

ba^

öon feinem

er

5ßerfe nid)t 3(bfd)ieb nehmen burfte. (5r fd)ilberte bamalö feine

«Stimmung

in

einem fd)onen @leid)niö. dt üerglid)

müben Sager, ber, üon tagelanger
unb
tie

faft

öerfd)mad)tenb, im 33egriff

3agb ganj aufzugeben; ba

fid)

mit einem

ergebniölofer^irfd) abgemattet
ift

ju 33oben ju finfen

ftgnalijteren

il)m

bie

unb

Sägern

burfd)en ein ^aar flarfe ^^üöilbfauen; unb flugö erwadjt in it)m
bie alte Sägerluft, mit frifd)er
jTd)
ftd),

Äraft bxiä)t er auf unb begibt

aufö neue an baö berrlid)e äöaibwerf. ®o aud) würbe er
mübe unb abget)e§t, wie er fid) füt)le, bennod) mit neuer

Energie unb alter Äraft anö 5Öerf begeben, baö ju oollbringen
er ftd) üorgefe^t, wenn i^m bie t)ilfreid)en 3ägerburfd)en jur

^anb wären, um

üereint mit i\)m bie

®auen

ju ftellen.

X5iefe

iBiefmavrf

(Sauen marcn für it)n bie
©tcuer«= unb 3oKteform.
3unäd)|l

fucf)te
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anu^müDe. ©lUlafTungögefud)

tt)irtfdf)afttid)e

®cfe$gcbung unb

bie

^öi^marcf bie |lärf|le gartet beö ?Hetd)ötageö,

bie 9?ationaniberaIen, ju

geminnen.

(5r üert)anbe(te

mit 33ennigfen

1877 im 3uli unb £)ejember. 53ennigfen fottte SSijefanjter werben
unb an bie ®pi$e beö 9leid)öftnanjn)efenö treten. X)ie 3Sert)anb«=
(ungen fd^eiterten, ba 53ennigfen aud) ben

(Eintritt g^orcfenbecfö

unb öon ©tauffenbergö inö SD?ini|^erium forberte; and) war bie
^erfon 33ennigfen6 bem Äaifer nid)t f9m^att)ifd). @o fe^te benn
33iömarcf an anberen @teUen ein. dt öert)anbe[te oon SSarjin
aui mit bem ©taatöfefretär oon 33üIott) unb öerfangte, baf bie
Üleformen oon ben je^igen SOJinijlterfoUegen in 3(ngriff genommen
würben; nur wenn it)re SO?itwirfung fid)erge|leUt werbe, werbe
er weiter arbeiten fonnen; wenn nid)t, werbe er im näci)(len
9leid)ötage erfd)einen, aber nur um bie ©rünbe feinet beftnitiöen
fKücftrittö

öffentüd)

g^inanjprogramm^

^aUe beö

barjuJegen.

fei

<Badt)z

beö

I^ie

pofitiöe

Seiftung

SlejTortminijler^,

g^inanjminiflerö oon Sam^t)aufen; er

fei

aH

eineö

biefem

in

^rälTbent

be^ 9)?ini|leriumö nid)t berufen, ^inanjprogramme ju erftnben

unb auf
jtd)

bie 3Cu^fül)rung ju oerjid)ten,

bie Äritif öorbet)a[te

unb

wenn

ber ^inanjminifler

nid)t ju|l:imme.

®o fam bann bie 3Cnge(egent)eit oorwdrtö. 2Cm 22.g^ebruar
1878 würben bem 9leid)ötage Entwürfe über bie 53e(leuerung
ber ^örfenpapiere unb ?otteriefofe, bie (5infüt)rung be^ 'B^ßicU
farten|lempe(ö unb bie @rt)ot)ung ber 2:abaf(leuer öorgelegt.
93iömarcf nat)m baö äöort unb ging weiter aH bie SSorfage.
dt fagte: „3d) (eugne nid)t unb t)a(te eö nad) ben Bweifefn,
bie auögefprod)en

beftnben,

nicf)t

bem SO?onopo(

jtnb,

für

ob SWonopotijlen in unferer

überflüfftg,

offen

ju

SDZitte

jTd)

ba^

id)

befennen,

unb ba^ id) in biefem ©inne bie ^0Xi>
tage alö Durd)gang^punft annet)me."
3nfoIgebeffen füt)(te
jicf) Sampb^wfcn
nirf)t m«l)t get)euer in feiner ?age unb trat
im 2)?ärj jurücf.
jujlrebe

5njwifd)en nal)men bie iKeformibeen and) in SoUfragen eine

immer feflere @efla(t an. 3m £)ftober traten nid)t weniger aU
204 9leid)dtag^abgeorbnete aii öo(föwirtfcf)aftIid)e SSereinigung
«(.

SKattbiae, «Umarcf

26
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fo^tale

unb

i»trtfd)aftlicf)e

fragen

alten Parteien jufammen unb üerfaftcn eine (^rfldrung mit
bem ©runbgebanfen, ba^ bic fd)tt)ierigen fragen ber beutfä)en
^anbeBpoHtif nid)t (cbigfid) narf) ben @d)Iagn)örtern üon g^rei*
l)anbet unb ©rf)u^jolt gelofl werben fönnten, ba^ eö öielmet)r
barauf anfomme, bie »trflidf^en unb üermeint(id)en ©egenfä^c
mit @ad)fenntntö, Um|id)t unb 2SaterIanbö(iebe auöjugfetd)en.
87 Sentrumömitgüeber, 36 Äonferöatiüe, 39 ^reifonferöatiöe,
27 9^ationaf({6era(e, 15 SOJitgtieber fleinerer C^ruppen unter*

auö

3fuf eine frf)riftlid)e 3(nfrage beö tt>ürttem6ergifrf)en

jeid)neten.

9leid)ötag6a6georbneten öon SSarnbüIer,

ber ein einflu^reicf)e^

SÄitgtieb jener üoIBwirtfd^aftlirfjen ^Bereinigung war,

bem

?Hcid)öregierung beabfict^tige,
n>urf eineö neuen SoUtarifö

öon ^riebrid^^rut) auö,

e^

näd)jlten i)veici)ötage

üorjufegen,
liege

ob

bie

ben @nt*

antwortete 53iömarcf

atterbingö

in feiner 3fbfid)t,

eine umfaflTenbe ÜleöijTon beö Botttarifö l)erbeijufüt)ren

unb

tie

baju erforber(icf)en 3Cnträge ber Prüfung ber öcrbünbeten Sie«'
gierungen ju unterbreiten. X)aö gefd)ai) nod) im l^ejember 1878
in einer 2)cnffd)rift,

ein in

bie

baö

tt>irtfrf)aftlid)e

?eben ber

9?ation tief einfrf)neibcnbeö 9leformprogramm ^Bi^marcfö
t)ielt,

baö

bie inbireften

^ifentarife öertangte
eini)ielt,

inbem

{)änbterifrf)e

^ür
|trf)er,

betonte,

cnt«=

Sleform ber

bie 3otte bie golbene SOZittefflrafie

fcf)u^j6ttnerifd)e

Übertreibungen fo gut wie

frei*

Üleformen war Söi^marcf nur ber Äonferüatiüen
dr na()m beöt)alb

9?ationaüibera(en waren gefpalten.

feine 33unbeögenoffen,

Dem am

unb für

jltärfer

öermieben würben.

biefe

bie

©teuern

12. g^ebruar

wo

er

1879

fte

ftnben fonnte, aucf) im Bentrum.

eröffneten 9leict)^tag

würbe ber neue

Sotttarif öorgefegt. 3Cm 2. Wlai entwicfelte 33iömarcf in großer

bebeutfamer ?Rebe feine 3Cnftcf)ten, baf baö ^ebürfni^ einer
^inanjreform in 2)eutfd)fanb unb befonber^ in ^reu^en feit
langem beflanben tiaU, legte ben jeitigen Suft^nb ber beutfcf)en
©efamtfinanjen flar unb öerlangte mäßigen ©d)u$ ber ein*
3(merifa, ^ranfreid), Slu^lanb unb Öflerreirf)
bem ®cf)u$jott ju. 2)eutfcl)lanb fei burd) bic miu
geöffneten 2ore feiner @inful)r bie 3(blagerungöftätte atter Über*
t)eimifct)en 3Crbeit.

llrebten

|)robuftion bcö 3(u^lanbeö geworben. 2)a^ brücfe bie greife, ben
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3)er neue SoUtarif

@nttt)icffung^gattg ber Snbujlrte

unb

bcr

btc Q^cflfcrung

fdiaftücben 2Serbärtni|Te. ^tc 5:üre müjTe

wixU

eine t)ö{)ere

gcfcfjfofifen,

93arnere crrtd)tet werben; ber beutfd^e Wtavft, auf wefdjem bie
beutfd)e ©utmütigfeit üom 3fuö(anbe ausgebeutet »erbe, müflfe
55iSmarcf

bcr beutfcf)en Snbujlrte er()alten bleiben.

öon

tiefburd)bad)te,

feine

ftaatömännifd)em

fcf)(of

@ei|te

bann

getragene

?Rebe mit ben äßorten:

meinem

„fflad)

ju

@efiil)f

—

mid) md)t ejimiere
burd)

ber

3(ngejtd)tS

©runb

biefer

l)crrfd)en;

Äörperö,

wenn wir

wenig wie

fo

ein

^aar

gefommen wdre wie

id)

jTe

beurteile,

liegt

@ewif l)eit fagen

unb ebenfo

ebriid) fein wollen, alle nid)t be^

bie ?^ragc beö

wenig, bel)auptc

fo

fönlid)e @mpftnblid)feit

i|l

wk

@ad)fage,

idj,

menfct)lid)en inneren

gibt eS einen, ber mit unfel)l<«

fönnte, bieö

wirtfcl)aftlid)en 9}?a^regel.

laffen,

um

oor, perfönlid)e @mpfinb(id)feit in eine ®acf)e ein^

jumifd)en, bie wir,

barer

3}?iUiarbenjat)fung

ber obne biefe SO?iUiarben aber voa)^Vf

ijt,

fd)on öor fünf 3abren fo rodt

fd)einlid)

fein

wir, feitbem wir unfere 2:arife

—

eine ©ct)ulb, öon ber id)
einem SBerbhitungS^roje^ begriffen,

in

üerrufene

bie

Sabre aufgebalten
beute.

jtnb

t)aben

l)eruntergefe$t

tief

bie

ift

^olge ber unb ber

X)eöl)alb m6cf)te id) bitten, jebe per««

in

biefen ?^ragen

bie politifd)e <B€iW^

au6

bem @^iel ju

bie S^rage,

bie öorliegt,

feine ^olitifd^e, fonbern eine rein wirtfd)aftlid)e. 2ßir wollen

feben,

me

wir bem beutfdjen ,törper wieber 33lut,

mc

wir ibm

Äraft ber regelmdfiigen 3it*f»lcition beö 33luteö wieber ju^
füb**^n fönnen, aber meine bringenbe '^ditte ge()t babin, alle
bie

g^ragen

ber politifd)en Parteien,

oon

taftif

biefer

allgemein

alle

g^ragen

ber ^raftionö«!

beutfdjen

reinen

Sntereffenfragc

fernjubaltcn.

Unb wenn wir bem

geben

fo

non

i^aben,

cito dat

id):

(bo^pelt gibt,
ber

fdjnell

gibt),

l)o()em

@rabe.

^anblungen

fage

fd)äbigt

3d)

glaube,

bis

wer

etvoai ju

qui cito dat, unb qui
gibt

fd)nell

unfere

ba^

beutfdjen SSolfe

dat,

ganje
biefe

unb wer

Überzeugung

bie

in

^evc

^aufeö bet)errfd)en follte, ba^ baö
Dingen ©ewi^b^it über feine wirts«
Sufunft »erlangt, unb ba^ felbfl eine fd^nelle Tih^
beö

b*'^)^«

beutfd)e SSolf oor allen
fd^aftlid^e

nid)t

3Solföwot)lfabrt

26*
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tet)nung

Sorgen um

wai @ie

bcflFcn,

fojtalc

unb

n)jrtfd)aft(id)e 5>^agen

»oUcn, immer, and)

nid)t

9)?einung ber TUcgierung, nod) günjliger
ber Ungett)ißt)eit,

in

niemanb wei^, »ie

ber

in

ber

alö ein ^mjiel)en

tfl,

Sufunft

bie

ftd)

geflaUen wirb."
5DBiebert)oIt

mn^te 33iömarcf nod) üom

bie S3erl)anblungen

g^rage

t)anbefte,

füt)rnng ber

befonberö

eingreifen,

fonflitutioneüen

tt)e(d)e

fSlai

aH

6iö 3uli

in

um

bie

ti

jTd)

(Garantien

»erlangt werben fottten.

ert)ol)ten Sötte

bei ©ins^
3(urf) biefe

get)oben, inbem oon ^rancfenftein im
®cf)n)icrigfeit würbe
9^amen beö S^ntrumö beantragte, ba^, wenn ber betrag ber
3ötte in einem Sabre bie ©umme öon 130 SOJiKionen Wlavf

ber Überfd^u^ ben

überfcf)reite,

SWa^gabe ber

einzelnen 33unbe^(laaten nad)

S!)?atrifularbeitrdge ju

übermeifen

entfd)ieb

jTcf)

am

Q3iömarcf

2)a0 it)m biefe ©tettung

9.

3uü

für

nid)t Ieid)t

Da

fei.

nationaüiberaler (Bdte fein annehmbarer 3(ntrag

geflettt

üon

mürbe,

ben Sentrumöantrag.

geworben,

ba^

er

lieber

mit feinem alten g^reunbe ^ennigfen gegangen wäre, öerfd)wieg
er

aber

nid)t,

er

betonte:

Karriere nur ben einen

„5d)

l^ahc

üon 3(nfang

gehabt: burd)

i'eitjlern

)x>d(tic

meiner
Wlittd

unb auf wetd)em 5ßege fann icf) X)eutfd)(anb ju einer Einigung
bringen unb wie fann id) biefe Einigung befejligen, förbern
unb fo geftatten, ba^ jte auö freiem 2öitten atter 20?itwirfenben
bauernb ert)arten wirb." Unb er fd)fo^ feine Ülebe: „3d) für
meinen Zeil werbe ben 2ßeg, ben id) im Snterejfe beö SSater**
knbeö für ben redeten erfenne, unbebingt hi^ ani @nbe get)en,
unbeirrt
mag id) J?a^ ober Hebe bafür ernten
baö ifl
g(eid)gü(tig."
mir
3(m 12. 3uÜ würbe ber Sotttarif neb|l bem 5arifgefe$e
mit 217 gegen 117 (Stimmen angenommen, (itwa ein Du^enb
9?ationaIIiberare t)atten mit ben Äonferöatiüen unb einem
großen 'ieiie beö S^ntrumö für tie S^orlage gcjlimmt; jte
mußten hei\)aih au^ ber g^raftion austreten. Die 33otfd)aft,
bie am 12. 3ufi ben 9leid)ötag fd)Io^, fprad) im ©eijle 93iö«»

—

—

marrf^

bie

^ojfnung

Reiten,

bie

in

bauernben

fein,

ber

au^,

bafi

Diöfufjion

fonbern

ba^

bie

jutage
ber

9}?einungöoerfd)iebeni'
getreten

?Keid)ötag

feien,

mit

feine

üereinten
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unb

Gräften

an bem

(Sinnet

einigen

gemeinfamen üöerfc

weiter arbeiten »erbe.
J)iefeö 30öerf

trägniffen

für ^iömarcf nod) eine ?ücfe, fo fange

):)attc

baö 5:abafmonopoI

gro^e

für

er

l)offte

angenommen mar.

nicf)t

3Cuö beffen dvf

Swecfe ®e[b ju

fojiale

ge*

»innen.
®rf)on am 22. Februar 1878 t)atte fid} Söiömarrf jum
SÄonopoI befannt. Tim 4. Februar fprarf) er baö 93efenntnid
beutlirf)er au^, ba^ ber 2abaf nod) met)r ®elb bringen müflfe;
eö möge regieren, »er »otte; felbjlt »enn ^err fKid)ter ober
^err ^liefert 9}?inifler »ürbe, »ürben fte ben ^abaf flärfer
l)eranjiet)en, »enn aud) md)t in ber ^orm beö 2i)?onopofö.

gab er beutüd) ju

T>a^ er nid)t nad^faffen »erbe,

oer(lef)en:

„5d) bin auf red)t lange parlamentarifd^e Äämpfe, auf (ängere,
aB mein ?eben bauern »irb, in biefer ?^rage gefaxt, aber
iä) »erbe nid)t um ein Jpaax breit barin fd)»anfen, unb »enn
id)

mübe

fet)ren,

bin,

unb

üieüeid)t

»erbe id) au^rul)en, aber in feiner 2ßeife um*
»erbe auf ber ^refd^e fterben, fo @ott »itt,

id)

auf biefer ©teile bermaleinjl, »enn

nid)t met)r

id)

Teben fann.

„@in braöe^ ^ferb
förperlid)

nid)t

unum»unben

Unter(lü$ung

bereu

nü$lid) ju fonjlatieren,

J'y suis,
bleiben,

©ein

jut)alten

bin,

@ö

f)abe id)

et»aö nü$e

fallt

öiel

»enn

id)

ju

baß

»aö

mir gefagt: 3d)
fein,

meiner

gefet)en

l)abe,

»enn

id)

eö

im

Umte

bie

9^ad)bem

meinen

muß bem
bleibe,

»er

fid)

au^f

id)

eigenti»

bie

J^erren

?Kücftritt

»ollen,

id)

$8aterlanbe

unb

t)eben

Überjeugung

l)abe,

ju

gut ftnbet.

für

mid) auö bem ©attel

jurücftrete.

gefaßt

lange

fo

ber Äaifer

biefer
id)

bie

eö für

f)alte

idf

fort«=

überall

nid)t

öon biefer 3Cn»anblung ganj
mir nid)t ein, jurücfjutreten.

gebenfe

9)?aie(lät

beigetragen,

freut,

id)

3d)

bai ^injige,

l)at

fd)ärfer inö STuge

ba

eö

—

@ad)e

bie

fünfte,

beburfte

id)

baß

reste!

»ie ©eine

5ßillc i^

»irb.

lid)

j'y

erffärt, »eil id) mid)

meinen ÄoUegen

hei

id)

fanb,

jurücfgefommen

mel)r

feifl:ungöfä[)ig

unb »eil

jufe$en,

3d) l)a6e früt)er

in ben ©iefen.

(Itirbt

bie 3CbjTd)t, jurücfjutreten,

t)abe

bod) nod)

mid)

ent««

15. 95t^mard^ ©orgen
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f(l)Io|fcn,

nod)

folangc

um

ein

fo^tale utib \oirtid)ahliö)t

^aben an mir

tjl,

fragen

»ttt

td)

bcm

SSatcrIanbe bicnen."

3(m 12. unb 14. 3uni öertrat er baö 9)?onopor, üon bem er
einen 3at)reöüberfcf)u^ öon 163 9)?ittionen fO?arf üerfprarf),

fid)

benen er auf bie 3erfal)reni)eit ber

in jwei großen Sieben, in

Parteien
it)ren

fd)n)ermütig

t)intt)ieö

„5n bem

5ßert bet)alten:

in

üßorten,

bie

alle 3«it

für

^^^raftion^wefen fiegt eine grofe

@d)obigung unferer ^ofitifd)en ?ei(lungöfäl)igfeit. 3ct) glaube,
baß unfere politifd) begabten SOJänner, unfere ©taatömdnner
bie ^raftion, burd)

burrf)

baö ^raftionöteben bem ©taatöleben

entjogen unb entfrembet werben.
in

unferem

,g^raftion

müt)ungen,
über,

()eutigen ^o(itifrf)en

üor

get)t

id)

tt)o id)

Üleirf)'.

3ct)

\)aht

ben ^inbrucf,

?eben überl)aupt ber

5d) befinbe

micf)

in

@a$

bai^
gilt:

meinen ^es*

m6d)te fagen, einem Sling öon ^raftionen gegen!»

üorauöfet)e, baf jeber <Sö:)xitt, ben id) nad) irgenb

einer 9vid)tung

bet)ufö

ber Üleform

tue,

erfotgloö

fein wirb,

weif bie g^raftionen, auf bereu 3u(^immung eö anfommt,

ent:*

Weber ber 9legierung übert)aupt feinen Erfolg gönnen, ober
bod) nur unter gewiflTen ^ebingungen mit irgenb einem ,do
ut des', waö bie Slegierung in bem $0?aße nid)t (eijlen fann.
ÜBir würben bie Unterflüi^ung mand)er g^raftionen 'oidki(i)t
t)aben, wenn wir unö in it)ren Dienfl begeben, wenn wir bem
iä)
r^aifer jureben wollten, irgenb ein ^anoflfa ju mad)en

—

meine nid)t ein

2ßenn

id)

t)arre,

fo

nun

.
meine ein liberale^ ^anoffa.
wenig «Hoffnung \)ahc unb bennod) au^''
®ie fragen: 2ßaö üeranlaßt benn biefen

flerifaleö, id)
fo

fonnen

matten @reiö, feine ®ift)^f)uöarbeit fortjufe^en, wenn

.

.

er felbft

Überzeugung l)at, er fommt ju nid)tö? 9}?eine «Ferren,
wir t)aben, in Preußen wenigflen^, eine eigentümlid^e mili^
tdrifd}e Srabition, ba^ ift bie beö 2)ienf^*= unb ^flid)tgefül)lö.
3?ad) biefem @efül)l bin id), wie id) eö üon Sugenb auf in
^reufen gelernt l)abe, folange id) baö 3(mt trage, üer^flid)tet,
biefeö 3Cmte^ ju warten, unb id) muß meinen 2)ienjlt tun, eö
mag mir fauer werben, eö mag mir wiber ben @trid) fein.
bie

5d)

lebte

öiel

lieber

lieben^würbig ®ie

auf bem ?anbe, aB unter 3t)nen,
3öenn id) eö bennod) tue,

and) jtnb.

fo
fo
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tjl

eö

nur ha^ @cfüt)f

id)

wai> man mit bcm ro()en 3(uö^
unb ®d)ulbigfett' benennt, fo fange

beflfen,

brucf jöcrbammte ^fltd)t

ben Zitd beö Äanjferö trage.

baö @efüf)t gct)abt, trf) mare berectjttgt gewefen
im 3at)re 1877. @^ ifl mir bamatö bie ^rtaubniö
baju üerfagt werben, unb eö fam barüber baö 3at)r 1878.
9^ad)bem id) bort meinen ^errn unb Äonig nacf) bem S^obiting^
fcf)en 3Cttentate in feinem ^fute ^ahc liegen fet)en, ba t)abe
r,3d)

Ijahc

ju get)en,

id)

ben Sinbrucf get)abt,

feiner Stellung

unb

bai^

bem ^errn, ber feinerfeitö
©Ott unb ben S!)?enfd)en icih

id)

^flid)t üor

unb ?eben bargebrad^t unb geopfert t)at, gegen feinen äöillen
llJaö l)abe id) mir ftitl:«
nid)t auö bem Dienjlte get)en fann.
fdjweigenb gelobt, unb baö ifl ber einzige @runb, warum ®ie
mid) überl)aupt t)ier nod) fetten, baö einzige ?^teifd) unb 93rut
meinet alten .^errn, bem id) gefd^woren l)abe, bem id) an«»
l)änge unb ben id) liebe.
3Cufer biefem ©runbe ift eö ein
!Änbereö, fet)r 9?atürlid)eö, baf id) mit einer gewiffen ©orge
ber Sufunft ber (5inrid)tungen entgegenfel)e, beren ^erflellung
id) brei^ig 3al)re meineö ?ebenö unb meine bejlen .f rdfte ge;»
»ibmet l)abe. 3d) fann mid) mitunter in fd)laflofen dläd)tzn
bcö ©ebanfenö nid)t er«)et)ren, baf öielleid)t unfere ®ol)ne
nad)mal^ wieber um ben tt)ot)lbefannten runben 2ifd) beö

g^ranffurter 5Bunbe^tageö ft^en fonnten."
X)iefe

^eforgniö

—

fo füt)rte er weiter

auö

—

fei in il)m

t)er«=

öorgerufen werben burd) baö ^raftionöunwefen im 9teid)ötag.

3m 9leid)ötag

©rünbung

t)abe er bei ber

beö 9leid)ö ben 3(nfer ber

Ülettung unb ben Mitt für 2)eutfd)lanbö @inl)eit gefet)en,
beöl)alb mDglid)jl üiel
l)inflellen

gewäl)ren, ben

'i!fied)te

man

bem man

moglid)(l ftarf

muffe. (Bein SSertrauen barauf, baf £)eutfd)tanbö @int)eit

and) in Bufunft gefid)ert

fei,

berut)e l)eutjutage öiel mel)r

auf ben

D^nai^ien, in benen er früt)er eine @efat)r ber @inl)eit unb ber
nationalen ©ebanfen gefet)en
nationalen ©ebanfen

t)cibe.

Siefe X)9naflien

t)ielten

ben

unb jlänben Slücfen an Ütücfcn gegen
alle auswärtigen @cfal)ren unb l)ülfen über alle @efat)ren unb
Ärifen t)inweg, wenn and) ber 9leid)Stag öorüberget)enb an bcm
SOJaraömuS ber g^raftionöfranfl)eit leiben foUte.
2)er ®d)luß
t)od)
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ber Siebe

Tautetc:

imb

fönnen,

rotrrfcbaftltche J^vagen

werte nid)t

idh

bin matt,

id)

id)

[)abe

oft mel)r

feine ?u|l

3nterefTe, aber id) ntörf)te nid)t

fein

treten,

fo^iaie

„SO?eine J^erren,

ju 5t)nen fpred^en

unb

um

ot)ne 3l)nen bieö

üon ber 53üt)ne ah^
an^ ^erj jn fegen: ©eien ®ie einig

unb (äffen ®ie ben nationalen ©ebanfen üor Europa
Ieucf)ten;

er

augenblicflid)

ift

ber SSerfinfterung

in

begriffen/'

5ro$

atter

ntono^ot

Söemü{)ungen nat)m ber 9leid)ötag baö 5abaf#
an, aud) baö 55rannt«)einmonD^of nid)t, au^ bent

nicf)t

300

@ö waren baö
unö mit einer 3(rt üon üßel)^
mut erfüllen müjfen. Diefe (?mp|tnbung wirb aber überwogen
öon bem @efüt)I ber 93ett)unberung, me ber afternbe Manntet
bie arbeit^öüKen Sage unb bie fd)fafIofen dläd)te öon bem einen
©ebanfen erfüllt ift, baö J?aü^, baö er crrid)tet, fo ju be»»
fletten, ba^ eö flurmfefl werbe unb ba^ in it)m eine an (Jri*
Söiömarcf

Si}?ittionen

(5nttäufcf)ungen für

alö ©rträgniö ert)ofte.
bie aud)

il)n,

folgen reid)e 3frbeit

Unb an Erfolgen

öolljielje.

ftd)

foUte eö Söi^marcf hei feinen legten SD?ü()en

bod) aud) nid)t fet)len.
2)ie

beö

(5int)eit

®d)onl)eitöfet)(er.

(5^

9leid)eö

{)atte

nod)

Die

9leid)6üerfaflrung

eine ©onberjlellung

öon 1871

gelajfen;

fie

au^erl)alb ber BoUgrenje bleiben, hi^

beantragten.
ftellung

93i^marcf erinnerte

nid)t

3Cnfd)lu^

auf.

einen

bebenflid)en

n)eld)e außert)alb

beö

@^ waren ba^ Hamburg unb

beutfd)en SoUüereineö (lanben.

SÖremen.

nod)

gab nod) ©taaten,

fte

\)atte biefen

aU

foUten

fie

i\)ven

^Btaaten

^veitjäfen

@infd)lug

felbft

baran, ba^ biefe ©onber^

ewig bauern fönne unb forberte fie 1880 jum
3(nfangö rief baö l)ellen 5ßiberfprud) rvad),

aUe ?Keid)ögenojTen für jTd), bie me er
l)iev partifulare @igenfleUung ben
nationalen 9led)ten unb ^flid)ten nid)t gebül)renb ?Red)nung
trug; er brot)te fogar ganj fanft, ba^ er bie @lbfd)iffal)rtö?
Verträge öon 1821, auf (Srunb beren jebeö (fntgegenfommen
aber ^öiömarcf

\)atte

erzürnt barüber waren, ba^

au^gefd)lojTen

fei,

in

il)re

^üedjte

treten

lafTen

ftellten ftd)

auf 53iömarcf^

^eite'^ er felbfl jeigte

Der
©timmung

fönne.

SÖunbe^rat, bie beutfd)e Snbujltrie unb bie nationale

gro^e^ (Jntgegen«'
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Si'UanfdMiiß b»v ^anfaffäMr an^ JWeich

fommen unb
im

?Hul)c.

Unb wenn and)
bcmerfte,

l)6t)ncnb

?Hcirf)ötag

in

bcr 3(bgeorbnetc ?Hid)tcr

©adhe

biefer

man

t)a6e

öon ber fonfl fo »iel gerül)mten bipfomatifcf^en @ef(f)icflid)feit
be^ Äanjlcr^ niditö bemerft, fo brachte bicfe bocf) am 25. SO?ai
1881 bcnBoUanfdilugüertrag mit ^^amburg juwege. X)aö Stcid)
bcr

3(nfd)Iu^

äßirffamfcit.

in

^amburgö.

:iDer

am

1881

25.

S[l?ai

nadibem

in

fie

Q3remen

folgte

STbgeorbnete SD?o^le üon 9?remen

ba^ BoKgcbiet eingefdiloffen

geblieben ftnb, tt)e^t)afb
bcibcn, in

tt)e^t)<i^^

ftnb,

fi^

f"^

nacf)

wenigen

Tange brausen

Antrag

nid)t fd)on früt)er ben

jte

bie Bottg^nieinfdbaft

fcf)on

f)atte

„2)ie ^anfe(läbte werben,

rid)tig propl)ejeit:

5al)ren gar nid)t mel)r wiflfen,

fteUt

1888 trat
bem iÖeifpiel

ben 3Cnfd)Iu^füjlen 40 «DZiUionen 9)?arf.

ju

jal)Itc

aufgenommen

Qe^

ju werben."

5ßie 33i^marcf aud) hei biefer fo felbjloerjlänblidien g^ragc

mit bem ^arteigeifl beö ^arfamentö ju fdmpfen
aufreibenben,
?Rut)meöblatt

aber erfolgreirf^en fXeben,

—

nid)t ctvoa in

t)atte in

bilbet

langen

wieberum

ein

ber ®efd)irf)te beö 9leicf)ötageö,

wot)I aber in ber @efd)id)te ^iömarcffd^en 5öirfenö.

Tanbö

war

—

trat

in

bie

—

eö war im ereigni^öolten 3at)re
^i^marcf and) jugunflen beö ^intrittö ^eutfdh*»

2ßenige 3at)re fpäter

1884

9leit)e

ber

fofonialen

Ü)?äcf)te

fräftig

ein.

@r

öon üornt)erein ein ^örberer folcher 53e(lrebungen;
wie eö feine 2Crt war, ging er an gro^e ^robfeme mit ^aat^f
männifd)er 3Sorfid)t t)eran unb griff er|l bann ju, wenn jTrf) i()m
nid)t

5ßBirfIid)feitöwerte greifbar barboten.

3ßät)renb

ber 5at)re

all

nad) bem Äriege öon 1870 erforberten bie 3(ufgaben, wefd^e bie

®id)erjteUung
^olttif an ibn

beö jungen 9leirf)eö
(bellten,

unb

bie

gro^e

europdifd^e

feine gefpannte|le 3(ufmerffamfeit

unb

^dtigfeit.

5n

er |Td)

^eutfd)lanb^ bamat^ nod) Heiner flotte nid)t ein?

bei

weitliegenbe

Unternet)mungen jur ®ee

fonnte

X)a^

bie nationale ^anbelöpolitif üorläufig nod) in
anberen 33al)nen ^xnd)te ernten fonnte, ba^ ein paar tropifd^e
©ebiete junäd)jl wenig nü^en würben unb ber beutfd)e Äaufi^
raffen.

mann unb

g^abrifant

in

englifd)en ©ebieten

ju

felsigen

ftd)

oor allem fein

|Td)ereö

7ihia1^g,ehiet

unb fremben ?änbern anberer Stationen

unb ju erweitern

l)abe,

baö (lanb für

it)n

feft.

um
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3fnber^

würbe bic@act)e,afö

toioniakv
t)anbelte,

2frt,

bie

um

foitale iittb n)irtfc!)ttftlid)e {fragen

eö

fid)

um

reale Sntereffeu

ben 3öagemut

©o

greifbare 3rnfänge

beutfrf)*'

um beutfd)e 2!}?änner
Moniak 33eflrebungett

unb

befa^en,

im 3at)re 1880 baö .Oatttburgcr
J^auö ©obeffrot) öor ber @efat)r, ba^ uamt)afte .^aubelöj'
begünjligungen, bie eö öon ber famoauifrf)en Slegierung ert)alten
t)atte,
unb bie (Jngränber unb 3(merifaner jurücfjubrängen
geeignet waren, öerloren gingen, wenn nirf)t bie I)eimifcf)e Üless
ju

öermirfftct)en.

gierung

t)e(fenb

jltanb

2)aö

eingriff.

Hamburger .^aw^ begrimbetc

unter SBi^marcfö ©inwirfung eine beutfd)e ^anbe(ögefeUfd)aft;
bie ?Keicf)^regierung

ben 3(ntrag, für biefe @efeUfd)aft,

fteltte

auf ben ®amoa*3nfeIn arbeiten foUte, eine |ä()rtid)e ^in^f
bürgfd)aft öon 300000 Wlaxt ju bewilligen. 93i^marcf befür*»

bie

wortete ben 3(ntrag; biefer würbe mit 128 gegen 112 ©timmen
abgetet)nt.
@r war tief öerflimmt. Vestigia terrent; folrfje
@rfal)rung,

dv

l)ielt

fiel)

meinte er mit
jurücf,

um

muffe abfd^recfenb wirfen.
gegebener @elegenl)eit um fo fräf«=

?Kecl)t,

bei

balb fommen.
ber Hamburger Mauf^
erwarb
3(nfang
mann ?überi^ an ber ^U(i)t 3Cngra ^equena in ©übwejl*
afrifa öon ben ©ingeborenen ein gro^ereö ®ebiet unb bat um
ben @ct)u^ be^ Deutfcl)en 9leict)eö. 33iömarcf gewährte it)m
biefen am 24. 2Cpril 1884. t)a^ nationale Äraftgefül)l, baö
ftd) l)ier jeigte, entfprarf) feinem innerflen 5ßefen, unb er wu^te

tiger einjufe^en.

'^ieU

iJejember

füllte

1883

üon bem Übelwollen ber (^ng^
3uni fcf)icfte er feinen ©ot)n
Herbert, ber bamalö Hilfsarbeiter im STuöwärtigen 3(mte war,
nad) ?onbon, um bie 3(nerfennung ©nglanbö ju erlangen,
biefeö ju entfalten,

Idnber

beirren

ju

ot)ne

laffen.

jTrf)

3m

©nglanb mad)te ®cl)wierigfeiten;

eS

fnü^fte

bie

Söebingung

baran, ba^ Deutfct)lanb nad) Sften feinen aj?ad)tbereid) nicf)t
biö JU ben ^öurenjlaaten auöbel)nen fotte. 33iSmarrf wieö biefe

3Cnma^ung ^uxüd mit bem ©runbfa^e, ba^ niemanbem

ein

$BerfügungSrect)t über freieö ©ebiet jujlänbe; 2)eutfcl)lanb laffe

@nglanb
feinerlei ®renjen jiel)en.
tro^bem
feine
aber
gab
nad^geben,
^aUt
mufte in biefem
WtadjU
5Öiömarcf
feine
dagegen
fe$te
nid)t
Duertreibereien
auf.
jTct)

in

fold^en

(3ehietm
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^t3marrf(5 Kolonialpolitif

mittel
g^fotte,

Hugcr ^otttif
bie

ein,

2)eiitf(f)fanb

bie

ntet)r

bamaB

aH

wert waren,

jur SSerfügung

nicf)t

eine
\)atu.

@ng(anb war foeben in ^[gp^ten eingejogcn; bort jltie^ eö wie
anberöwo mit g^ranfreid), in 3(fTen mit Üluflanb jufammen.
Sßiömarcf lie^ eö bnrd^bfirfen, ba^ er „öieüeirf)t genötigt fein
bie ©egner öon @ng(anb feien, ju unterj«
nnb irgenbein do ut des t)erjuflteUen". Unb aU trü^*=
bem @ng(anb nod) @rf)tt)ierigfeiten mad)te, wieö 33iömarcf in
ber ?Heidiötagöji$ung oom 2. «D^ärj 1885 auf tic SCd^iUeöferfe
@ngfanbö in 3[gt)pten ()in nnb auf tk ©pannung, in bie
@ngranb mit mef)reren europäifcf)en Wlädjtcn, befonberö mit
g^ranfreirf) geraten würbe, wenn eö etwa eine birefte 3Cnnejion
%j)ptenö öornet)men foUte. 3n ber 9?orbbeutfd)en 3Cttgemeinen

werbe, biejenigen,
jlü^en

Seitung aber

tie^ er eine wirffame 33etracf)tung anjletten über
„aßen bip(omatifd)en ^rabitionen wiberfprerf)enbe" 2Ser«>
t)a(ten ber ?onboner Ülegierung. ®o t)ieft 33iömarcf @ngfanb
ftug unb ftramm am 3ügef gerabe in ben 5at)ren, wo feine

ba^

Äoloniafpolitif

jTcf)

ruhig, aber ftd)er entfaltete.

3n bemfelben 3al)re würben
Kamerun in 2ße|tafrifa einfad)
®cf)u^

beutfd)en

bie

aurf)

g^lteUt;

»on ^ogo unb

lüften

burrf)

g^(aggen()iffen

25eutfd)!f£)fltafrifa

unter

erworben.

Daöfelbe gefrf)al) faj^ g[eid)jeitig im ©tiUen S^jean mit 9?eu*=
©uinea, bem ^iömarcfarrfiiper, ben SO^arfd^aEi* unb einigen
ber norbrid)en ®a(omoninfe(n.
rut)igen

unb

jtrf)eren

g^üt)rung

©o war

2)eutfc{)(anb

55iömarcfö

in

unter ber

bie 9tei{)e

ber

Äofoniafmärf)te eingetreten.
I5a bie 9led)tmä^igfeit
fad)

ber beutfd)en

Erwerbungen

öon Englanb angezweifelt würbe unb

am Äongo
^ranfreid)

unter biefen 3weife(n
bereinigt,

bie

litt,

beteiligten

fo

audj

me\)Xf

^ranfreid)

Tub 33iömarcf,

9}?äd)te ju

einer

mit

Äongo^

wo bie üoUe ^an^
im Stromgebiet beö Äongo, öor attem aber bie
9?ormen feilgefegt würben, wddje fortan für bie 53eftebetung
2(frifaö gelten fottten, unb bamit and) bie ©renjen, bie man
Englanbö 2((ferwe(tö|)ofitif gegenüber ein für attemaf ent?
fonferenj (Cftober 1884) nadj Söerlin ein,
be(6freif)eit

gegenfteUte.

412

©orgm um

15. 'sPJ^mairf^

5«

btefem 5at)re

—

foiiale

unb

—

1885

Sj^ärj

n)trti'd)aftlid)e

J^ragen

fe^tc 33iömarcf, ttad)«'

tm 3al)re 1884 aurf) l)ier eine 3(6(el)nung t)atte er«'
tragen mü|Ten, im ?Heid)^tag bie ©emäl^rung einer Unterflü^ung
burd), wei&ic bem 9?orbbeutfd)en ?(opb für bie @rrirf)tung üon
^oftbampferlinien nad) ©flaften unb !Äu|lraIien üom Üleid)

bem

er

gett)ät)rt

Um

tt)erben

bie

foUten.

3)?ad)tenttt>icfrung

53i^marrf alfo fämpfen muffen

um

jebe @efal)r

üon

biefer

fofoniarem

auf
in

©ntwidlung

immer »ieber

l)at

nad) außen,
noc^

fern ju l)atten;

mel)r aber flanb er mit ben inneren (Gegnern
it)m

©ebiete

ernj^er Hthcit

im Äam^fe, tk

unb gegen

.^inberniffe bereiteten

bie

er in

Tangen Sieben ein 3öerf üerteibigte, beffen ^ert unö t)eute fo
fefbjlüerftänbfid) erfd^eint, baß wir nur mit ©taunen ober
Sieben

©egner

33i^marcfö

SS)?itfeib

t)ier

anjut)6ren

oermßgen.

2Cüe

bie

aud) nur ju d)arafterijteren, bie ^iömarcf gerabeju

wie perlen
mußte,

ijl:

bebatten

ben o^pojTtioneUen Parlamentariern öorwerfen
unmögüd). @egen ben ®d)luß ber großen Äofoniati»

\)at

er aber ein

5ßort gefprod)en, baö al^ eine rücf*

Wertung bebarf, auö bem ^n^
»ebmütig unb bod) oerfo()nenb ber 5on öom foloniaten
beutfd)en SSöfferfrüblung »iberfüngt: „3d) fann eö bod) nur für
einen 3rrtum in ber ®d)ä$ung {)a(ten, wenn @ng(anb unö unfere
befd)eibenen ÄoIonia[üerfud)e mißgönnt, üöenn man aud) ge*
befonberer

bricfenbe Si)?al)nung

gteid)

neigt

ift,

auf

bie

©timmung

einjetnen Äoloniafreeberö

jebeö

unb Äaufmann^ engüfd^er Station
fann

id)

bod)

nid)t

baß

glauben,

?KücffTd)t

man

Tonialporitif entgegenjuwirfen, wie

fte

wie in 3fu(lralien,

in g^ibji

£)rten
bie

gezeigt t)at

©timmung

in S^euguinea,

—

heibe\)alten

ju net)men, in

jTd)

»erbe,

tt)efd)e

bie

ju

bie 3(rt,

in

nel)men,

unferer

fo

Mo"

.Kamerun fowot)!
unb an anberen

ol)ne

?Hucfftd)t

auf

bcutfd)e Station ba*

fremben Stationen mad)en bie
leidet ben ^inbrucf, baß bei
unö jwar unter Umjtänben, wie 1870, wie 1813, bie ge#
l)arnifd)ten SD?dnner au^ ber (5rbe tt)ad)fen wie auö ber ©aat
burd)

üerfe^t

wirb.

33ei

ben

3Sorgdnge in 25eutfd)(anb ja

fet)r

ber I)rad)enjdl)ne in ber gried)ifd)en Wl^t\)e in ÄoId)i^, aber,

baß

ftd)

bann aud)

ftet^

irgenbein 3flwberfleind)en ber SWebea
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QSi^niarcf«! ÄoloiiialpDlttie

ffnbct,

wefdje^

einanber

ganj

gel)t,

Slecfen

eigentümlid)e

nationalen

wenn

ein

ftd)

jte

werfen fann, worauf

fann unb

(Td)

ba^

untereinanber

fid),

fo

oft

Mit

jTcf)

fet)It,

Ü6er>»

ben

gut

I5eutfcf)en

wieber,

^obur

liegt

unjxrcm aften

in

voie

auöbrücfte, anbrict)t, ba^

ber feinen

^ö

befämpfen.

eö

beutfci)er 3Sölferfrüt)ling

ber ?ofi nid)t

jte

ba^ ber frembe 3afon
jufel)en, wie bie beutfd)en

fo raufen,

propl)etifd)e 3Sorauöftd)t

a)?i)tl)uö,

jlorbene College
jlet^

jwifd^cn

unb

babeijtel)en

rut)ig

gewappneten
eine

man

t)erfaUen

finbet,

ber

»er»'

bann aud)

einen blöben,

bdmlidben 2)?enfd)en, ben er mit @efd)irf oeranla^t, ben

beut«»

fdjcn 3SöIferfrül)Iing ju erfcf)(agen ober nieberjujlimmen."

Die m^mvü^c

16.

rjn

-O

^olitif bc^ beutfc^en Äanjlcr^

einem B^itraum öon jteben 5at)ren I)atte 53iömarcf burd)
furje Kriege eingetoft, waö 3al)rf)imberte gcfd)td)t^

btei

bcm beutfd)en

Iid)er @nttt)icfrung

^reu^en

war

in

tt>ad)fen,

bem

bentfd)en 3Sotfe

um

gefcf)affen,

SSotfe fcf)ulbig geblieben

Kriegen

biefen

3at)rl)unberte

an ?anb

war
war eö

»irflung öorwärtö gerücft, ein

^roflamation

öon

SSerfaitteö

Äaifer

unb

in feiner |)o(itifrf)en (^nts«

tt)irtfcf)aftfirf)er

SO?e()rer

beö I)eutfd)en

?)leicf)eö

@otte^

unter
feien,

war

3Cuffrf)Wung

bie 5öorte ber Äaifer«=

ju üerwirf(irf)en,

9?ad)fo[ger

feine

ge«=

mäd)tigeö SSaterfanb

ein

^ufunft gewi^. 9?un galt eö

i()m für bie

waren:

unb @influ^

nid)t

ba^

neue

ber

@d)u§e

aUt^dt

an friegerifd)en

@r5=

oberungen, fonbern an ben (Gütern unb ©aben be^ ^riebenö

auf bem ®cbutc nationaler 2öot)(fat)rt, g^reibeit unb (S^efittung.
(Sct)on im September 1870 war ^Biömarcf üon ber ®orge

um

ben fünftigen ^rieben

antrat,

um

erfüttt,

aU

2:t)ierö

feine Ülunbreife

(Europa gegen baö neue I)eutfcf)fanb aufjubringen.

@d)on bamatö
^eteröburg,

um

fonbierte

er

öon SOZeauj auö

in

5ffiien

unb

einen 33unb ber brei Äaifer jujltanbe ju bringen,

mit bem «^intergebanfen, aud) Stauen jum beitritt ju bewegen

unb bamit bem

monarcf)ifcf)en ^rinjipe in Italien

eine

fefte

3(n(ef)nung an biefen 33unb ju gewät)ren.

3m

2)ejember 1870

©efanbten

©rafen

in 5öien

33i^marcf

burd) ben preufifrf)en

oon ©djweini^ ben

ö(terreid)ifd)en ,^anjfer

93euft wiffen,

tief

baf Deutfd)Ianb

bereit fei, in

ein aufi*

rid)tigeö g^reunbfd)aftöüert)ärtniö ju Öjlterreirf) ju treten,

^ine

entgegen! ommenbe STntwort erfolgte, ^ejler würbe ba^ 3Sert)äftni6,

aH

im S^oöember 1871 @raf 3(nbrajT9 33euftö 9?ad)fo(ger würbe,
in innigem @inöernet)men unb |)erfonIid)er

ber JU ^iömarrf
^reunbfrf)aft
franj6jTfrf)en

knb

jlanb,

wäl)renb

33eu|lt

norf)

beim 3fuöbrud) beö

^riegeö nid)t ganj abgeneigt gewefen war, 2)eutfd)#

mit Stauen

gemeinfam

in

ben ?Hücfen ju fatten.

Wlit
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T>ai Dwifaiferbüntnt^

Slu^fanb, bcm alten ^reunbc ^reu^citö, würben cbcnfattö jur
3(nbat)nung
gcfnüpft,

beö

2)reifaiferocrt)ärtntflreö

3Scrbanbfungen

anf

unb wenn aud) 9lu^fanb^ unb Sflerrcid)^ 3ntcre|fen

auf bem 53a(fan auöeinanbertiefen,
bic panf(aöi(lifrf)cn @efat)ren

[tc

tiefen

ftd)

ebenfo wie

üie((eid)t et)er burdh g^reunbfd^aft

burd) @egnerfd)aft. 3ßaö 1871
war, ert)ielt in ber 2)retfatferjufammcnfunft im
©eptcmber 1872 fcier(icf)en 3(uöbrucf unb 33e|iätigung; cö würbe
biefer 'iSlädtfte auögfctd^en, alö

angebat)nt

33ünbniö gefd)Ioffen, baö nirf)t auf gefrf)riebenen herein»
barungen berut)te unb bei bem feiner ber brei Äaifer üer;*
jß^id)tet war, ftd) »on ben anberen ^voei Äaifern überflimmen
ju lalfen. di berut)te auf ben perfonfid)en ®t)mpatf)ien jwifd^en
ben brei S)?onard)en, auf bem perf6n(id)en SSertrauen, we(cf)e^
biefe t)oben «O^rren jueinanber l)atten unb auf bem burd) längs»
ein

jät)rige Q3ejiet)ungen

nifler

gefejligten

guten 2Serf)äItniö ber brei Wtif

©ortfd^afow, 3(nbrajT9 "«^ 33iömarcf.

Diefeö üertrauenööoUe 3Ser()dItni6 würbe gejlört burd) bic

3n

^reigniffe beö 3a[)reö 1875.
fierenbe 9licf)tung

am

t)inau^wotlte. 3(m 7. SOJdrj

1875 fam

ba^ .^eer burd) üierte 93ataittone
ü)?o(tfe

barin

fat)

über

bie

biefe

geltenb

bie 3(b|Tcf)t

beutfd)e 3(rmee
ju

g^ranfreirf)

war

eine frerifalis»

Üluber, bie ofenbar auf ben ?Heöand)efrieg

mad)en.

„Sil ber Ärieg in 'Sid^t?"

ju

ein

g^ranfreid)^,

erfangen

@in

®efe$ juflanbe, we(ci)eö

um 144000

3Crtifet

unb

SÖ?ann öermet)rte;
bie

Uberlegent)eit

in

einem Kriege

ber 55erfiner „^oft":

beleud)tete bie ganje (Situation; in

war man befeibigt, tat unfd)urbig unb fd)ob bie
®d)ufb 2)eutfd)ranb ju. 2)er 3)?ini|ler be^ 2Cuöwärtigen, «^erjog
üon iJecajeö, xi<i)Mc burd) ben Petersburger 93otfd)after an
ben Sciren 3(fe£anber II. bie 3(ufforberung, baß er bie Un«»
gered)tigfeit eineS beutfd)en STngriffS nid)t buJben unb bie

^ranfreid)

®d)uIb(ofen mit feinem Degen becfen m6d)te, tie

jtd)

auf feine

^ilfe üerlajfen l)ätten.

3(m 10.

fam Äaifer 3C(ejanber nad) 35er(in, mad)te
bei 33iömarcf unb flettte fefl, baf man in
Ärieg beabftd)tige unb baß man fid) nur bann

2)?ai

fofort einen 33efud)

53erlin feinen

mit ^ranfreid) meffen würbe, wenn ber Ärieg I5eutfd)Ianb auf*
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'3)ie

au^roäiti^f ^Doiitif t(6 ceurfche« Äai^lerö

5öir vollen eö üon ^^tömarrf fefber, ba^ er
öon ^räüentiofriegen gewefen i(l, üon i>ovf
beugenben 3(ngriff6friegen, bte man nur beöl)aI6 fül)re, um einem
Äriege mit einem fpäter beffer gerüjleten ^einbe öorjugreifen.
di war für ibn n)at)rfdheinlid), ba^ ein ^rieg im 3at)r 1875

gebrängt »erbe.
ein

jletö

^etnb

ftegreid)

gewefen wäre, aber

Wläd)tt

neutral geblieben wären.

eineö 3(ngriffö auf

fommen

unn)at)rfct)einlicf),

ba^

bie

übrigen

2)ie fd^einbare (S5el)äfftgfeit

^xanhdd), um biefeö nid)t mieber ju 3(tem
@ngfanb einen wiUfommenen SSorwanb

ju laffen, t)ätte

für feine .^umanitätöpt)rafen, Üluflanb aber eine ®eregent)eit
geboten, ben Übergang auö ber ^oütif ber perf6nürf)en ^reunb?
füb^en rufftfdjen <Btaat^o

fd)aft ber beiben Äaifer ju ber beö

interelTeö ju öottjiel)en.

1875, ba^ eö 9lu^(anb

Söiömarcf empfanb eö fd)on im 3al)re

erjl:

aUmät)(icf)

jum

33ett)u^tfein

gekommen

fonfolibiert Deutfct)(anb burd) ben Ärieg

war, tvie jlarf unb
üon 1870 geworben war. @r bemerfte, baf an ber dlewa
SweifeJ barüber
fo weit

fommen

dlüx bie

t)errfcf)ten,

ob eö rid)tig gewefen

fei,

bereite

bie 2)inge

ju kffen, ot)ne in bie (Jntwicflung einjugreifen.

aufrirf)tige

5reunbfd)aft

SCfeganberö II.

für

feinen

ba^ Unbet)agen, baö man
in amt(id)en ruf|Tfd)en streifen, baö infonberl)eit @ortfd)afow
em^fanb, ber am 12. ^ai eine llnterrebung mit Q3iömarcf \)atte,
2ßiewot)I 33iömarcf aud) biefem, ebenfo vok bem Äaifer 3Cfe*
£)t)eim, ben Äaifer 5öiit)elm, mifberte

janber, f(argemad)t b^i^^n ^irt>/ «^i^ wenig

unb angrijföbegierig man

friegerifrf)

gefinnt

in 93ertin fei, erlief @ortfrf)afow ein

?Kunbfd)reiben, ta^ mit ben 5öorten anfing: „Maintenant
alfo unter rufftfd)em IDrucf
fid)

tamit ati

Ületter beö

f(f)ü$enber ?^reunb
):^at

—

la paix est assuree."

bebrol)ten

großen ?Rebe

1875

üom

6.

@ortfd)afow, jutage,

^ranfreirf)

aB

hei

im 5at)re 1888

unö

33iömarcf
in

feiner

„3m

Sa^re
ÄoUegcn, bed

g^ebruar alfo gefennjeid)net:

trat juerfl eine 9?eigung

^ürjten

(ix fpielte

%vanhcid) auf unb ai^

ber gefäbrbeten großen Station.

biefeö 3Sorget)en @ortf(l)afowö

—

meinet ruf|ifd)en
me^r um Popularität in
ftd)

ju bemül)en

unb

gewiflTe fünfttid) t)erbei^

gefüt)rte ÄonfleUationen baju ju benu$en,

um

ber 2ße(t burd)

ein ^injugefügteö Telegramm glauben ju madjen, a(^

l)ätten

sßerdtmmungen

jtt)ifd)fn 95erltn
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unb '^ttttihnvq

wir 1875 trgenbcincn entfernten ©ebanfen baran ge()a6t, ^ran!^
reid) ju überfallen, unb a(ö tt)dre eö baö SSerbienft beö ^^ürflen
@ortfcf)afott), ^vanfvtid) auö biefer @efat)r errettet ju t)aben.
Daö war baö erf^e SBefremben, n)e(ct)eö jtt)ifrf)en unö auftrat,
unb »etdieö mid) ju einer teb()aften 3fuöfprad)e mit meinem
früt)eren g^reunbe

3undd)fl

fam

unb fpäteren ÄoUegen öeranfa^te/'
eö

aber

ju größeren ^ßerjlimmungen,

nid)t

met)r unb met)r sufpi^te.
^erjegomina
ein 3fufftanb
9)?itte
über Wlonf
|Td)
auö,
ber
fd)nett
^errfd^aft
gegen hk türfifd^e
tenegro unb Q3oönien ausbreitete unb im fotgenben 3at)r and)
©erbien unb 33u(garien ju ben 2ßafen rief. 2)em fonnten
Cflerreid),^ 9lu^(anb unb aud) (Jngfanb nid)t rut)ig jufe()en.
3»ifd)en Oflerreid) unb ?Kuf lanb fam eö n)dt)renb biefer 3Ser*
t)anb(ungen ju ernften ©^annungen. ?Ku^(anb fragte im 3al)re
1876 an, ob I5eutfd)fanb neutral bleiben »erbe im ^alte eineö

ba

3uti 1875

brad)

33iömarcfö

ÄriegeS.

baran

Äriftö

orientalifdje

bie

liege,

jtd)

ftd)

ber

in

3Cnttt)ort

ging

ba^ Deutfd)(anb

baf)in,

ber beiben (Staaten ju

bie g^reunbfd)aft

er;*

baf im ^atte eineö Äriegeö feiner
üon beiben fo gefd)tt)äd)t merbe, ba^ feine Unab{)dngigfeit
unb @teid)n)ertigfeit unter ben ©ro^mddjten öerfd)n)inbenb
i)alUn,

gering

aber aud) baran,

werbe.

2)arin

lag

eine

3)?at)nung

nid)t aUjutt)eit mit £)|l:erreid) ju treiben.

für Ülufitanb,

@ö fam

eö

beöl)a(b in

einem SSertrage jn)ifd)en biefen beiben 'Btaatm,
»etd^em Dflerreid) gegen baö 3Serfpred)en ber 9?eutraütdt

9leid)flabt ju

in

im Kriege

bie 3Cnn)artfd)aft

juge|Td)ert

würbe.

93iömarcf

auf 93oönien unb

\)at jtd) in biefer

B^it

orientaüfd)en ?^rage auögefprod)en,

jember 1876.

dv wanbte

ftd)

bie

im 9leid)ötag

am

Jpn^t^cmna

tt)iebert)oIt

einget)enb)len

bamatS gegen

am

jur

5. X)Cf

bie 53ct)auptungen

^arramentarifd)er ©egner, baß Slußlanb oon X)eutfd)tanb grofie
©efdttigf eiten unb Dienjlte forbere. 93i6marcf betonte, Ülußlanb oer*

lange nid)tö weiter alö iCeutfdjtanbS 9?eutrafitdt imÄriege. I5iefe
liege üoUjldnbig

im beutfd^en

3ntere|fe. 5öer bie 9leid)öregierung

mit fHuflanb ju „brouittieren"

l)offe,

irre |Td).

mit bem3(bgeorbneten9lid)ter, ber interpelliert
«. ORatt^ia«, »Umarcf

25en J^erren, bie

t)atte,

eineö

©inneö

27
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46-

waren,

®tc au^roärtige ^oljtif

biefem

„^emüt)en ®ie

rief er ju:

gebe 3t)nen

td)

bfutfd)en Äanjler^

barin, wie

|td)

^ofitioe SBerfTcf^erung,

bie

@te moUcn,
mir auf

lange

fo

wirb eö 3t)nen nie gelingen, unfer gute^
irgenbwie ju alterieren unb

g^Iecfe |let)en,

unb foübeö

M

3Sert)d(tniö ju 9luf (anb

in bie erprobte ()unbertjät)rige ^reunbfd^aft, bie jwifd^en beiben

?Kegierungen

bajn

allein

bie

fe(b|l,

einen 9li^ ju mad)en. 2)aju ge{)oren ftdrferc

beflet)t,

?eute wie ®ie,

get)6rt bie

wäre

imfltanbe,

ruf|tfd)e ^Regierung

faifertid)

unb hk

ebenfowenig bie

l^at

an biefem 5age aud) baö 2ßort, baö
feitbem Umlauföwert erl)alten t)at: „Sei) »erbe ju irgenbweld^er
aftiöen ^Beteiligung S)eutfcf)lanbö an biefen 25ingen nicf)t raten,
SBiöntarrf fpracf)

3(bjTct)t"

fo

lange

brudö

—

famer

fein

bem ©anjen für 1^eutfd)lanb

in

icf)

nur

aurf)

tt)elcl)eö

—

entfcf)ulbigen

@ie

fein 3nterejTe fet)e,

bie 1^erbt)eit

beö Tiü^f

pommerfd^en
3)?uöfetier^ wert wäre» 3d) t)<it>e auöbrücfen wollen, ba^ wir
mit bem 53lute unferer ?anböleute unb unferer ©olbaten fpars»
müfiten,

@o
jTe

aU

31.

für eine willfürlid)e ^olitif

^öafenfltillftanb abfd^toffen.

33iömarcf

©elegenbeit, Deutfd)lanbö Stellung ju fennjeid^nen, alö

93ennigfen über biefe im 9leid)ötage

3(rt

ein*»

eö, ben Ärieg, ber 1877 au^bracl), ju lofalijtercn.
3anuar 1878 waren bie dürfen fo gefcl)Wäd)t, ba^

in 3(brianopel einen

erbat.

einzigen

gelang

jum

{)atte

eö

eineö

ber unö fein Sntereffe jwingt,"

jufei^en, ju

5Biö

gefunben Änocf)en

bie

@r

baö

tat

in

am

19. g^ebruar 3(uffd)lu^

längerer Ülebe, bereu Ertrag er in feiner

fnapp bat)in jufammenfa^te: „Sie SSermittelung beö g^riebenö
id) mir nid)t fo, ba^ wir nun hei biöergierenbeu 2^njTd)ten

benfe

ben ®d)iebörid)ter fpielen unb fagen:
l)inter

fo

foU e^ fein, unb ba«»
fonbern id) benfc

bie SO?ad)t be^ J)eutfd)en ?Heid)eö;

jltet)t

mir befd)eibener, ja met)r bie eineö et)rlid)en SWafler^, ber
baö @efd)äft wirflid) juftanbe bringen will. . . 5d) voei^, baß
id) fel)r öiele Erwartungen täufd^e, bie fid) an bie b^w^iö^w
Eröffnungen anfnüpfen; aber id) bin nid)t ber 9}?einung, baß
|Te

.

wir ben 9?apoleonifd)en 2öeg ju geben bitten, um, wenn nid)t
ber ©d)iebörid)ter, aud) nur ber @d)ulmeifler in Europa fein
5öir werben niemals bie SSerantwortung über^»
ju woKen.
.

.

.

net)men, eine |Td)ere,

feit

SOZenfd)enaltern erprobte 5reunbfd)aft

QSt^mavc! ali t^vliöxt ^af(er

M

einer großen, mäd^tigen Ülad)havnation
in

Europa

bcm Mi^d,

eine 9loUe

ju fpiefen, aufzuopfern."

3(nfang

9??ärj

fleUte

Ülu^fanb ben

beö Äriege^

befinitioen 33eilegung

mdd)te nad) 5öer(in einjuberufen.

war

Q3iöntar(f fam,

an if)n, jur
Äongre^ ber ®xcp
TiH biefe 3(ufforberung an
3ÖBunfd)

einen

er fd)tt)er franf in ^riebridjörul).

wenig Steigung, weit

junäd)|l
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^vitbtni

ber entfpred)enben SSerfaffung

er eben förperfid)

dr

ftd)

i)atte

nid)t in

bann aber aud), weif

füt)fte,

er

nid)t gern bie 9leid)öregierung fo w^it in bie '^ad)e üerwirfefn

wie e^
notwenbig mit
woUte,

?KoUe

bie
(td)

gab, fo öeranfa^te

^räjTbierenö

beö

eine^

Äongreflfe^

2öenn er fdjIie^Üd) bennod) nad)!»
baju baö 53ewuftfein, mit ber 3(nnat)me

bringt.
it)n

ein Sntereffe beö g^riebenö ju erfüllen, aber and)

biefer 2)?if|ton

,baö banfbare ^Tnbenfen, baö er
3Clejanber^ 11.

immer bewal)rt

an

ftd)

t)atte,

bie

®nabe

(So trat ber

beö Äaiferö

Äongre^ am

3uni in 33erlin jufammen. ^ier \)at nun 53iömarcf, wk er
an bem benfwürbigen 6. Februar 1888 jTd) geäußert t)at,
feine ?Holle, ot)ne beö ?anbeö unb ber ^reunbe Snterejfen ju
13.

felbfl

»erleben,

fo

aufgefaßt,

alö ob

er

ruffifd^er

93eöollmad)tigter

gewefen wdre. 2ßäl)renb ber ganjen Äongrefiüerl)anblungen
fein einjiger ruf|tfd)er 5ßunfd)

ju feiner Äenntniö

ift

gekommen,

befürwortet unb burd)gefe$t t)ätte, befonber^
@inwirfung auf ?orb 33eacon^|telb, ben er in
fritifdien SOJomenten auf bem Äranfenlager fogar nad)tö auf««
fud)te. 9?ad)bem ber Kongreß ju @nbe war, bad)te er: „9?un,

ben

er

burd)

ben
fonft

nid)t

feine

l)öd)jlten

müfte

ein SSerbienfl

rufjtfd)en
id)

ben

für ein

Srben

je$t

in 53rillanten

befommen."

frembe Wlad)t

wie eö feiten einem fremben

SO?ini(ler

@r
ftd)

bejT$e id) fd)on,

t)atte

baö @efül)l,

erworben ju

t)aben,

üergönnt gewefen war.

Die @m^|tnbungen Q3i^marcfö teilte in Öfterreid), ^ranfreid)
unb @nglanb bie ganje politifd)e 3ÖBelt, bie il)m banfbar war
für feine Unparteilid)feit unb fein unermüblid)eö ®efd)icf; aud)
tai amtlidje fHu^lanb fd^lof jtd) bem 2)an(e an; aber ba^
5ßort 93iömarcf^, ba^ nur bie ruf|Tfd)e Ülegierung felbfl imf
jlanbe wdre, in bie erprobte l)wnbert|dt)rige ^reunbfd)aft ^voif
fdjen ber preußifd)en

unb

ruffTfd)en ^Regierung

einen "Sii^ ju
21*
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16.

®t«

aniro&vtiqe 'Dortttf

M

beu(fd)en Äati^lerö

mad)cn, fd)ien in Erfüllung ge()cn ju foUcn.

unb

rafci)ung

^re|ifampagne

ein, bnrd)

wdd)e

Ülegiernng

in

fotte

®ad)en,

wo

einen

öerbdrf)tigt

würbe.

üon

I)iefe

fogar ju g^orberungen,

bejldnbig;

3(ngriffe fteigerten jtd)

bentfd)e

feiner Über«»

bie beutfd)e ^olitif angegriffen,

93iömarrf felbjl in feinen 3(b|Td)ten

bie

3u

(5nttdufcf)ung fe^te in ^eteröburg eine Tivt

auf

iSrncf

ö|lerreict)ifd)eö

ba^

ausüben

£)|lerreicf)

nidjt ot)ne »eiteret

9lecf)t

werben burfte. Söiömarcf fonnte baju bie J^anb
nid)t bieten, benn wenn er ©jterreicf) bem 2)eutfd)en Üleid)
entfrembete, wenn Deutfdjfanb ganj ifoüert baflanb in Europa,
bann geriet ti in öottfommene ^bl)ängigfeit oon 9luffanb»
Die S^otgen beö Äongreffeö jeigten it)m, ba^ baö unerträgüct)
war; benn aud) baö oottjtdnbige zeitweilige SnbienjlfteUen bcr
angegriffen

beutfcf)en ^olitif in

bie rufjtfcf)e fd)ü$te 25eutfd)(anb nid)t öor,

einem ©treit mit Ülufilanb.
2(ugufl

1879

bireft

93effagte

jTd)

hei Äaifer aöi(t)erm

bod)

über

B^r

ber

im

bie ^artcilid)^

ber beutfc^en ,f ommiffare hei ben 3Ser{)anb(ungen über bie

feit

3(uöfüt)rung beö 35atfanfrieben^,

SBewittigung

triebe
35ei

feiner

jwifd)en

ffettt,

fei

Ütuflfanb

Ungewiffe laufen

jwifcf)en

unb

brot)te er bocf)

3Sorauöfe$ung

unb

Äriegöbrot)ungen

fofdjen

nid)t ini

Q3itte

2)eutfrf)(anb

fonnte

fogar, bie

ba^

bafür,
ert)alten

Söiömarcf

feine

ber

werbe.
^olitif

(äffen. 3Sor bie 9?otwenbigfeit ge^

9lu^(anb unb Sfterreid) ju wdl)ren, trat er auf

bie <Beitt £)fterreid)ö,

baö ben gerieben woUte.

(eicf)t würbe, ba|i er baö
erwogen i^at, wiffen wir. SSor aEem
fürrf)tete er, wenn Ülufilanb etwa jtcf) ju Djlterreid) fd)[ug, ein
Sßünbni^ biefer 9)?dd)te aucf) mit g^ranfreidj, wie eö gegen
g^riebrid) ben ©ro^en bereite beftanben tiatte:, unb biefe^ 5öünb?

25af 5ßiömarcf biefe 3öat)( nid)t

?5^ür

niö

unb

5CBiber ernjltlid)

fonnte

leidet

eintreten,

wenn

53eu(l ju @influ|i famen, wtidje
2Sor{)errfd)aft

in

2)eutfd)Ianb

neu

^reuf enö ju üernidjten
beutfd)feinblid)en 33ünbniö mu^te er
but)lerfd)aft

in

Öjlerreid) 9)?dnner

wie

baö ©treben Dflerreirf)^ nad)
belebten

unb

bie

9?eben^

wünfcf)ten. Einern fo[d)en
hie

®pi$e abbred)en burd)

üertragömd^ige ©id)er)ltettung enger 33e5iel)ungen ju wenigftenö
einer biefer

®roßmdd)te; baö fonnte nur OJlerreid)

fein,

baö
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95i^marc! türft oon 9tu§lanb ab, ntiqt Hd) ju ö^eneiö)

gteid)6ercd)tigt

afö

fid)

ju

2)eutfcf)(anb

^ad)t öon bem
e^ firf) in bem

nid)t al^ eine

fanbö,

tt)ie

würbe,

aber

Übergewidjt

9luß«=

fletten

tt)rannifrf)en

brotjenben

33rief

beö

Äaiferd

3((ejanber geftenb macf)te.

Da^

baö 53ünbniö mit

materiett f(i)tt)äd)er

Sjlerreicf)

alö baö mit iKuffanb, mufte 33i^marcf

jog er jcneö auö gett)id)tigen

53ünbniö war jiemlid)

®rünben

fet)r

üor.

tt)ol)(;

@in

öflerreicf)ifct)eö

Parteien populär,

bei allen

»ar

g[eid)tt>ol)r

abgefet)en

öon ben ©ojialbemofraten. d^ entfprad) aud) ben ^rabitionen
ber @efd)id)te unb beö SSolferrerf)tö. 2)?an fonnte Europa unb
fHu^lanb gegenüber mit 9lerf)t geltenb maä)m, baf jwifdjen
bem gefamten 1I)eutfd)lanb unb ber l)aböburgifrf)en 2)?onarct)ie
ju Seiten

jlanben

©0

beö

beutfdjer Station

9lömifcl)en 9leicf)e^

33unbeö

!Deutfcf)en

eine

|laatöred)tlid)e SSerbinbung

unb beö
lange be^

l)atte.

entfd)lof

ftd)

benn 35i^marcf ju bem

ein fold^eö 53ünbni^

ern(itlid)en SSerfud)

unb feineö ,^aifer^
mel)r au^ ©rünben, bie

jujlanbe ju bringen

3ßiber|tanb ju befämpfen, ben biefcr

bem ©emütöleben anget)örten, al^ ber ^olitif, üorauö|td)tlid)
leiflen würbe. ®egen 33iömarcfö äßilten war Äaifer 50Bilt)elm
am 3. ©eptember mit feinem Steffen 3(le£anber II., um bie
bejlel)enbe Spannung aufjut)eben, in SClejanbrowo jufammen?
getroffen, unb man t)atte bort, me Q3iömarcf fd)reibt, „üon
neuem unter 5:ränen unb in ber üolljlen 3(ufrid)tigfeit be^
J^erjenö bie 3SerfTd)erungen

auögetaufd)t";

®d)on

in

öort)er (27.

Sufammenfunft

gelegt

l)atte,

jog

in

altt)ergebrarf)ten g^reunbfd^aft

l)atte

unb 28.

oflerreichifrf)s=ungarifd)en

eine

ber

ber ®acf)e

SO?inifter

©afiein.

3CnbrajTt)

ftrf)

aber nid)tö geänbert.

2Cugufl) f)atte ^Biömarcf mit

beö

9?acf)bem

barauö

bem

3Cuöwärtigen 3(nbraiTi)

bie

er

bie

g^olgerung

?age
mit

bar^j

ben

„@egen ein ruffTfd)#franjöfTfd)eö 33ünbniö ift ber
natürlid^e ©egenjug ein öflerreid)ifct)ä=beutfd)e^ 33ünbniö." 'i&iif
marrf fam bamit auf ben 5Beg, ben er gefucf)t unb erl)offt
t)atte.
dx lie^ fid) öon feinem J^errn bie @rmdcl)tigung geben,
über 5ßien nad) «Oaufe ju reifen unb bort baö Q3ünbniö ab«=
2öorten:

jufcl)liefien.

2(m 21. (September

fut)r

er

über ?inj nad) 5ßien;
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®«« auötöärtige ^olitif

1 6-

fcf)on

auf ber

?Hcife

33eößtferung;

bcr

fanb er

Äunbgcbungcn gegenüber

cntgcgenfommenbe ©timmung

jlarf

33iömarcf

tti beutfd)fn ^atijler^

t){elt

jicf)

öottig jurücf.

frcunbüd)en X)emon(lrationen,

bie

jebod)

3n

tt)ol}ftt)oUcnben

^ÖBien

befonber^

mehrten

nacf)bem

|Td)

Äaifer

^ranj 5ofep() tt)n perfßn(idf) befurf)t t)atte. 3ftte biefe @rfd)ei?
nungen fa^te 93tömarcf aU ben un^weibeutigen 3Cuöbrucf beö
5öunfd)eö auf nad) enger g^reunbfci)aft mit bem Deutfd)en
?Heid)e.
2)er SSertrag würbe am 24. ©eptember »ereinbart.
Äaifer 2ßill)clm wollte il)n md)t genehmigen, weil er eine ©pi^e
gegen 9lu^fanb entbielt. 2)aburd) würbe 33iömarcf genötigt,
ju bem peinrici)en ?0?ittef ber Äabinettöfrage ju greifen; bie
9)?ini(ler jltanben ju 55i^marcf; auct) ber Äronprinj war für
ta^ 93ünbniö eingenommen. ®o gab benn ,^aifer üßilb^fnt
nad),

t)ie(t

eö aber in feinem rittcrfid)cn (Sinne für erforber?

üon bem 93ünbniö
ba er nad) wie
öor bie Pflege nad)bar(id)er 33e5iet)ungen ju Ülu^fanb neben
bem befenfiüen 33unbe mit Ojlerreid) für geboten anfal); er
wollte bie 35rücfe nad) Slu^lanb nid)t abbred)en, bamit aud)
rid),

in

ben Äaifer üon Slu^fanb

Äenntniö ju fe$en.

üertrauüct)

33iömarrf

(Itimmte ju,

bem beutfd)en 93ünbniö feinblid)en
im 3aum Italien fonnte.
Elemente
flaöifd)en
5atfad)lid) gejtalteten jtd) benn aud) bie 33esiebungen ju fHu^i^
lanb freunblid)er. J)er 3ar nat)m bie 2)?itteilung mit ruhigem
bie 2ßiener fKegierung

ober

>Danf auf;

bie

flerifalen

bie ruffifd)e treffe

befleißigte

jtd)

eineö gemäfiig«'

teren 5:one^.

würbe baö 33ünbni^ mit £)|lcrreid), aH im 3at)re
baö wegen ^ranfreid)ö 3(u^breitung in
9?orbafrifa beforgt war, it)m beitrat unb biefeö ftd) jum XivcU
bunbe erweiterte, bem 33iömarcf für ben g^all eineö Äriegeö
3Ser|ldrft

1882 aud)

Italien,

eine wid)tige (lrategifd)e 33ebeutung

beimaß.

2:ro$ ber ©tär«»

fung Deutfd)lanbö burd) biefeö 33ünbniö wollte 53i^marcf „ben
Äaifer
2)rat)t nad) @t. ^eteröburg nid)t abreißen
laffen".
3(lejanber III., ber 1881 jur Ülegierung gekommen war,
i^atte

bie

Überzeugung, baß bie @id)ert)eit feiner iJpnaflie unb

feineö ?Reid)eö auf einem guten (5inöernet)men mit X)eutfd)lanb
berut)e.

3(uf feine 3Cnregung

fanb beöl)alb ®e|)tember 1881
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3)« Dretbunb

Bufammentunft mit Äatfer üöill)clm in Danjig ftatt. ^ürjl
unb ber rufjTfd^e ©taatöfefretdr üon ®ierö, ©ort?
fd)afott>ö ©teUöertretcr, waren jugcgen. Söiömardf wirfte burd)
eine

Q3iömarcf

benn @ierö änderte
gegenüber halb

fein |)erfßn (id)eö 3(uftreten fet)r oortei(t)aft;
jTd)

bem

ofi:erreid)ifd)en

^otfd)after Äatnofj)

nad) ber Snfammenfnnft:

„9?ament(icf)

t)at

unb

bie 5ßeiöt)eit

unerwartete ?0?ä^igung ber ®^rad)e beö ^örflen 33i^marcf fo*
tt)ol)I
auf ben ^aven aU auf mid) einen guten öinbrudf ge*
marf)t
{)in

unb unö barüber

berut)igt,

ba^

er nad) feiner 9lid)tung

anbere a(ö fricbfid)e 3(b[id)ten üerfolgt."

3nt 3at)re 1882

@ierö an ©ortfdjafo»^ ©teile 9)?ini(ter beö 3(uött)ärtigen;
55iömarcf tat baö ©einige, um auö ben neuen 3Sert)ä(tniffcn aud)
für Ülu^ranbö 3rnnät)erung SSorteife ju jiel)en. 3Cm 15» @e^i«
tt)urbe

tember famen bie brei Äaifer in ©fierniemiqe jufammen,
ben SSertrag ju
brei

(Btaattn

befräftigen,

mar; nad) biefem war jebcr ju
fattö einer öon it)nen
angegriffen »erben fottte.
abgefdjlojfen

tt)ol)f»ottenber ^Neutralität
irgenbtt)ot)er

um

ber fd)on im SDZdrj jtt)ifd)en ben

öerpfllid)tet,

2)iefe freunbfd)aftlid)en 93ejiet)ungen ju

?Kuf lanb

t)ie(t

53iö?

im 3al)re 1886, af^ bie butgarifd)e ^rage
brennenb würbe. 2)er Ärieg öon 1877/1878 t)atte ^Bulgarien
üon ber 5:ürfent)errfd)aft befreit; ber^^ürjl beö ?anbe^, STlejanber
an^ bem ^aufe ^Battenberg, »u^te jTd) nid)t ju Slu^knb ju
(Jine üon 'Dlu^s'
(teilen; eö trat eine b^ftig^ ©pannung ein.
marcf aud)

feft

lanb angebettelte 2Serfd)tt)5rung fam jum 3(uöbrud).
tt>urbe

überfallen,

jur 3Cbbanfung gejwungen

lanb al^ befangener geführt,

dt

fel)rte

Der ^nv^

unb nad) 9luf^

nad) feiner öntlaffung

?anb nur nod) jurücf, um abjubanfen, unb »erlief bann
für immer ^Bulgarien. 2)ic biömarrffeinblid)e treffe in 2)eutfd)i«
lanb »erlangte üon 53iömard ein Eingreifen jugunften be^
53attenberger^; er blieb fül)l unb lief in fKeben, ber treffe unb
in fein

biplomatifd)en 9Nüten öerlauten, X)eutfd)lanb \)ahe feinSntereffe

an 53ulgarien, ?Kuflanb fönne, felbjl bii ,f onftantinopel, »or*
rüden, ol)ne Deutfd)lanb auf bem 5öege ju ftnben; mit einer
feinen 2ßenbung nad) £)(lerreid)*Ungarn \)m bemerfte er, baf
2)eutfd)lanb jTd) öon niemanben baö Seitfeil um ben ^aU

424

16. 2)te au^iöärttfle ^olittf

M

beutfcf)fn

Äanjlerö

5n

ber ^ebruarrebe 1888 t)at er ^umoröott
auf btefe ?^rage geworfen: „33u(garien, ba^
?änbd)en jwifd^en 2)onau unb Laitan, i^ übert)aupt fein
jeft üon t)inreid)enber ®ro^e, um baran bie ,%onfequenjen ju

werfen

fajTe.

einen Ülücfbticf

OU

um

fnü^fen,

ju

tfrieg

@uro^a öon SDZoöfau hi^ an tk
hi^ Palermo ()in in einen

feinetwitten

^^renaen unb üon
ftürjen,

ber

beffen

S^orbfee

3(uögang

man würbe am @nbe naä) bem
warum man firf) gefcf)Iagen I)at."
fann;

@nbe
unö

in

beöfetben 3at)reö, in

bie

bem

fein

3}?enfd)

üorauöfet)en

Kriege faum mel)r wiffen,
eine unvernünftige treffe

bulgarifctjen J^dnbef öerwicfern wottte, brot)te eine

neue Äriegögefat)r

öom

üßeflen.

Ser

franjojTfcfie

Äriegöminifter

33outanger :p(ante einen ?Keöand)efrieg gegen 2>eutfci){anb.
@elegent)eit
fid)

t>ic

war

günflig.

3Sert)d(tnijTe

3(uf ber

jwifct)en

ber bufgarifd)en ?5^rage

immer

5BaIfant)aIbinfef

unb Ülu^fanb wegen

Djlerreid)

met)r ju,

2)ie

fpi^ten

@riff fRu^Ianb Sfler^

fo mufte 1^eutfd)(anb feinem Söunbeögenolfen htU
bann glaubte g^ranfreid) ben @ieg fid)er ju t)aben.
@egen fotrfje @efal)ren hlieh ber befte ®d)u$ bie eigene ftarfe
reid)

an,

f^öringen,

2)a^
2ßet)rfraft.
Siefe ju öerjlärfen war hie Seit günflig.
fogenannte ©e^tennat, ba^ bie g^riebenöjlärfe beö v^eere^ auf
fteben 5at)re feflgelegt

t)atte,

9^oöember 1886 beantragte

rung

nät)erte fid)

feinem @nbe.

bie 9leid)öregierung

3m

tit SSerlänge?

um

weitere fteben 3at)re unb eine @rt)ol)ung beö g^rieben^i'
öon 427000 auf 468000. 33i^marcf begrünbete bie
9?otwenbigfeit ber 3(rmeeöerflärfung mit bem «^inweiö auf bie
:potitifd)e ?age unb fd)ifberte einbrucfööoU ^ranfreid)ö 3(ngrifö*
Infi unb bie ©efabren, we(d)en 2)eutfd)(anb nad) einer 9?ieber«=
läge auögefe^t fei: Wlit @Ifa^i'Sotl)ringen werbe man ftd)
nid)t begnügen, man werbe ta^ SDop^elte baju »erlangen, bie
9lt)eingren5e werbe allenfattö baö 3iel bilben; bie ^er|teUung
beö Äonigreid)^ »O^innoöer werbe t)injufommen, unb ©djleöwig
werbe jweifelloö an 25änemarf öerloren get)en. 3(ber wa^ ba^
jlanbeö

©d^rimmfte

ifl:

„5öir würben biefetben ^ranjofen unö gcgeui»

über finben,

unter

litten l)aben,

unb

bereu Jpnxfäjaft

tie

un^ au^gepref t

wir 1807 biö 1813 qc^
{)aben biö aufö

^lut

—

Ärtffl^gtfa^r Don ?5v«nfreid). 2)aö

wie

bie

^ranjofcn fagen

jur 3(bcr

geworfene ^einb

:

Saigner ä blanc, baö \)d^t fo fange
bamit ber nieber^

bie 33Iutreere eintritt,

biö

(aflfen,

wieber

nid)t

breifig 5at)ren

ben m&iitcn
benfen fann,

jTcf)
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Septennat

auf

nirf^t

bie 33eine

fommt unb

wieber an bie

in

SOZögticf)feit

bem Sieger gegenüberjufleUen." Einern fofdf)en
werbe ber Ärieg öon 1870 nur ein Äinber«»

,^riege gegenüber
fpiet fein.

würbe

@reid)Wot)I

Sentrum,
fanben

ba^

jTd)

©e^tennat abge(el)nt.
unb ©ojialbemofratie 6e#
man woUte nur brei, nid)t fieben

geforbertc

Partei

beutfd)frei|Tnnige

in ber 0:p^o|Ttion,

3al)re bie »erlangte «^eereöflärfe

würbe am 14. Sanuar 1887

am

net)migte

ber fa^)t

eine

?Kei(f)^tag

®aö Sentrum

entt)iert

jTd)

bie

bie Tinf

2)urd) biefe (^reigniffe

neue ^arteigruppierung.

ge«'

fücf

ber 3C6(limmung;

auf 3Öunfd) 33iömarcf^ bem Sentrum

t)atte

nat)me beö 3(ntrageö empfot)fen.
fid)

Der

mit 222 gegen 23 (Stimmen

9. S)?ärj

gierungöüorrage.

genet)migen.

aufgefofl, ber neue ?Heid)^tag

2)ie 5öe3iet)ungen

feifbete

jwifd^en

^onferöatioen unb liberalen würben enger; 53iömarcf fonnte

auf

jie$t

biefeö

di war
fcf)en

fo

ein

ÄarteU and)
®{üd, bag

in
eö

anberen ?5^ragen redjnen.
fo

fam; 53iömarcf

t)atte

Intrigen gegenüber biefe ftarfe 2)ecfung notig.

vodt getrieben, ba^

aui benen

l)atte,

man

man bem Baten

rufjti'

@ö war

@d)riftfi:ücfe unterbreitet

folgern mu^te, ba^ 33i^marcf in @egen*

fa$ jur ruf|Tfd)en ^ofitif ben in ^eter^burg öert)aften neuen
^ürjicn oon 55utgarien g^erbinanb öon Coburg jur Übernat)me

Üßürbe ermuntert t)abe. 3rB ber Bat am 18. 9?oöember
1887 burd) Q3erün fam, t)atte Sßi^marrf eine Unterrebung mit
it)m unb becfte baö ganje Ülänfefpiel auf.
25ie gefälfd)ten
I^ofumente würben am 31. 2)ejember 1887 im 9leid)öanjeiger

feiner

öeröffentlid}t.
nacf)

ben

2)ie

£)rfeanö

^äffd)ungen
in

in it)rem Urfprung
unb nad) X)änemarf, il)r

wiefen

^ranfreid)

Bwecf war, 33iömarcf beim 3aren ju öerbäcf)tigen.
jener

wieber

bie

2)^ad)enfd)aften

SSertrauen

unb

e^

flar

fam

gefegt

l)atte,

watjrfcf^einficf)

9?arf)bem
ber

Sav

biefer

S^t

fa^te
in

ber fogenannte „'iKücfüerftcf)erungöüertrag" juflanbe, ber ?Hu0«=

fanb gegen ba^ 2Serfpred)en, in einem neuen beutfcf)*franjöft*

426

16. 2)te au^töärttge ^oütit tti beutfd)en Äanjterö

iä)cn Kriege

neutraf ju bleiben,

2)er SSertrag

war unbebingt

^ünbniö mit
Djlerreid)

ba^

nidjt,

Ojlterreicf)

beijujl:el)en,

im Orient

freie

J^anb

tie^.

gel)eim ju {)aften; er berüt)rte baö

25eutfd)ianb

öer^flid)tete

öon ?Ru^tanb angegriffen

biefeö

fattö

würbe.

Zxo^

«Stimmung
an ber ©renje
beunrul)igenb. 25ie treffe 2)eutfd)fanbö unb £)(lerreirf)ö »urbe
erregt; in beiben ?änbern fanben miHtärifd)e 33eratungen
flatt 2)em beutf(f)en ?Reict)ötage mürbe am 24.9?oöemberl887
ein

SSertrag^

biefeö

unb

beö SSoIfeö

@efe$enttt)urf,

öorgefegt,

burcf)

Sanb»et)r

39. ?ebenöiat)re

aU

bereu jweite^ 3(ufgebot

3u

öerldngerte.

50Bebrpflid)t,

?anbwel)rbienft|)flid)t

bie

ftrf)

ber

bem ?anbpturm an"

biöl)er

fed)ö

würben, womit

einverleibt

Säuberungen

betreffenb

meldten

gel)6rige 3at)rgänge ber

jum

blieben in Sluffanb bie

miritdrifrfjen SO?afregetn

bie

biefem

n)icf)tigeu

hii
@es=

beffeu Tragweite wir erfl t)eute gauj überfel)en
unb würbigen fönnen, fprad) ^Öiömarcf am 6. g^ebruar 1888
in einer großen ?Kebe.
@r warf einen ?Hücfbricf auf fein ge*
famte^ poritifrf)eö 2ebenöwerf unb entrottte in majeflätifd)en
Bügen ein 33i(b ber europäifd)eu Sage; jte fei jwar friebi»
Iicf)er aU
im 3al)re öorl)er, aber mabne immer nodf) tro$

fe^entwurf,

atter

^riebenöüebe ber augenbücflid^en Ülegierungen ju großer

3SorjTrf)t,

jebem

ba

in ^ranfreid)

bie Ä'rieg^parteien

wieber

Sfugenbüdf

Sachlage

bie

unb Ülu^Ianb

in

fönnten.

bet)errfd)en

^ür biefen @rn|ltfaU fe^e baö neue @efe$ ein 5Ü?et)r üon
700000 ©olbaten öor. 3wei t)erüorrageube ©teUen biefer
Diebe, bie für atte Briten

in bie

it)re

33ebeutuug l)aben,

Erinnerung gerufen werben:

r,3Ößenn

lanb einen Ärieg mit ber üotten 30ßirfung
fraft fül)ren
bie it)n

woUen,

mitmad)en,

fo

atte,

muf

gefüt)rt

würben.

eö

wirb
(5ö

mu^

mt
ijl

ein

fein,

i(l;

ber mit

wo wir

e^

furj

mu^

unb

fo

war

bem
unb

atte,

gut,

ein 3So(f^*

bem @ntbu|taömuö
rucf)foö

augegriffen

nocf) erinnerlid) ber ol)rengettenbe,

5Bal)nt)ofe,

2)eutfd)?

unferer S^ationali*

Opfer bringen,

ber öon 1870,

mir

Buruf am Mbimx

Ärieg

muffen uni
in

eö ein Ärieg fein, mit

bie il)m

mit bem bie ganje Station eiuöerftanben
frieg fein;

wir

freubige

ed t)on 93erlin hii

0lu|ranb* btttntlidtt Gattung. 95i«fmarcf^ Siebe

war

Mbin,

fo

mung

trugen unö in ben Ärieg

eö

in SÖerlin.

!)ier

oom

6.
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X)ie SOBogcn bcr SßoCBjuftinti*

wir t)dtten »oUen mögen
wenn eine 3So(Bfraft mc
bie unfere jur üoKen ©eftung fommen foU. din Ärieg, ju bem
tt)ir nid)t üom 3SoIfött>iUen getragen »erben, ber wirb gefüt)rt
»erben, wenn fd)rie^firf) bie üerorbneten Obrigfeiten i\)n für
nötig i)aiten unb erflärt t)aben; er wirb aucf) mit üoUem
@d)neib unb oie({eid)t jTegreid) gefüt)rt »erben, wenn man erft
ober nid)t.

®o mu^

t)inein,

eö aud) fein,

einmal ^euer befommen unb 95Iut gefet)en \)at

3(ber eö wirb
oon ^aufe auö ber dian unb baö ?^euer bat)inter fein
wie in einem Äriege, wenn wir angegriffen werben. Dann
wirb baö ganje Deutfd)fanb oon bcr 9)?emel biö jum
nicf)t

voie eine ^utüermine aufbrennen unb üon
®ewet)ren (larren, unb eö wirb fein g^einb wagen,
mit biefem furor teutonicus, ber fid) hei bem 3(ns=

33obenfee

griff entwicfeft, eö aufjunel)men.
f/5d) glaube nid)t an eine unmittelbar beöor|let)enbe ^riebenö«=
ftörung unb bitte, baf @ie baö öorliegenbe @efe$ unabt)ängig
öon biefem ©ebanfen unb biefer 93efürd)tung bet)anbeln, Tebiglid)
atö eine öoUe «^erfleUung ber 3Serwenbbarteit ber gewaltigen
Äraft, bie @ott in bie beutfd^e Station gelegt \)at für ben %aü,
ba^ wir jTe braud)en; braucf)en wir fie nid)t, bann werben wir
|Te nid)t rufen; wir fuct)en ben ^alt ju üermeiben, baß wir jte
braucf)en.

unö nod) immer einigermaßen er»*
öom 3(uölanbe, unb iä)
mörf)te bie 9J?at)nung t)auptfäd)(id) an baö 3(u^tanb ricf)ten,
bocf) biefe I)rot)ungen ju unterlaffen. ©ie füt)ren ju nicf)tö. Die
Drot)ung, bie wir
nid)t üon ber ?Kegierung
aber in ber
greife erfal)ren, ijl: eigentüd) eine ungfauMid^e I5umml)eit, wenn
man bebenft, baß man eine große unb (lolje S)?ad)t, wie e^ baö
„iJiefeö 33eftreben wirb

fd)wert burcf) brot)enbe S^itung^artifel

—

—

X)eutfd)e ?Heid)

ijl:,

Drucferfd)Wärje,

burd) eine gewiflfe brol)enbe ©ejlaltung ber

burd) Sufcimmenftellung öon 2öorten

einfd)üd)tern ju fönnen.

man

e^

gefältiger

^an

foUte baö unterlaffen,

glaubt

bann würbe

unö leidster mad)en, unferen beiben 9^ad)barn aud)
entgegenjufommen. Sebeö ?anb ijl auf bie Dauer
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bod) für bte

®« mimävtiqe ^olttif be^

fentiert in

bic feine ^reflfe etnfdhtägt, irgenb

?5^enfler,

bie

öcranttt)ort(icf);

Äanjl«^

l)futfd)en

ber 3Ser|ltimmung beö anberen ?anbeö.

burd) Siebe unb 2öo()(tt>otten Ieid)t bcflod^en werben
ju id&it

—

einmal

Ütcd^nung n)irb an irgenbeinem Sage

aber bnrd) £)rol)ungen

ganj

gemifi

^räi^

5ßir fonnen

—

oiet(eid)t

nirf)t!

ÜBir

@ott, aber fonft nid)t^ in ber 5öeU;
unb bie @otteöfurd)t ift eö fd)on, bie unö ben ?^rieben
lieben unb pflegen Taft. 3Ker il)n aber tro^bem hvid^t,
ber wirb ficf) überzeugen, ba^ bie fampfeöfreubige
Später Tan beliebe, tt)eJct)e 1813 bie gefamte53eö6(ferung
be^ bamaU fcf)tt)ad)en, deinen unb au ö g efo gen en^reu^f
fen unter bie?5^al)nen rief, t)eutjutage ein ©emeingut
ber ganjen beutfd^en Station ift, unb ba^ berjenige,
tt)eld)er bie beutfdje DZation irgenbwie angreift, fie
eint)eit(ict) gen>affnet finben wirb unb jeben 2ßet)r«^
mann mit bem feften @(auben im J^erjen: @ott wirb
mit unö fein!"
2)eutfct)e fürrf)ten

X)ie Siebe

entfarf)te

g^eIbmarfrf)aU Wtolth

grücfwünfd)enb
9lebe

war

bie

gewaltigen

war

«^anb

53eifalt.

einer ber
reici)te.

2)rei

I^er 3Cbgeorbnete

bem Äanjler
Sage öor SÖiömarcfö

erflen,

ber

ber ^Öünbniööertrag niit ©(lerreirf) öeroffentlid)t,

um

baö frieblid)e ©epräge ber SSerteibigung aller 2ßelt funb ju tun
unb atten ^reföerbdrf)tigungen be^ 3(uölanbeö bie ©pi|e ah^
jubrecf)en, jug(eid) aber aud) ber 3Ößeft ju jeigen,
reid)

unb baö

2)eutfcf)e '^cid)

vok

fefl

Ö^ex^

üerbunben waren.

t)at, wie bie Siebe in ganj 2)eutfcl)lanb
©renjen t)inauö jünbete, wei^ eö, ba^ it)re
5ßirtung ber Äunbe öon einer fTegreicl)en (5ö;)la(i)t gleid) war.
@o würbe benn 33iömarcf auf bem 9?act)t)aufewege üon be?
gei(lerten ^ulbigungen einer bicf)ten 9)?enfct)enmenge begleitet,

2öer e^ miterlebt

unb über

feine

unb öor bem 9leid)öfanjlerpalaiö wollten bie begeijlerten Äunb^
gebungen fein @nbe net)men. 3Son ben g^ürjlen J5eutfd)lanbö
unb ani bem 3Solfe famen jat)llofe begeijlterte Bwl^intmungö«'
telegramme, ber

italienifct)e

SOJinijlerpräfTbent dvi^pi wünfd)te

i^m im 9?amen ber Ülegierung @lücf ju bem frieblid)en Sn«»
^alt ber Ülebe; bie treffe aller ?änber war faft einmütig im

95t^marrf* JHebe

»om

?obc beö geiDattigcn SJÄanncö.
fonnte

bem Man^kr

X5er

am

7.

(Seele

in

ben

unb
unb

war
bie

oorbrad).
fein,

bie

(Sc(6jl bcr

Äaifer

fcf)tt)eren

gfürffid),

beö

Q3i^marcfö

Äaifer

Sagen

ba^

baö

^rieben^
?Kebe

3Q3iIt)eIm

ju

fein

er

feinem

©ewitter
»ieber

foUte
erlebte,

3al)re feinet ?eben^ mit benfelben
tt)ie

Äaifer öon fRu^tanb

3ÖtIt)erm

g^ebruar feinen l^anf au^;

®onne
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feine 3(nerfennung nid)t öerfagen.

einunbneunjigjä{)nge

marcf

Jebruar 1888

6.

au6

er

burfte

grofe

anf

@mpfinbungen

großer Wliniftcx, ber jum erjlen

geflanben

enblid)

öerjog

ben 3ßolfen

le^te

bie

mit ganjer

^atte

SO?inifter
|Td)

35{^s:

f^)rarf)

bie

t)er»=

g^reube
festen

jnrücfbtirfen,

WtaU ben

?Keid)ötag

unb mit bem ert)ebenben @efül)(
auf bie legten 3at)re feineö 5öirfenö bücfen fonnte, ba^ fein
tiefet nationale^ (Jm^finben ©emeingut beö 2So(teö »erbe, ba^
)Tcf) in 9?ot unb @efa{)r immer lieber ju einer einzigen nationalen
Partei jufammenfdjaren »erbe, ju ber Partei 33iömarrf im
ed)teften unb fräftigften ©inne beö 2ßortö»
feft

gefd}f offen t)inter

jTct)

t)atte

1888—1890

(Seine ^ntlaflfung.

^JNte ki^U gro^e g^rcube, bie ber Äaifer burd) feinet Äanjicrö
--^^ 5:rtump() erlebt t)atte, war umbüflert burd) fd^mere Srubfaf,
bie it)n in feiner g^amilie t)eimfud)te. ©ein ®ot)n, ber Äronprinj,
»eilte in

©an

l)atte t{)n im
Februar mu^te an bem

9lemo; ein fd)n)ereö Äreböleiben

bepten SOJanne^after

am

befallen;

,f ranfen ein operatiüer Eingriff

fünft(id)eö 3(tmen

8.

oorgenommen »erben, um

ermögüd^en.

ju

ii)m

3(m 23. ^ebruar ftarb im

blüt)enben 3(fter beö Äaiferö ?ieb(ing6enfe( ^rinj ?ubtt)ig oon

35aben. 2(m 3.S0?drj erfranfte ber l)od)betagte a}Zonard)

felbjlt;

ber

3ujlanb würbe immer bebenflidier. g^iirflt ^iömarcf vonitt üiel am
Äranfenlager feinet ^errn. 2Cm WtovQtn beö Q.SD^drj üerfd)ieb ber
Äaifer. 3}?ittag6 t)erfünbete Söiömarcf im ?)leid)^tage mit jitternber

©timme, baf Äaifcr
er fügte l)inju,

50öi(t)efm ju feinen SSätern

ba^ inmitten ber

ber bal)ingefd)iebene

^crr nod)

fd)tt)eren

in feinem

ein großer ^rofl für i^n gewefen fei,

ba^

entfd)lafen

fei,

@d)irfungen, tvdd)^

^aufe
bie

erlebt ^atte,

ganje 2ße(t unb

nur ^eutfd)tanb mit 5ei[nat)me auf feinet ^aufcö ?eib
unb bamit beriefen \)abe, tt)efd)eö SSertrauen feine
2)t)naftie hei allen Stationen erworben l)abe. Unb ein weiterer
Sroll ()abe barin gelegen, ba^ bie ^erftellung unb ^efligung
ber Ü^ationalität feinet 3Solfeö ben 2(benb feinet ?ebenö oer^
nid)t

gcblicft

fd)önt

unb umleud^tet

5:oten|lille t)errfd)te

t)abe.

wät)renb ber Ülebe im ©aale; 55iömarrf

fonnte öor innerer 95ewegung bie ordnen

nur mit

@r

3J?üt)e

l)atte

am

nid)t

jurücft)altcn;

gelangte er ju @nbe.
meiflen üerloren,

unb

bie

gefamte beutfd)e 2öelt

cmpfanb baö mit it)m. 3n ber ganjen @efd)id)te (let)en biefe beiben
SWdnner einjig ba in it)rem Bufantmenwirfen, ba^ gerabeju
ttwai ©ebeimniööolle^ an ftd) trdgt. ^err unb Diener, Äonig
unb S!}Ziniiier, beibeö Staturen üon fetbjldnbiger Äraft unb üon
^ol)em 33ewu^tfein

getragen,

hcitc ftarfen äßillenö,

beibe

in

35i^marrf unb

@f)rgctj

cbcl|ltem

M\a ®tl()flm.
warf^enb

ciferfüd)ttg
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Äoifer Jriebrid)

über

pcrfönfidf^en

i{)rcn

bewußt mar üon ©otteö ©na^*

?Hed)ten, bic ber ^errfd)er ftd)

bcn empfangen ju l)aben, bie ber 2)iener, bem eine ^errfd^er*

gemorben mar, aH eine gottgegebene S^aturgewalt in ftd)
Der Äönig »ottte regieren unb regierte wirflid);
©iömarcf mufte, ol)ne ^errfd)er ju fein, feine ©ebanfen jur
feefe

empfanb.

J^errfd)aft ju bringen fud)en, aber

auf öiefeö, waö

fe$en fonnte, oerjid)ten. Äein 5ßuuber, baf

Äämpfen

t)eftigen

ftd)

er nirf)t burd)*'

oftmals nur nad)

ineinanber fanben; bem Könige

^ang

mögJid), meil it)m nieberer

unb 93iömarcf fonnte

lag,

|Te

wzil biefer

e^,

war baö

jur .Oerrfd)fud)t gänjfid) fern
(lotje

9)?ann, gerabe

er ©tolj befa^, aud) bie jlofje

£)emut beö @et)orfamö unb
ber ^flid)terfüUung, bie ber ^ad)^ bient, ju üben üerflanb. di
waren eben Äämpfe üornebmer fHaturen, bie l)ier gefdmpft
würben, könnten wir in biefe kämpfe, bereu SSerlauf fid) t)eute
nod) unferer Äenntniö entjiet)t, hi^ in alte (5inje(t)eiten einbringen,
tt)eit

unfere 33ett)unberung würbe nur gefteigcrt werben,
fäl)en,

wit

^ugenben

l)ier

ftd)

in

bie

po(itifd)en

()od)fien

Äampf unb

dla(i)QkbiQhit

wo

grofe

©reigniffe

feiten

mit bem üoUen ^ewu^tfein

bie

jid)

öoUjieben,

gel)en,

unb

offenbarten.

bebeutenbe

3QBo

^erfön(id)^

3Serantworttid)feit in

it)rer

Ußeltgefd)id)te fd)affenb eingreifen,

wenn wir
unb mdnnlid)en

ba fann eö nid)t

t)cr?

wie in ber t)armonifd)en 2ße(t ber ^\)Üo^opl^en, Äönigc

muffen ringen, wenn etwa^ 'ü(e(i)tei
nur ju befet)(en öerflel)en, unb Wlini^n,
bie nur ge()ord)en fönnen, l)aben nod) niemals il)rem (Staat
bauernben ©egen gebrad)t. Äonig 2ßilt)efm, ber milbe, gercd)tc
unb öorjTd)tige, an 3at)ren ältere 2)?onard), bem Söiömarcf im
it)re

l)6d)|len 33erater

reifen foU. Äonige, bie

^Beginne feinet 5öirfenö nid)t ft)mpatl)ifd), ja in feiner
fd)aftlid)en Äül)nbeit fall unt)eimlid)

mel)r

Statur

gefunbcn
feineö

in

bie

jeitweife

«Winifter^.

e^ in 3ßabrt)eit

ju

üiele

waren burd) unb burd)
Überlieferung

3(rmce

in

if)rer

fTd)er

3m

war,

l)at

ftd)

rücffi;d)tölofe

Snnerflen

fajl

i^reö

bod)

gcfd)id)tlid)e 9?aturen,

alten Äraft

beibe

erl)alten,

5ßefenö

gab
beibe

in preu^ifd)er

Ärone unb
bem preu^ifd)en

wollten
beibe

immer

titanifd)e

fünfte ber Übereinf^immung;

fu^enb,

leiben«»

:
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17. 2)a^ Dv'ftfatferjal^r. aSiömarrf^

Iti^tei

2Birfcn. @etne ©ntlaffunfl

(Staat unb bem Dcutfctjen fReirfje feine ge6ü()renbe SO?ad)tftcttung
unb bem beutfd)en ^clh feine fernige @efunbl)eit unb ®t»
jtnnung er{)aften, unb feeiber SÖBirfen öottjog |Tci)
man fotlte

baö niemals überfet)en

—

—

in ber ftiUen 3uöerftrf)t eineö fd)licf)ten

unb mannt)aften ^t)ri|lengfau6enö. ®o (lanben jTe immer me()r
ba ^anb in ^anb, ©d)ulter an ©d^ufter, ^erj in ^erj unb in
einmütigem 2)enfen unb (Jm^jtnben, unb fte famen fci)(ie^(ict)
ju jenem üoUig ungetrübten, einmütigen Sufammenwirfen, baö
bie legten 3at)re mit bem ibeaten @(anje üoUenbeter J^armonie
umgab»
3Cm 11. SO?drj fu{)r SBi^marcf bem Äaifer g^riebrirf), ber
fd)n)erfranf auö Italien t)eimfet)rte, hii ?eipjig entgegen.
2)ort beftieg er ben ©aronwagen unb würbe t)erjnd) üon
feinem neuen ^errn begrübt.
3n feinen erfiten ?Kegierungös=
maßregeln, in einer ^rotlamation an fein SSoIf unb in einem
^via^ an feinen Äanjter befannte |td) Äaifer ^riebrirf) ju
®runbfd$en, bie jTd) üoUftänbig mit benen beö Man^Uxi becften,
fo ba^ ber ,f aifer mit guter 3uöer|td)t am ®ct)Iujfe jeneö ^Xf
la^e^ fagen fonnte: „3ur 33ertt>irflid)ung biefer meiner 2(bftd)ten
rcd)ne id) auf 3t)re fo oft bewiefene Eingabe unb auf bie
Unterflü^ung S^rer ben)dl)rten @rfat)rung." @ö war ein todu
oerbreiteter Irrtum, ta^ 33iömarrfö 3Ser{)dltniö jum ,^aifcr
^riebrirf) fein guteö gewefen fei. SSor 1866 mag baö SSertrauen

—

g^riebrid) 2ßitt)e(mö ge(egent(id) gefd)tt)antt t)aben.

nad)t)er

3n

ben 3al)ren

eö ftetö gleid) geblieben tro$ atter Serfud)e, eö ju

ift

erfd)üttern, bie

Unb aH im

öon ben öerfd)iebenflen ©eiten angefleUt würben.
1885 ber @efunb{)eitöjuflanb beö alten Äaifer^

5at)re

JU ernflen 33eforgni|fen 3Cn(af gab, berief ber .^ronprinj 53iö^

marcf
unter

^otöbam unb fragte, ob er im ^atte eineö 5;l)ron«'
im Dienfte bleiben werbe. 93iömardf erfldrte jTd) bereit

naci)

tt)ed)fe[ö

iöebingungen:

jwei

feine

tt)e(d)er bie 20?inifter SSottflrecfer

fonbern ber
wdrtigen,

9}?et)r()eit

befonberö

©er Äronprinj

^arfamentöregierung,

beö SQBiUenö

nict)t

unter

be6 Äönigö,

be^ ^arlamentd würben, unb feine au^f
feine

engfifdjen @inflüjTe in ber ^ofitif.

erwiberte mit einer entf^rerf^enben J^anbbewegung

„Äein ©ebanfe baran!"
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Unter ^aifev giifbvtd)

^ei bcr ÄronprinjcffTn fonnte 93iömarcf

nicf^t

Iifd)c

^ol^U

baöfefbc

angeborene <Br}mpat\)ie für
«Ocimat öerfül)rte jTe ju bem Q3e(Ireben, ben
öorauöfc$cn;

tt)otten

engs*

tl)re

tt)re

V'^'^w^ifd)*

beutfd)en @influ^ in euro^difd)cn ?^ragen in bie 2ßagfd)afe

Daö gab

SSaterfanbeö t)inüberjufci)teben.

it)reö

ju mand^erfei ©rortes'

rungen 3Cnfa^. ®feid)n)ot)( war bie neue Äaiferin ju Hug, um
ba^ 93i^marcfö 35feiben im Sntereflfe ber St)^

nid)t einjufet)en,
na|lie liege.

^eid)t jTnb it)m

5age unter Äaifer

bie

dv

geworben,

nid)t

l^at

feinem ?eben oie( fd^were 5:age
2ßenig|le öon bem,

baö

3(ber

fei.

3Crter

wa^ wir

^riebricfjö Slegiment

einmaf gefagt,

eö felbfl

ba^

it)m

in

ba^ baö

gewefen,

befd)ieben

erreid)t t)ätten, glatt burcfjgegangen

fd)Wierig(le ©türf

aufgefpart geblieben, bie

biö in

if)m

fei

Sage unter Äaifer

fein

t)ol)eö

^riebrid) feien

bod) alö bie frf)wer(len oon alten erfd)ienen.

il)m

©onnenblicf in bicfer ^eit war fein breiunbftebjigfler

(5in

©eburtötag. ^od) unb niebrig, dürften unb
leute

um

wetteiferten,

et)rung

ju

beweifen.

if)m

it)re

fd)rid)te 53ürger^i'

,fronprinj 2öilt)efm

33er

unb

3(nt)anglid)feit

3Ser*=

bem

wot)nte

anwefenben S!)?itg(ieber ber g^amifie
5^iömarrf, £!f|tjieröaborbnungen unb einige befreunbete ^erfön=*
g^ejlmat)!

bei,

tid)feiten

beim 9leid)öfanjfer öereinigte.

tocictic^

f^rad) ber ^rinj
fd)en 33ilbeö

ju

fofgenbe 2ßorte:
bebienen,

mit einem Slegiment,

manbeur

ifl

bie

gefallen,

öergfeidje

baö jum
ber

53ei biefem g^eflmat)!

„Um

©türm

9^dd)(le

mid) eineö

je^ige ?age

fd^reitet.

X)er Äom«!

im ,tommanbo,

fd)wer getroffen, reitet nod) füt)n öoran. 3CUe
ber g^at)ne gerid)tet, weld)e ber Präger
l)alten

@w.

militdris'

unfere

id)

l)od)

obwot)!

93(icfe |Tnb

emporfd)Wenft.

nad)

@o

X)urd)(aud)t baö 9leid)^panier. SO?oge e^ 3l)nen nod)

lange oergönnt fein, im 23erein mit bem geliebten unb öerel)rten

Äaifer baö 9leid)öpanier l)od)jut)alten.

@ott fegne unb fd)ü^e

ben Äaifer unb (^w. I5urd)laud)t."

@ine ber ®d)wierigfeiten,

bie Q3iömarcf ju

berührte bie auswärtige ^olitif.
triebenen SÖulgarenfürjlen

d^ war

überwinben

\:)atte,

beabjtd)tigt, ben üer«'

^rinjen 3flejanber oon 95attenberg

mit ^ßiftoria, ber Sod)ter ber Äaiferin, ju »erl)eiraten.

5ßäre
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^tan

biefer

Iti^tei

au6gefü{)rt »orbcn, fo

2Bivfen. ©eine ©ntlaffunfl

man

t)ätte

Äaifer 3(fe£an«=

ber III., ber ben 33atten6ergcr l)a^te, unb bie Üluffen jlarf

unb

Te^t

»er:*

bie ruf|tfcf)e ^olitif wieber in bie 33at)nen franjoftfrfjer

Ärieg^fufl; geleitet, (5^ gelang 53iömarcf, ben «^eiratö^fan ju öer*

2Cud) trat Äaifer ^riebricf) öon bem 2öunfd)e jurücf, einer
größeren 3Cnjai)( öon ©eutfcfj^^rcijinnigen Drben ju öerteiben
eiteln.

dt flimmte

einer anberen S^rage hingegen gab ^Bi^marrf nacf).
ju,

ba^ ber

SDJinifter beö

weil er

fid)

ba^

Söi^marcf

eö

fo

im übrigen
üor

2:age

in

3:obe

i\)m

mürbe,

feinet

Äanjfer jum SSortrage im 3?euen

ber

SClö

am

norf)

3eid)en

rüt)renbeö

ein

war

bie 33iömarcfö

unb

bie

warm

feiner Gattin

.^anb

bie

beö

®ct)u^e

dürften

in

aU

beiben ^dnbe,

wolle er fagen,

ba^

er

3fm 15. 3uni

anöertraue.

würbe Äaifer ^riebrid) üon feinem

2ob

ba^ jener

gutem @inöernet)men,

fo

gab.

Äaiferin

bie

öera6frf)iebet

erfd)ien, legte ber Äaifer, ber nicf)t mt\)x imj^anbe

fprecf)en,

brücfte

3nnern ^uttfamcr

auf 2öat)(beeinflujTung eingefaffen \)atte,
Wlit bem ,faifer blieb er
ju üiet war.

jtarf

feinem

3Sertrauenö

^aiai^
ju

3n

in eine 3(mneflie bie ©osiafbemofraten einjufd)lie^en.

unb

fct)weren Seiben burd) ben

erlöft.

^tm

jungen Äaifer, ber neununbjwanjig 3al)re alt war, ftanb
ber breiunb|Tebjigjät)rige ,^anjler, ju bem ber neue «^errfcf)er in
fct)wärmerifcf}er 3Seret)rung aufblicfte, ebenfo treu jur (Btite, wie
3Cm 25. Suni würbe ber

feinen bal)ingefct)iebenen SSorgängern.

9leid)ötag erc>ffnet;jweiunbjwan5ig33unbe^für(lten, bereu ©taaten

33iömarcfö Älugt)eit burd) ben @cl)u|
gefcf)miebet t)atte,

Üleid)

befunbete

öom

feinen

feften

17. 9^ooember

it)rer 2)r)na|lien

umgaben ben

Äaifer.

ber

2ßillen

1881 getreu

faiferlid)en

bat)in

ber ben

®d)Wad)en unb ^Öebrdngten im
ungefunber

JU

gewät)ren

wtid)^

bie

fei,

jl:aatlid)e

ebenfo

aber

ßrbnung

9?ad)brud entgegen ju

treten.

,f ampfe

aud)

3n

allen

untergraben
t>cr

erklärte ber Äaifer |td) cntfdjloflTen mit

baf ber

gewdt)rt werbe,

um

gefellfd)aftlid)er

ju

anö

93otfcl)aft

wirfen,

@d)u$

arbeitenben 33eoolferung aud) ferner ber

fein jur 2(uöglcid)ung

ju

fefl

2)ie 5t)ronrebe

baö Da»»
©egcnfä^e

QSeftrebungen,
brol)tcn,

mit

auswärtigen ^olitif

jebermann gerieben ju

Die

Äaifer 2Bit^elm II.

\)aittn

in

unb ntemafö

2Serfurf)ung

ijaft

ju t)üten.

burcf) feine ?iebc

jTcf)

füt)ren ju

Da^

in

fafifen,

bcutfcf)er

mit Dfterreirf) unb Statten
^erf6nlicf)en ^reunbfrf)aft

ber

feit

bem

beutfrfjen

^ecrc

5rcue
bie

fe|ljuf)aftenbc

Q3ünbn{ö

forgfdltige Pflege ber

ben Äaifer

üon Slu^Ianb unb

l)unbert 3a()ren beflet)enben frieb(id)en ^ejtel)ungen ju

2)af biefe aufrid)tigen unb

ruffifd^en 9?acf)6arreid)e.

mutigen

jum

ben ^rieben nid)t gewiffen*

gejltatte

für
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innere ^olitif

and) 33iömarcffd)en ©eifteö

^^efenntnifife

funbete ber Äaifer,

aU

er

waren,

freist

Uf

ben 5:ejt ber Siebe bem Äanjter

jurücfgab, ber mit tiefem 9?eigen bie J^anb feincö .^crrn fü^te,

worauf ber Äaifer
()aft

bie

J^anb beö ttanjlerö mel)rere

Wlak

^erj^

brücfte.

3m

üotten @inöernel)men mit 33iömarcf

fül)rte

ber Äatfer

Deutfcf)fanb^ auswärtige ^olitif.

3n

ber inneren ^olitit tagen bie

Dinge

nid)t fo erfreultd).

I^aö Äartett jwifd^en Äonferöatiöen unb gemäßigten ?iberafen,

baS burd)

gefcf)afen war, t)atte
öon 3Cnfang an ntd)t bel)agt. Diefe
ben ^ofprebiger ©töcfer, ber einen ^örief

bie leisten ?Heirf)ötagSwal)fen

ben ^od)fonferöatioen
gruppierten

jTd)

um

an ben Ülebafteur ber
ftein, fd)rieb unb riet,
erwecfen, baf er öon
muffe ringö um baö

Äreujjeitung,

man möge
33iSmarrf
Äartett

Dpttmiömuö

^rett)errn

öon Jpammeti'

beim Äaifer ben öinbrucf

nid)t

gut

beraten

®d)eitert)aufen

fei;

anjünben,

man
ben

g^fammen werfen unb baburd)
bie ?age beleucf)ten. (Jö gcfcing nun jwar biefen 3:reibereien
nicf)t, JU erreid)en, toa^ fte erjlrcbten. Der Äaifer gab ötelmet)r
im ?Keicf)öanjeiger ju erfennen, baf er in bem Äartelt eine ben
©runbfä^en feiner Slegierung entfprechenbe ©eftaftung fet)e; er
öermoge bie '^fftittei, mit benen bie Äreujjeitung baö ÄarteU an?
greife, mit ber 3(d)tungöor ber aUert)öcf)flen^erfon unb öor unfern
üerfaffungömäßigen Snflitutionen nid)t in öinflang ju bringen.
@o blieb baö 2Serl)ä(tniö jwifdjen Äaifer unb Äanjier ungetrübt.
Tivid:) ein 3(ngrijf üon anberer ^du, auö Greifen, bie bem
oerjtorbenen Äaifer g^riebrid) naf)e gejtanben, fd)(ug fet)L ^ro*
feffor Dr. ©effcfen öon JpamhuvQ üeroffentlidjte, junärf))!: oJ)nc
feinen S^amen ju nennen, 3(uöjüge auö bem 'Xa^thnd) bed
t)errfcf)enben

in bie

28*
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bcö

2)at)ingcfcf)iebenen

SBunbeöfürflen

in

in

ben

©eine @nt(afTung

3(ugen
ju

iidjt

freunb(icf)eö

ein

5Strfen.

bic ntd)t geeignet

öcrjlorbcnen ,%atfcrö ^xittxid),
93itb

Ie0te«J

waren, tai

ber

beutfcfjen

jleltcn,

ert)ettte

barauö, ba^ er bei ber 53egrünbung ber beutfd)en Äaifer««

bocf)

würbe

it)re

©elb|ldnbigfeit (larf ^abe einfd)ränfen motten.

7iu(i)

mad)ten bie 2:ogeburf)aufjeid)nungen ben (Jinbrurf, aU ob ber
,f ronprinj üon 9)?iftrauen gegen 93iömarcf, gegen feine ?^äl)ig?

unb

feit

erfüttt

@t)rticf)feit

gewefen

fei

nnb aud) oon SDJi^gunfl

über beö Äan^rerö Einfluß hei Äonig 3öir[)e(m. Die 3Ser6|fent^
fid)ung gab Tinla^ jn einem 3ntmcbiatberid)t iöiömarcfö an
ben Äaifer, ber ebenfo wie fein

Man^Uv

begangene Snbiöfretion. 5n
2i}?i^tranen, baö ganj natür(id)

erjürnt

warb

biefem ^erid)t

fein

war

war über

angefid)tö

umgebenben Sntrigen, öeranfaßt, an mand)en ©tetten
eine ju fd^arfe ^eber

war

l)eit

fd)Iie^licf)

fo,

t)in

ber

it)n

öieffeicf^t

Äurj, bie ganje 3fngefegen?

ju füt)ren.

nad) atten ©eiten

bie

SBiömarcf burd)

Ijbd)^ unerquicflid); »erlief aber

ba^ beö Äaifer^ 3ufammenwirfen mit 33iömarrf
würbe.

nid)t weiter geftort

@rfrenlid)er

Äofonialfragen

fommenber, ba

waren

war
bie

bie 3Ser()anb[ungen

and)

tai

^rage ber

3entrum

9)?ifjTonen

im ?Keid)^tage. 5n
weit entgegen^»

je^t

bie ^arlamentarifd)en

(5ntfd)eibungen beeinflußte.

3m

Sanuar 1889 würbe im dtat
öon 51000 9}?arf unb

a)?el)rforberung

für ©übweflafrifa eine
in

bem für Sjlafrifa jur

Söcfämpfung beö ©ffaöent)anbelö unb jum <B(i)ui^ ber beutfd)en
Sntereffen bie ©umme üon ^n>d SOJittionen SOJarf anftanb^Io^
35iömarcf betonte bei biefer @e(egent)eit nocf) einmaC,

bewittigt.

baß

er

öon Jpau^

au^

fein

^olonialmeufd)

gewefen

fei;

er

^ebenfen gel)abt; nur ber 2)rucf ber
6ffent(irf)en 9}?einung, ber Drucf ber SS}?ebrt)eit t)abe i^n hef
j^immt ju fapitufieren unb ftd) unterjuorbnen. 9?ad)bem man
aber ber fotonialen ©tromung foweit nad)gegeben l)abe, baß
\^ahe

anfangt

man

nid)t

l)anbefn.

gered)te

mel)r

jurücf

fönne,

9?ur baburd) werbe

fo muffe

man bem

miffar

Hauptmann öon 2öi|fmann

ctwai

erleid)tern.

man

and)

fd)netter

tüd)tigen Steid^^fom«»

feine fd)wierigen 3(ufgaben

33iömarcfd üßunfd) erfüttte

jtd),

ber dieid)if

@efe0 übft

unb 3n»altbitÄtiJ»er(td)erun9

3ilter^<
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©untme binnen »cnigcn

5:agcn nad) bem
tt>er gfcicf) gibt.
®runbfa$c
3u ^iömarcfö größter g^rcubc foUtc nun enb(icf) aurf) baö
@efc$ über 3((terÖJ= unb 3nöa[ibitätöüer|Td)erung jum 2(bfd)fufi
fommen. ®dbon im 3al)re 1882 t)atte er biefeö i)örf)fle 3ief
tag bewittigtc bie gro^c

bis dat, qui cito dat, bo|)pe(t gibt,

5abafmonopo(

bie

ben 3(rbeitcrn

für

3(uge

inö

©ojiatpolitif

feiner

tit

Sage

ber ?Kut)e

forgenlofeö ?eben

einigermaßen

@r

gefaxt.

ba^

burd)

t)oflfte

ju

befommen,

um

nad)

ber 3Crbeit

ein

jur $Berfügung

SQ?ittcl

ju fd)afen,

baß

ot)ne

|Te

in

ber 3«it ber Hxhtit mit 3(bgaben für ba^ 3CIter betaflet mürben.

.^Öffnungen

X)iefe

erfüllten

abgelel)nt, anbere 9)?ittel

©iömarcf

erlitt

fid)

mar

nid)t jur Sßerfügung ge|lcUt.

baburd) eine ber fd)mcr5lid)n:en @nttäufdjungcn

®efe$gebung

Sro^bem üerlor it)n Sßiömarcf
3at)re 1887 mürbe mieber fräftiger

wefentlid).

5m

ben klugen.
e^

baö SO^onopol würbe

nid)t,

X)iefer Seil ber fojialen

feined ?ebenö.

famte

|Td)

würben

3(uöftd)t,

baß

beö

greifen

Äaiferö

»erlang«'
nid)t

auö

eingefe^t;

2ßilt)elm

le^te

?eben^jeit i\)m nod) bie g^reube über ben 3Cbfd)luß ber fojialen

®efe$gebung

brdd)te.

X)a

flarb

er

barüber

l)inmeg.

Iie^

fd)affen^frol)en @nfel^ St)ronrebe rief eine neue ?0?at)nung inö

?anb

l)inauö.

^ie

3(rbeit

mürbe mieber aufgenommen unb

ra|llo6 geförbert.

2ßät)renb ber 3Sert)anblungen

t)atte jtd) baö @erüd)t öer*
ben ocrbünbeten Ütegierungen beflänben SD?einungds«
öerfd)iebenl)eiten über bie 3Sorlage unb ber ?Reid)öfanjler lege

breitet,

bei

menig ®emid)t auf ba^ Sujlanbcfommen beö @efe$eö. Diefem
@erüd)t trat ©taatöfefretär üon 95oettdier, ber |td) um baö @efe^
mit großer 3Crbeitöfraft unb ebenfo großem ®efd)i(f bemül)t batte,
entgegen; unb aud) ^Öiömarcf griff mit 9^ad)brurf ein, al^ bie
jmeite ?efung am 29.a)?ärj 1889 begann. @r mie^ junäd^jl bie
„3Serbdd)tigung" jurücf, al^ ob er fein Sntereffe

am

Suftanbe*

fommen beö @efe$eö

näl)me, er be3eid)nete fold^e 53ebauptungen

aU

breijle

eine „reine

unb

@r|tnbung".

9?ur

):)abt

er

md)t ge^

glaubt, baß bie SSorlage nod) in biefem 30Binter, nod) in biefer

©efjTon

ftd)

jujlanbe bringen laffen merbe; er l)abe öielmetjr ge#

fürd)tet, bie ^Regierung

merbe gemiffermaßen ein toteö fRennen
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®«^ Dvfifatferja^r.

17-

unb

{)a6en

baö

lei^tti

5Btrten. Seine @ntlafTung

nod) einmal cinferingcn

ndrf)<le 5af)r

„3rf) glaube", fo fagte er,

müjTcn.

meiner

bic SSorragc

SBiömarrfö

„ba^

bte offentIid)en ^Matter

wenn

:poIit{fd)en ,g^reunbe' übertreiben,

fte

öon mir fagen,

ta^ irf), fcf)neU atternb, ber 3(rbeitöunfät)igfeit entgegen ginge.
@inige^ fann icf) nod) feijlen, aber nidjt aUeö, wa^ id) früt)er
getan ()abe. 2öenn icf) bie 3(ufgaben eincö ^uön)drtigen WIU
niflerö eineö
Teijlte

l)eit

baö

SOBerf

großen ?anbeö unb and) nur bie nod) jur Sufriebenis

auf meine alten Sage, bann »erbe id) immer nod)
eineö SÄanneö tun, baö in anberen ?änbern aU

5ßert
aEen öerbünbeten
?Hegicrungen unb mit ©einer 9)?aje|lät bem Äaifer, im ®enu|Tc
beö SSertrauenö ber fremben Slegierungen, unfere auswärtige
^ofitif weiter ju fül)ren, fo fet)e id) baö einftweiten a(S meine
öoUeö SOJanne^merf

ein

unb

gitt,

ein

banfen^werteö

e^ mir gelingt, babei in (Jinigfeit mit

2ßenn

3n

anberen 33ejiebungen bin id)
üon 33ertrauen unb @rfat)rungen,
bie id) aber in etwa breißig 3at)ren auswärtiger ^oütif mir
\)ahe erwerben fönnen, bie fann id) nid)t öererben, unb bie

attererfte ^flid)t an.
(eid)tcr erfe^bar.

fann

2)ic

atten

@umme

nid)t übertragen.

id)

„9?amentlid) in biefen

\ei^t

üortiegenben ?^ragen bin

id)

burd)

meinen ÄoUegen ^errn öon 33oettd)er ja met)r aU erfe^t. 3d)
\)ätte baS, wa^ er in biefer 'Bad)t getan unb gefeiflet tjat, felbft
nid)t rcijlen fönnen. 3eber \)at fein eigenes ^ad), unb in biefem
^ad)t febe id) neibfoS baS 3Serbtenft meines J^errn Äottegcn
atS baS größere an a(S baS meinige.
„3(ber fo üie( SSerbienft \)ah(

baß

id)

id)

bod) and) in biefer <Bad)c,

eS fafl alS eine 35eleibigung anfe^en fönnte,

wenn man

öon mir glauben wollte, baß id) fit nun im 3(ugenblicfe ber
@ntfd)eibung im ®tid)e laffen würbe. 5d) barf mir bie erfle
Ur()eberfd)aft ber ganjen fojialen ^olitif juf^red)en, einfd)ließlid)

beS legten 3(bfd)luffeS baöon, ber unS je$t befd)äftigt.

mir gelungen,
biefe

'^adfC

Sriumpb

bie

ju

Hebe beS

gewinnen,

bejeid)net,

ju erleben wünfd)te,

@S

ift

i)üd)UliQtn ÄaiferS 5öilbelm für

dx

b^^

«^

^^^

feinen

fd)önflen

ben er nod) b^ben würbe, unb ben er nod)

wenn

nod) unter feiner fKegierung

biefe g^ürforge für ben Q?ebürftigen

jum

2(bfd)luß

fommen

fönnte.

^er

.

^iimatdi

(e^te üieie

im üitidfitaqt
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)c$t rcgtcrcttbc Äatfer i)at ei eine feiner erflen !Äu|[crungen
faffen,

tiefe

jTdi

unbebingt anjueigncn. 5Bie foUte

id)

nun

ba()in

fommen,

unter meiner 5nitiati»e inö ?e6en gerufene ÜBerf
ju oerleugnen, ja fogar ju befämpfen!

3(6frf)(ujfe

fettt

Steigung ©eineö i)odbfefigen ^errn ©ro^üater^

@ö

biefeö

oor bem

bicf)t

l)ie^e

baö

nur baö 3fnbenfen beö alten Äaiferö, fonbern and) ben
2)ien(l meinet jc^ig^n ^errn öoKflänbig öerraten unb öertajfen»
@ö ifl baö in ber kat eine fa|lt beleibigenbe Bumutung, bie mir
nid)t

bamit

wirb."

geflettt

3(m 18.

einmal für ba^ @efe$ ein:
baö Te^te 9)?at in biefer ?^rage ()ier baö
ÜÖort na()m, fd)on t)eröorget)o6en, baß meine 9?id)t6eteitigung
an ben ^iöfufftonen im einjefnen nid)t auö SD?ange[ an pexf
„5d)

5j)?ai

trat er nod)

af6

l)a6e,

id)

fonficf)em Sntereffe l)eröorget)t, fonbern

ber @efamtt)eit meiner 3(ufga6en

genügen,

früt)er ju

»enbigfeit

di

gett)orbcn,

enger ju

jiel)en.

3d)

ben

,^reiö

heibi\)aittn ju

'üieid),

meiner

3:dtigfeit

unb

aurf)

oon benen

id)

t)in

wie
92ots=

prinjipieU

bie Leitung

ber

in ^reufien

fon)ot)t

inneren

me

müjfen geglaubt; au^ert)atb be6 bamit

gezogenen Äreifeö liegt für mid) bie 3(ufgabe,
galten,

,^rdften,

üor alten Dingen bie Leitung ber

t)at)e

^otitif in it)ren .^aupteinrid^tungen,

im

alten ©eiten

mit ben 3a{)ren für mid) eine

i^t

auswärtigen 93ejie()ungen

au^ 9)?angel an

nad)

ganj

jtd^er

bin,

ba^

t)ier

fte

Sieben ju

feine

einjige

Stimme in ber beftnitioen ^bflimmung gewinnen werben, unb
wenn id) aud) mit (^ngelSjungen rebete. 2)ie Ferren wiffen ja
wofür unb wogegen |ie flimmen wollen, unb
an 35erebfamfeit auSgetaufd)t wirb, felbjl baS,
rr>ai an anfd^einenber 33itterfeit unb g^einbfdjaft auögetaufd)t
wirb, i|l bocf) für anbere ©egenben bered^net unb nid)t für ben
dinfin^ auf irgenb jemanben, ber t)ier in biefem ©aale jlimm*'
alte

l)eute,

fcf)on

alteö,

wai

bered)tigt

„di
fratifcf)e

t)ier

ifl.

.

.

mid) in feiner 2öeife überrafcl)t, baf bie fojialbemo«'
Partei gegen biefeS @efe^ ijl:. 5ßenn eineö ber WliU

l)at

\)at, ba^ wir bie ©ojial*
bemofraten mit biefer SSortage nid)t gewinnen würben, ginge

glieber ber freijTnnigen Partei gefagt

auö bereu 3(uftreten

l)ier

bagegen l)eröor

—

fo

möd)te

id)

barauf
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crwibern, bafi btefer Ülcbtter

borf)

Dr.

^iimavdi

17. ®«<5 T)n\hikv\af)V.

33artt)

— jwci Dinge

fojtartfitfcf^en g^üt)rer
tt)e((i)c

unb

Ui^tti QBirfen.

—

©eine ©ntlafTung

c^ ix^ax bcr 3C6georbnetc

öottflänbig üertt)frf)fe(t: baö |tnb bic
bie fojtartflttfd)en S)?a|Tcn.

mit irgenb ctwa^ unjufrtebcn

^ie

S!}?affcn,

mit etwaö, bcm

ft'nb,

aucf)

©ojiarbemofratic nid)t würbe a6t)etfen fonnen, jlimmen

bte

ben 3öat)(en

für bie ©ojialbemofrateti,

weil

fie

it)rer

bei

Unju*

friebent)eit burd) eine regierungöfeinbücf)e 3(6jltimmung eben 3Cuö#

3(uf einem ganj anberen 93oben (let)en bie

brucf geben motten.

Ferren, beren ganje 53ebeutnng, beren «^errfd^aft barauf

ba^

üon

bie

bleiben. £>iefe ret)nen
e6

tt)irb

bie

—

beru()t,

unb mißleiteten S0?afTcn nnjufrieben
natür(id) baö @efe$ ab, weil eö immer

it)nen geleiteten

—

©ojiatbemofratie in

ibrer @efamtt)eit

nidbt

»er«»

borf) ein ©dbritt auf bem 2ßege unb eine 3(bftnbung
fobnen
mit unferem eigenen ©ewiffen ijl:, baß mir mxtii&i berecf)tigte

Unjufrieben{)eiten nad) ber SD?6g(idbfeit, bie
bie ber 9leid)6tag

unö

geflattet,

jtd)

milbern motten.

unö

bietet

unb

Säufcf^en mir

unö bod) barüber nict)t, baß mir mit ber ©ojiatbemofratie nid)t
mie mit einer Ianbömannfcf)aftrict)en Partei in rut)iger DiöfufjTon
finb; |te febt mit unö im Kriege, unb |Te mirb foöfd)fagen, gerabe
fo gut mie bie g^ranjofen, fobalb fk fid) ftavf genug baju fübtt.

Unb

bem
unb

biefe

©tdrfe öorjubereiten

ber ^ü{)rer
aile^,

ma^

—

biefe

ift

—

nid)t ber großen Partei, fons»

ja t>k ganje 3Cufgabe it)rer ^olitif

—

©tdrfe jum ?oöfd)Iagen, jur ^rjeugung

be^ 55ürgerfriege^, jur ^erjltettung beö ,?0?ajTentritt^ ber

SCrbeiter^*

baö
merben fie natürfirf) befdmpfen; alfo mirb ii)nen aud) jebeö
©ntgegenfommen für bie Reiben beö armen 9)?anneö, meld)e^
baö minbert bie
üon ©taat^ megen gefd)ie{)t, t)inbernd) fein
Unjufrieben t)eit, unb Un5ufriebeni)eit braud)en jTe. 3(lfo baö mar
natürlid) öorau^jufe{)en, baß |te bagcgen flimmen mürben.
„3d) i^ahe mid) aud) barüber nid)t gemunbert, baß bie Ferren
öon ber freifinnigen Partei bagegen jlimmen. 3d) i^abt in bem
$8ierteljabrbunbcrt unb met)r, baß id) an biefer ©tette bin, nod)
nie üon biefen Ferren eine 3ufl:immung für irgenb etmaö gei)abt
menn idj aUein 'oidkid^t auönebme üor 5ai)r unb 5ag bie
bataittone' fd)äbigen fann,

bitt^'^'^"

tann^

b^i^w^fii

fann,

—

—

le^te

3«fiintmung jur legten »^anb, bie an unfere ®ebrüerfa|T«ng
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QStdmarc!^ le^te fHete im üieiä)i>taQt

gefegt würbe.

.

.

Da^

.

btc J^erren

2ßetfen gegen bte SSorragc

aui anbeten ®rünben t)erüor, aH bie £)ppo|Ttion
5öenn bie ^o(en eine SSorlage öcr?
bcr g^ortfcf)nttöpartei. .
werfen, fo geben jTe bamit nnr baö Beugni^ ab, baf biefelbe
jur Äonfofibation beö Seutfd^en Üteid)eö fiit)rcn fönnte; ba^
jTnb,

ba^

gel)t

.

g^ranjofenfrcunbc,

bie

.

n?eld)e

^itu

9leid)ötagö in feine

üoreiligen

bnrd)

jugelaffen

werben

Q3efd)Iu^

|Tnb,

um an

—

bcö
ber

baju
®efc$gebung über ta^ gefamte ffitiä) teiljunet)men
()aben wir wabrt)aftig nid)t ben Ärieg gefüt)rt, um unö üierje^n
ba§ bie bagegcn jTnb, ifl ebenfo
g^ranjofen einjuimpfen
natürücf); eö jeigt unö bie CppojTtion biefer Jpexvm, ta^ in
biefem ®efe$ ctwai brinjlccfen muf, tvai bem I)eutfcf)en '^ti&ie
nü^üd) fei.
„3d) würbe hti ber Setbfloerftänbtirf)feit biefer £)ppofition
unb it)rer 2Sorauöftct)tf ich feit barüber gar nid)t gefprod^en t)aben.
3(ber and) oon fcnferüatioer (Seite wirb gegen baö ®efe$ eine

—

Dppojttion

geübt,

bie

mit ber 2(ufgabe ber fonferöatiüen

id)

Partei nid)t öcrträg(icf) finbe.
ber

t)ier

Sei) mocf^te

jebem Äonferöatiüen,

gegen bie^ @efe$ auftritt, mit bem ®prud) beö

X>icf)terd

antworten:

Qi

tut mit lang' fd)on

S)a§

„a^

liegt ja fe!)r

id)

iöcf>,

iiä) in ter (^efeufd^aft

nal)e

—

—

ba^
extremes se touchent
bai> oft in meinem ?eben fd)on

les

^i)perfonferüatiöe —
\)aU
unter Umjltänben,
burd)gemad)t —
id)

fel^'.

firf)

wenn

jte

jornig werben,

oon ben ©ojialbemofraten nur mä^ig unter*
5d)
mod)te
fcbeiben.
ben Ferren jurufen jui Erinnerung an ben
beö
SSaterfanbeö
unb fefbft ber Partei, auf bem jTe jlel)en:
5Öoben
5ßie fonnen @ie üon feiten ber fonferöatiöen Partei auf biefc
5öeife bem inbioibuetten 3otn, bem 9Serbru§, bem (ofaten 5nteri«

im

poütifcf)en (Jffeft

ejfe

?Kaum geben gegenüber

bcö dieid^ti fo
bier gefcf)eben

hit>
i|l!

in
3cf)

il)re

einer ?^rage, welcf^e bie @efamtt)eit

innerflen liefen berül)rt,

bin hetvüht

gewefen,

in

bem

xt>i(

tai>

53eri(i)te

öon ber ge)lrigen ®i$ung an^ einem fonferoatiöen 3)?unbe unferen

©egnern baö Sfugni^ geliefert ju fet)en, baß in bergieid^en
@ad)en bie ©ut^intereffen, bie fofolen, bie perfönlid^en 3nter^
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i7.

®«^

effen

in

crfler Sinic

intcrcITen,

Dveifaifcrja^r.

»tömarrf^

„©aö, meine .^ftren,
auf

2Birfen. ©eine ©ntlaffung

ma^gcbenb |tnb, üon ben großen fKcidjö»'
üon bcn nattonafcn, ben d)riftnd)en Sntereflfcn aber

gar ntd)t mel)r bie Ülebe

ftd)

k^M

ifl.

©ebaren, unb

fein fonferöatiöeö

ifl:

beö ^roöinjiafpatriotiömuö

glaube

ber,

flellt,

erfüllt

icf),

3(ufga6en, bie ein 9)?anbat eineö 9leid)ötag^abgeorbneten an
borf)

flettt,

nur

partiett,

mit öief ®cf)atten unb

25er ®rf)fuß ber ?Hebe,

auf

öiefe @in5ett)eiten

ging,

toer

biefe ©eite ber Äird)turmö^ofitif, beö ^ofafpatriotiömuö,

xi(i)tcte

jTcf)

in

bie
ii)n

tt)enig ?irf)t/'

«)e(d)er ber 9leid)öfanjler nod)

mit bewunbernöwerter @a(f}fenntniö

in rf^arafterijtifdjer 2öeife

an

ein«'

bie fonferüatiöen

Elemente im weiteflen ©inne:
„dlun, meine vO^^^^^f«/ id) rirf)te alfo meine IKebe t)eute
öorjugöweife an bie fonferöatiöe Partei, ju ber icf) bie 9leirf)ö*
partei unb
bie J^erren mögen eö mir nid)t übet net)men

—

tie 9?ationaI(ibera(en
bie

genannten

eben

unb baö Sentrum
Parteien

ber

in

recfjne

—

—

irf)

I)a(te

@efamtricf)tung

it)rer

baö \)d^t für Parteien, n)e(d)e ben
<^taat, baö 9leid), nid)t nur übert)aupt unb generell, fonbern
aud) angebrad)termaßen ert)a[ten unb fd)ü$en motten. 9^ur
a)?aiorität für fonferöatiü,

mit ben Ferren

anberen
irf)

\^ahe

l)abe

irf)

mid)

id)

auöeinanberjufe^en,

ju fdmpfen; ha^

ifl

mod)te bie fonferöatiöen Ferren

mit ben

eine anbere @ad)e. 3(ber

it)rerfeitö

befonberö hittcn,

üon ber ®emeinfd)aft öon ©ojialbemofraten, ^olen, 5BeIfen,
unb aud;) öon ber @emeinfrf)aft ber ^vtu
^ffdffer^g^ranjofen
firf)

—

finnigen abfolut loöjufagen."

2)a6 @efe§ würbe am 24. Wtai angenommen mit 185 gegen
165. 25agegen {)atten bie ühlid)t Sppofition, auferbem 11 Äoui*

12 S^ationalliberafe unb 75 öom Bentrum gestimmt.
Die Ütebe ^iömarrfö am 18. ^ai 1889 fottte feine (e^te fKebe

ferüatiöe,

im

9leirf)^tage

fein,

par(amentarifrf)er ©d)tt)anengefang,

fein

ber feineö ganjen 3QBirfen6 würbig war. 9?un
3Crbeiter

unter ben ®d)n^

norf) met)r

ber ^att gewefen,

pofitifd)er, wirtfrf)afttirf)er
t)ätten.

beö

Sebenfattö

war

wenn

unb

eö

9leirf)e6

waren

geflettt;

atte beutfrf)en

eö

wäre baö

53iömarcfö Sbeafe in finan^o

fojiafer ?Hirf)tung

ftrf)

atte erfüllt

unleugbar, baß fein anberer ^taat

Unjlimmigfetten

Äatfer unb

jn)ifct)fn

^iimavä
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auf bem fojiaren ®ebtctc gfctcfjflanb tn btcfem
großen ?icbe6n)erfe praftifdjen (5l)riflcntumö.
X>cutfd)raitb jc$t

3(m l.Sanuar 1890 nd)tete berÄdfer an ben?5^ürflen33t^marrf
ein @lücftt)unfcf)fd)rei6en, in tt)efd)em er feine

barüber au^brücfte,

l)ot)e

Q^efriebigung

unter ber üertrauenööotten

eö

bafi

^iu

wirfung ber SSertretung beö 9leirf)eö gefungen fei, baö ®efe$
juflanbe ju bringen unb baburd) einen tt)efentnd)en ©rf)ritt
auf bem il)m befonber^ am «^erjen fiegenben 5ßege ber ^nx»
forge für bie arbeitenbe 33eöoIferung üorwärtö ju tun; baö
©abreiben fcf)fo^ mit ben Sßorten: „3d) mei^ fet)r tt)ol)t, metd)
3Cnteil

reirf)er

an

^rforge

biefcm

3t)rer

unb

fd)affenöfreubigen Satfraft gebüt)rt,

aufo|)fernben
bitte

®ott,

er

unb
möge

Wtiv in 2}?einem fd)tt)eren unb öerantwortungööotten ^errfrf)er?

unb erprobten

berufe Sbren treuen

TiU

bie

öon

@emat)(in

beö

erweifen.

2)er Äaifer t)örte

auö,

5ßunfcf)

am

STugufta

,faiferin

SBiömardf

nad)

g^riebrid)örut)

bat)ingefcf)iebenen

feine

^erjen^mcinung,

nid)t ^inflülfe

2)inge

ber

Söi^marcf

taffen.

3(1^

il)n

am

nad) 53errin

Sage

in

ber

bie

Te^te

@l)re

ju

war

(5 ö

Äanjfer

ftd^erHcf)
jtd)

bem Äaifer

fd)one.

£)b aber

„an^ bem febenbigen 3ufammens=

mu^ man

bat)inge|lettt fein

SSermutung einmal auögefprodjen;
bamafö feineömegö baö ^ebürfniö, fo fange

24.

gefe$

Äaiferö

biefe

l)at

abwefenb ju

il)n

Januar flarb, njottte
fommen, um ber

bie gegen SBi^marcf jid) rid)teten,

fernjut)atten",

jebcnfattö t)atte er
t)on 93er(in

bafi ber

üon ^erfonen,

baju beigetragen t)aben,
t)ange

7.

93er(in

baöon unb fprad) 33iömarcf ben
@efunbt)eit ju fd^onen unb feinen ?anb««

aufentt)art nicf)t ju unterbred)en.

wirffid)

nod) ötefe 3a^rc er^

'Siat

fein.

Januar

bie

jurücfrief,

@orge um baö @ojianftcn«=

jeigte

eö

jTd)

fd)Ott

am

erjlen

®i$ung beö @taatömini|leriumö unb hd bem

unter beö Äaiferö 3Sorft$ jtattftnbenben Äronrat, baf beö Äaiferö

3Cnfd)auungen unb 33e|lrebungen

unb mel)r

abtt)id)en

in

öon

benen 33iömarcfö mel)r

bejug auf jeneö @efe$ fo»ol)I wie auf

bie (Sojiafpolitif übert)aupt.

3(m 25. Januar foUtc

ber

?Reid)ötag

gefd)Io|Tcn

werben.
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17.

juüor

®«^

Tixtitai^emhv. 93tömarrfö te^tes SBtrten. ©eine ©iitlafTunfl

mu^te

aber

raten »erben.

3n

brttter

in

?cfung baö ©ojtattjlcngcfc^ 6c*

war

ber Äommtf|ion

eö ol)ne bie

üon ber

angenommen.
Söiömardf l)telt btefe 33e(ltmmung für brtngenb nötig. Die
Äonferüatiüen flanben ju feiner 3Cn|Td)t unb t)offten auf eine
(Srffärung ber Slegierung in 33iömarcf^ unb in il)rem ©inne.
gewünfd^te 3(uött)etfungöbe(l:immung

Ülegierung

X)a 33iömarcf

biefe

abgab,

nid)t

jlimmten bie Äonferöatiöen

gegen baö ibrer 9}?einung nad) üerflümmelte unb be^b^tb wert«'
fofe

@efe$ mit Sfntrum,

g^reiftnn

unb ©ojiafbemofraten, bie
25amit fam baö ganje

übert)aupt fein 2fuönat)megefe$ »oUten.

@efe$ ju ^att.
3ßeöt)alb 33iömarcf

entfcf)eibenber

in

©tunbe

nid^t fprad),

3(nnabme, ba^ etn>aö jmifdben ibm
unb bem Äaifer fowie feinen Kollegen im SQ?ini(lerium fag,
trift n>ob( baö Dlidbtige. Und) baö wirb ridbtig fein, ba0 er
ifl

nid)t fJargeilellt.

in

bem 5öunfdbc, auf baö

bemofratie

2)ie

aufzutreten,

atterentfdbiebenjlte

nidbt

gegen bie ©ojiaf*

mit beö ,faiferö 5ßünfd)en

juj«

fammentraf, ba biefer fpdter einmal optimiflifrf) im (Staatsrat
fagte: „2)ie ©osiafbemofratie überraffen ©ie mir, mit ber

»erbe

id)

ganj allein fertig werben."

25er Äaifer n)ünfct)te offenbar biefer Partei feine entgegen?

fommenben
3Cnftrf)ten

ju jeigen.

3(bfi(f)ten

fid)

nid)t

öoll

—

Da

93iömar(jf für beö Äaiferö

einfe$en fonnte,

um

fprarf)

er fd)on

—

am

»erben
ben
üßunfrf) auö, öon bem SOZinijlerium für ^anbel unb ®e»erbe,
ba^ er hm^ex öer»altet b^tte, befreit ju »erben. 2)er Dber«»
^jräjTbent ber Ülb^inp^ooinj öon 93erle)3frf), ein überzeugter 3(n*
l)änger »eitgebenber fojialer Üleformen, »urbe bamit betraut.
2)ann erfcbienen am 4. g^ebruar 5»ei (Jrlaffe beö Äaifer^,
einer an Söiömarcf unb einer an ben neuen ^anbel^minifler,
ber ^ortfübrung ber ©ojialreform öerfprad). ^an boffte bamit

3:age feiner Ülücffebr

audb

entlaftet ju

©ojialbemofratie hti ben @nbe Februar ftattftnbenben
üßablen ben 2ßinb au^ ben ©egeln ju net)men. (5ö |tel auf,
ba^ 33iömarcf nict)t gegengejeicbnet batte. 3(ud) baö beutete
ber

barauf \)m, ba^ in ben ma^gebenben Greifen nid)t alle^ »ar,
»ie eö ju »ünfcben ge»efen »dre. 3n biefem «Sinne burfte

Spannung

5Bad)fenbe

man
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anä) ein 5ßort auffaffen, baö 33{^marcf bei einem parfas^

mentarifd)en @ffen, bem aud) ber Äaifer 6ein)ot)nte,

bruar ju einigen SCbgeorbneten
red}t lieb,

®ie eö
id)

aber imponieren fann

bod),

meine Ferren!

fagte:

„!©er Äaifer

id) it)m

5BiefIeid)t

am 4.^e*
\jat

mid)

tod) nid^t 3Serfnd)en

imponieren <Bie it)m;

jmeifle atterbingö baran."
X)ie 5ßat)Ien

am

20. g^cbruar jtefen

betröbenb ani,

Daö

würbe jlarf
gefd)«)äd)t burd) 3rntt)ad)fen ber finföfiberalen unb fojiaf«'
bemofratifd^en (Elemente. 93i^marcfö ©teltung würbe tamit
fonferoatio*(iberafe Äartett, baö 2öerf 33i^marcfö,

nid)t befefligt

®d)ün 3(nfang g^ebruar
3Cbfd)ieb ju

93iömarcf
ü(t}c

bitten.

bem Äaifer über

3(ngeregent)eit

bamafö

l)atte

er

3fm 25. g^cbruar

baran gebad}t, um feinen
bei einem SSortrage, ben

bie 30öat)fen

\:jidt,

würbe

eine neue SO^ilitdröorlage öor, in ber eö

hetxä(i)tiid:)e

bicfe perfon?

öon i^m nod)ma(ö jurüdgeflettt.
fid)

@ö

um

Tag
eine

^eereöt)ermet)rung t)anbe(te; biefe wollte ber ,f anj*'

ler

nod) oertreten. ^allö biefe 2>orIage nid)t burd)fomme, bad)te

er

an 3CufI6fung, wenn notig, für met)rere

SOJale;

er fd)eint

aud) fogar atterduf erflenfattö erwogen ju t)aben, bie SBunbeös^
fürjlen

unb Häupter ber

g^reicn

©täbte nad) Berlin ju rufen

jur 3(bänberung unb @infd)rdnfung beö 3ßat)fred)tö.

@o

weit JU gel)en fonnte berÄaifer

jTd)

nid)t entfd)Iie^en. 2)ie

unb ^iömarrf oerjldrfte ftd). 3Cm 9.a)?drj
berliet) er bem ©taatöfefretdr unb SSijeprdftbenten beö ^taat^f
minijlerium^ ü.33öttd)er ben @d)warjen 3Cb(erorben mit ber^öe!!
grünbung, bie ©ojiatreform \)abe an it)m it)re ^auptflü$e geljabt.
X)ie 2}?inifler (tauben wdl)renb biefer (Spannung auf (Seite
beö Äaiferö, unb eö fd)eint, alö ob baburd) im @efd)dft^gange
93iömarcf l)ier ober ba nid)t gebül)renb berücf|Td)tigt worben fei.
^iömarcf aber war nid)t ber Wtann, fid) ?lied)te, bie er ju
{)aben glaubte, oerfürjen ju faffen; er mad^te aufmerffam auf
(Spannung jwifd)en

bie

Äabinettöorber

2Serfel)r

it)m

öom

8.

(September 1852, nad) wetd)er ber

ber einjelnen g^ad)mini(ler ber Äontrottc beö Wtiniiino

prdjTbentcn unterjlettt war. T)ev Maifex l)inwieberum hetvad)teu

ba^ alö eine fd)were 33ceintrdd)tigung feiner J^errfd)erbefugnijfe;
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17. ®<»<^ 3)retfatferja^r. 93t^marrfö

er trug

lei^tti SSJtrfen.

©eine @nt(alTunfl

^tömardf auf, eine Orber ju entwerfen, huxd) »erdje
üon 1852 aufget)oben würben. X)a^ öers*

bie 53e)ltimmungen

©^annung.

mcl)rte bte

a^ tarn
war eö am
oon

norf)

12.)

etwaö anbereö
t)atte

i)in^u,

burcf)

ÜÖinbt()orft

Tim 10.

9)?drj (ober

^errn

SBernttttrung

war, eine Unterrebung
®acf)Iage; i\)x ^rgebniö

5Breicf)roberö, ber SBi^marcf^ 33anfter

mit 33iömarcf über bie augenb(icf(icf)e

würbe

üom

burcf)

einen 3Crtifet ber 9?orbbeutfc{)en3(llgemeinen Scitung

war

13. 3)?ärj befannt; barnad)

ein

3ufammenget)en ber

Äonferüatiöen unb beö Bentrumö in 3(uöftd)t genommen.

©er Äaifer befam öon
rid)te

SBiömarcf wolle

gefd)o^ft ()aben,

gegen

bebienen.

it)n

fe^ungen gefommen
freien 3Serfet)r

bk

fallö

jTd)

fott

^ier

ber v^ilfe beö

muf

9)?ärj

Sentrumö
er im

ful)r

eö ju t)eftigen STuöeinanber!*

3ebenfallö wollte SBi^marcf

fein.

^^e^^

fogar ben 3Serbad)t

fiel)

ben

mit ben ^arteifü t)rern ni&it unterfagen lajfen,

£>rber üon

S!)?iniflerpräfibent

©el)r

er

3(m 3)?orgen beö 15.

9leict)öfanjterpalaiö öor.

unb

ber 2ßal)rl)eit llarf abweid)enbe

über jene Bufammenfunft;

fct)nell

1852 aufget)oben würbe,

nidt)t

länger

bleiben.

ooUjog

fid)

nun

bie (5ntfct)eibung.

3Cm SOZorgen

beö 17. 2}?ärj erfd^ienen hei 53iömarcf bie Öt)efö beö SWilitar^ unb
Biöilfabinettö ©enerat i),J?a):jnh

unb @et)eimrat ö.Sucanuö. ®ie

baf ber Äaifer in bejug auf bie Äabinettöorber bei
feinem 3Serlangen bleibe, unb, fallö 33iömarrf auf feinem SOBiber^
teilten mit,

flanbe öerl)arre,beflren@ntlajfungögefucl)e entgegenfel)e. 53iömarrf

fonnte
fal)ren;

ftd)

entfet) liefen, biefem äßunfd) fogleid) ju will^

nicf)t

er wollte

gwar

©tellung beö

bie

bie

^Verantwortung

tragenben SOJinijler^rdftbenten burd) Säuberung ber Drber
erfd)üttern, aber er b^elt für bie gerabe

rigcn auswärtigen 2Serl)ältni|Te
fal)rung für unentbet)rlicl).
9)?inijlerium ju

dx

unb fanb

ftd)

einstimmig auf feiner ®eite
2Cn bemfelben
hei 35iömarcf ein,

bem Äaifer

2age
in

33erici)te

traf

weld)em

feine
berief,

biefeö,

bamalö

reict)e

rerf)t

nicf)t

fcf)wies=

biptomatifcf^e

@r*

ba er leibenb war, baö
folange eö bei il)m war,

ftet^enb.

aud) ein ©einreiben bcS ÄaiferS
il)m ber

auö Äiew über

SBorwurf gemadjt würbe,

rufflfc^e

2:ru:ppenbewegungen

—
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aSiömarcf«^ ©ntlaffung

üorcnt{)aften ju traben. 3Cud) 6rad)tc bcr Äatfcr fctne abwcirfjenbc

ÜÄcinung über bie g^üt)rung ber auswärtigen ^olitif jum 3Cuö?
brurf. ^iSmarcf l)atte jene 33ericf)te, bie it)m öerattet crfdjienen,

an ben ©enerafflab weitergegeben.
92un erfl
nad) bem Eintreffen beö
fcf)eint

53iömar(f

am

fa^te

ftd)

jum

faifertid^en

©djreibenö

—

?Rürftritt entfcf)(oflren ju t)aben; er öer^«

18. Wläv^ fein jwanjig ©eiten fnttenbeö (fntfaflTungSi'

gefud), beffen ®d)fuf, cf)araFteri(lifcf) für ben ganjcn SSerfauf ber

2)inge

unb für 33iömarcfö

g<inje

©eetenüerfaffung in biefen

fd^meren 5agen, atfo (autete: „@S i^ mir bei meiner 3(nl)änglid)^
feit an ben Dienfl bcS Äönigtid)en J?aü\e^ unb an Euere 20?aje(lät
unb hd ber rangjdt)rigen Einfebung in 3Sert)äftniflre, meldte id)
biöt)er für bauernb get)alten l)atte, fel)r fdjmerjUd), auö ber
gett)of)nten 53ejiet)ung ju 3(ttert)od)fl:bemfeIben unb ju ber (3c»
famtporitif beö ?Keid)ö unb ^reu^enö auöjufd^eiben, aber nad)

Erwägung

gett)i|fenl)after

3Cuöfül)rung

fann

id)

ber 3(Uert)od)|len Intentionen, ju bereu

mü^te,

bereit fein

id)

anberö,

nid)t

ai^

wenn

Euere

id)

im

Si}?aje(lät

2)ienfl hiiehc^

alteruntertänigft

auö bem 3fmte beö ?Keid)öfanjtcrö, beö 9)?inifler*=
unb beö ^reußifd^en 9)?ini|lerö ber auswärtigen
3Cngcregent)eiten in ®nabe unb mit ber gefe$fid)en ^enfion tnU
raffen ju wollen, dlad) meinen Einbrücfen in ben legten 2öod)en
unb nad) ben Eröffnungen, bie id) geftern ben SO?itteilungen
aus Eurer SWajeflät Biöil'' unb 2i}?ititärfabinett entnommen t)abe,
barf id) in Et)rfurd)t annet)men, bafi id) mit biefem meinem
bitten, mid)

präfibenten

EntlaffungSgefud)

fomme unb

ben

5öünfd)en

auf eine
red)nen barf. 3d) würbe
alfo

Ämtern fd)on üor
t)aben,

wenn

50?aieftät

5at)r

id) nid)t

()ulbreid)e

Euerer Wlaje^ät entgegens=
Bewilligung mit @id)ert)eit

bie 33itte

um

Entlaffung auS meinen

unb 5ag Euerer

9}?a|eftät unterbreitet

ben Einbrucf gel)abt

l)ätte,

ba^ eS Euerer

erwünfd)t wäre, bie Erfal)rungen unb bie ^ät)igteiten

eines treuen X)iencrS 3l}rer 3Sorfal)ren ju benugen.
id)

barf

jid)er
id)

bin,

auS

fürd)ten, baf

baf Euere

S[)?aje(lät

berfelben

9?ad)bem

nid)t bebürfen,

bem politifd)en ?eben jurücftreten, obne ju he»
mein Entfd)luf oon bcr offentlid)en 9)?einung alS

unjeitig Verurteilt wirb."
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17-

3(m

®a^ Dreifaiferja^r.
20. SD^drj

SSt^marrfö Ul^Ui SBirfen. ©eine ^tlaJTung

würbe 33tömarcfö ^nttafungögefud) öom

Äaifer gcnel)migt; bie

tt)efcntlirf)en

5ßortc lauteten alfo: „SD^tt

auö 3t)rem @efud)e öom 18» b. SO?,
erfet)en, ba^ ®te entfd^loflTen |tnb, üon ben äfmtern jurüdfi»
jutreten, »etdje @te fett Tangen 5at)ren mit unöergtetdf)nd)em
ttcfer 95ett)egung

t)abc 3rf)

3d)

(^rfofge gefüt)rt t)aben.

t)atte get)offt,

bem (Sebanfen,

SOJtd)

üon 3l)nen ju trennen, bei nnferen ?ebjeiten ntd)t nät)er treten
ju müjTen. 5ßenn 3c^ gIeid)tt)ol)t im öoUen 35emu^tfein ber
forgenfcf)njercn Tragweite 3t)reö 9lücftrittö je^t genötigt bin,
Wtid) mit biefem ©ebanfen üertraut ju mad)en, fo tue 3ct)
bieö jmar betrübten ^erjenö, aber in ber fejlen 3uüerfTd)t,
ta^ bie @ett)ät)rung 3l)reö @efucf)eö baju beitragen werbe,
3l)r für baö 3Sater(anb unerfe$(ict)eö ?eben unb 3t)re Äräftc
I)ie öon
fo Tang wie mögrid) ju fd)onen unb ju er()alten.
3l)nen
SO^icf),

für 3t)ren
bafi

traget ju beflimmen,
3ct)

eö

t)abe

angefül^rten

@ntfct)tu^

©rünbe überjeugen

weitere 2Serfud)e, ®ie jur 3urücfnal)me 3l)reö

atö

'iihtn hetxa&itct,

feine Tiu^fidjt

eine

ber

auf Erfolg

gnäbigften

ba^ 3d) ©ie

t)aben.

Fügungen

bei Sijjeinem

3fn«=

....

in SO^einem

Ülegierungöantritt

aU Steinen er|ten ^Berater jur (Btite t)atte. 2ßaö @ie für
^reu^en unb JJeutfd^ranb gewirft unb erreidjt l)aben, waö
@ie 3)Zeinem .^aufe, 2)?einen 2Sorfat)ren unb Wlix gewefen jinb,
wirb SSJ^ir unb bem beutfd)en 3Soffe in banfbarer uuöergäng^
tid)er Erinnerung bfeiben. 3(ber aurf) im STuötanbe wirb 3t)rer
weifen unb tatfrdftigen ^riebenö^ofitif, bie 3d) aud) fünftig
auö öotter Überjeugung jur ?Rid)tfd)nur S0?eine6 ^anbeTnö ju
macf)en entfd)roflren bin, attejeit mit rut)müüUer ^nerfennung
gebad)t werben."

3um

®d)fujfe

beö

^ürflen jum ^erjoge
bienftc

um

©djreibenö

ernannte

ber

Äaifer

ben

üon ?auenburg unb wegen feiner ^exf

bie preu^ifd)e 3Crmee

jum ©enerafoberflen mit bem

?Kange eineö @enera(ferbmarfcf)aUö.

3(m 26. Wläx^ erfolgte in ruhiger unb würbiger

^orm

bie

il)ren

©öt)ncn

war jugegen unb nat)m öom dürften ben l)erjlicf)|len
mit einem fHofenflrauß unb mit Danf für tai, wai er

2Cbfci)icb

3Cbfrf)ieböaubienj beim Äaifer.

X)ie Äaiferin

mit

aud) für

@tnbrurf in Der ®clt

Bnfnnft biefer

tit

i\)xex
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@öl}ne getan habe. Tiuf bcm

J^tn«=

unb

fHürfwege würbe 53tömarcf öon J^ulbigungen begleitet, bie jeber

Tim @^ätnad)mittagc

fprttcn.

93efcf)rctbung

an

28. Wtäx^

beö

im
öon (äi^avlottenhnxQ, dx \)atu ft'd) Slofen öom
.^ofgdrtner erbeten unb brad)te biefe atö (e$ten ©ruf feinem
bat)ingefd)iebenen faifertict^en ^errn.
^rn|l: unb \tiü fu()r er
bann t)eimn)ärtö, »ieberum begleitet öon ben .^ulbigungen
SBiömarcf

rocilte

bcö

®rabflätte

ber

atten

Äaiferö

i0?aufoleum

treuer '^ieht beö 3Solfe^.

3Cm 29.
l'tabt,

3(tö

5j)?drj

er

gungen beö

jum

fam ber

3SoIfeö it)ren

Der Äaifer

X)anfeö.

3(bfd)ieb

\)atte

jum

^at)nl)of bie erjle @d)tt)abron

ber ©arbefürafjTere mit i^rer ©tanbarte entfanbt.

hüt^

it)m

jum

meine färben?"

ein.

2Cuf

bem

3iötrbebörben

I5ie

bie

SOJenge

waren

93at)nl)of

unb

X)ie Wtufif

ba^ ?ieb: „3d) bin ein ^reufe, fennt

3(bfd)ieb

3t)r

^anpu

öon beö ?Heid)eö

^at)nbof fu^r, erreirf)ten bie J^utbi*
^6t)epunft in einer ©turmflut beö

?e()rter

bie

^ofcf)argen

jubefnb

ftel

@|3i§en

jugegen.

wie 33iömarcf eö fpdter einmaf bejeid^net

mit ©efang

ber Wtiütäx"

\:;at,

d^ wax

unb

fomit,

ein 35egrdbniö

erflcr Äfaffe.

33iö in bie weiteilte

^erne ^ittexU

bie

Äataftropb^ nad);

fetb|l

würbe ber @r6f e beö fd)eibenbcn CO?anneö
„33iömarrf war eine g^riebenöbürgfdjaft für duxopa",
it)r ju Tefen; in ©nglanb fdjricb man: „2)ie @rl)a(tung

bie franj6ftfd)e treffe

gered)t:

war

in

be^ ^riebenö wirb fd^werer fein,

^anb öerfd)wunben

ift";

marcf^ Üliefengeftalt

aU

unb

wenn

beö 3)?eiflerö Teitenbe

in Stalien bejeict)nete

man

ein 2ßerfjcug ber 33ürfet)ung,

aU

„93iÖ!=

einen

^ort beö griebenö für ganj Europa". Deutfdjranb aber (lanb
im 3eici)en fd)merjtid)|ler 5öel)mut. 25er Äaifer fefbfl tele*
grapt)ierte an ben @roßt)erjog öon Sßeimar: „Wlix ift fo web,
a(d b^ttc id) nod) einmal meinen ©roföater öerloren; aber
öon ©Ott SÖejlimmteö ifl ju tragen, aud) wenn man barunter

©runbe geben foUte. Xia^ 3Cmt beö warf)t()abenben Offtjierö
auf bem ®taatöfrf)iffe ifl mir jugefaUen, ber Äurö bUiht ber
alte. SSoUbampf öorauö." Daö beutfd^e 33oIf aber fonnte nid)t

ju

öerlangen, fo fd)wer i^m in feiner unbegrenzten iiebe ber 3(b
«. ÜRattbia«, äSUmarcT
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17. Tiai ©rctfaiferiai^r. 95tömarrf^

öon 93iömarrf

fd){eb

aucf)

würbe, baf

bte juvüartenbe 55cbäd)t{gfett

brang unb

bcr

mutigen

SBtrfen. ©eine

lei^tti

btc 3urucf()attung

beö 3(tterö

3uöer|Tct)t

(Sntla^mq

ber

X)ort gatt e^ einen (Bd)a^ öon ?Ku{)m unb

uitb

mit bem 2:aten*

jTrf)

Sugenb
(5f)re

öerfldttbige.

ju wat^ren

unb

neuen ®d)a^ üon greicfjem üöert wagemutig
erwerben»
Unb
wenn aud) mand)eö 2ßort beö Unmuts
ju
erfl
laut würbe, ba|i alteö fo ^iibi^Ud) unb in fotcf^en formen fam,
ein^ ift unö auö jenen 2:agen im tiefflen «Ocrjen aU (5rinne#
ju t)üten, t)ier einen

rung geblieben: bie ^ejligfeit unb bie 5iefe monard)ifcf)er
©ejinnung t)at bamatö i()re g^euerprobe beflanben. Unb Uin
anberer atö ißiömarcf war eö, ber bie Äonigötreue bem SSoffe
burrf) fein f)e()rcö 93eif^ie( fo fefl inö ^erj gefenft tjatu, ba^ fte
biefe ^euer^robe beflet)en fonnte. 5n ben fd)weren 2:agen ber
iHeüorution t)on 1848 t)atte er mit banger ®orge gefet)en, wie
Ä6nigöt()rone
fturjeö,

unb

sagten,

ficf)

nid)t
er

SQ?äcI)ten

beö

Um*

mit mann{)after @ntfd)to|fent)eit,

aU

üiele

fidler

):iattt

ju feinem

waren öor ben

Könige

gefleUt

unb

eö

ji'd)

fortan jur

3(ufgabe feinet ?ebenö gemad)t, ben Z\)vcn ju fertigen
atte ©türme ber Sufunft unb gegen jeben ©to^ ber

l^eiligfien

gegen

^dt
unb

3(uö ber dläi^e
er fd)ieb

biefeö 3:t)roneö

baöon in

feigem Sßeftanbe

fei,

wdi

bem

mu^te

SSertrauen,

er

baf

eö fortan gefcf)ü§t

nun

fd^eiben;

fein 2Öerf

üon

würbe üon einem

ju ftarem monarrf)ifd)em SSoUbewu^tfein burrf) gewattige (5reig*
niffe

gefd)utten 3So(fe.

^i^marcf

in

ben

'il^cunjiger

3a^rcn

18* Jeicrabcnb im (Sac^fenroalbc

5\Jtun fam für 33i^marcf bte Seit bcr iKube. dx jog

^^

war

g^nebricf)^ru() jurücf, fetten

©ommer

häufen; im
eö

bie

nad)

ftrf)

unb ®d)ön*

öerweifte er ju Äurjmecfen in Äifjtngcn.

auö mand^erfei ©rünben an: öor aUem

^riebrirfiörut) jog il)n

war

er in SSarjtn

®rf)onbeit

beö

@arf)fentt)afbe^,

bte

i{)n

feffette.

war, hat er ben bergtfrfjen
T^rauen »erraten, bte ju i()m im 3abre 1894 eine ^ufbi*
gung^fabrt mad)ten: „5d) bin im 5öalbe fange nid)t fo ein*
^Jßeöbalb ber 5ßafb

fam,
i(l

wie

oft

in

ihm

fo

tieb

ben oorl)ergebenben

immer am einfamften

in

grofien

^>arlamente, unter feinen ,^oUegen;

brei^ig 3al)ren.

bort

2)?an

am ^ofe, im
man jTd) mit*

©täbten,
fül)It

unter voie unter ?aröen bie einjige fübfenbe 33ruft.

3fber im
Ußalbe fübfe iä) micf) niematö einfam; baö mufi in ber Statur
be^ $BaIbeö begrünbet fein. 5rf) wei^ nicf)t, ob ®ie in 3t)rem
Veben fo öiefe ?^or(lter fennen gelernt \)ahcn, wk id): aber
iä)

habe oorwiegenb jufriebene

einfamfeit

mu^

g^ör(l:er

bie amt(icf)e Sätigfeit eineö SÄinifterö

haben."
ift

@infamfeit

baö ?oö unb

@o

gefannt.

Sie 5ÖaIb*

für 1^eutfd)e etwa^ ^efriebigenbe^ l)aben, unb

ijlt

mu^

anbere äÖirfungen

für Heine @ei)ler eine

bie ®e()nfud)t

atter

Dual, aber

jTe

i)eröorragenben ^erfon*

^iömarcf jutrifft, fo gut wu^te
wa^re 5ßeiöl)eit 5Wifd)en 2ßelt*
Umgang unb (Einfamfeit in ber ^itte liegt unb ba^ in
»öUiger (Einfamfeit bie ©äfte beö ©emüteö trocfnen unb ber
©ebanfentauf ftocft. 3n g^riebrid)öruf) fonnte er, aud) wenn
er bie repubtifanifd)en 3been feiner ^rimanerjal)re injwifdjen
Iid)feiten.

fe^r baö bei

bod) aud) gerabe

er,

bafi

bie

abgefegt hatte, mit ben leitenben S!)?ännern ber b^mburgifdjen
iHepublif,

mal ja
'i(Ite

bereu

^b^^enbürger er war,

fein früherer Sßerfehr fid)

g^reunbe mieben ibn,

fürftlid^er

@nabe

nid^t

(ebbaft

üielfad)

üerfebren,

öon ibm

ju*

jurürfbi^lt.

wie baö fo gebt, wenn bie Sonne
filux wenige SD?enfd)en

met)r fd^eint.
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18' 5««Ml>cnt'

btc

eö,

finb

gcorbnctcn.

„l^ic

getan

J^epfe

um

ber

Xianthaxtdt
t)at/'

ftcben.

öon

«Ferren,

t)o()cn

feine ^Pfltd^t

faul

@ttd)fenn)albc

bcn ©d)atten

aucf)

»on

33tömar(f

'»"

@ö murbc

jtef)t

tn btefen Seiten ju

unb ju Dr. ^anö 33[um: „@in

feine Karriere feeforgt

in ^riebrici)örut) ju üiel."

war

50ZitteImd^igfeit

ijl,

bie dläi)e

— ber

einen ^efurf)

ganjen

fleine ©eijler jiet)en

niemafö an in ber 2ßelt
@ö mar aber nod) etmaö anbree, waö ^ßtömarcf

Dr. Suliuö Jpaxtmt^^ev,

rirf)ten",

tung

Der Eigentümer

mad)te.

rieb

rul)

bamit

jur SSerfugung,

Unb ^iömarcf

f^ictft

in

?)laum

JU

btefem

fid)f

fcf)affen.

jlettte

feine 3Cnficf)ten über n)id)tige

große liberale Seitung
er{)oben,

„baß

Taufe".

T)a^

aB

er
i{t

33ebürfni|Te

l)at

l)at

g^riebricf)^*

„Hamburger fRad)*
bem g^ürften feine Bei*

hatte baö Q3ebürfniö

SO?an

jtdh

ber

fragen unb über )taatüd)H ?eben

^3olitifd)e

fönne.

er

offtjietten

großen SOJanneö immer

biefeö

benn große unb

unl)eimlid) gemefen;

jltrebfamer SOZann,

riöfiert burrf)

Unb bann

wenn man

jurücf,

jTcf)

fagte 53tömarcf

um

fcer

^ofleuten, 3(6*

SO?tn{jlern,

snm

jeberjeit

unb

funbtun

er füllte bie

beö

5GBo()re

©anjen

33iömarcf ba^ üerbad)t.

@ine

fogar gegen 33tömarcf ben SSorwurf

DZorgter

ungerecf^t.

t)inter

5ßir

bem

motten

9veicf)ött)agen

her*

niemals

»er*

boct)

baß jeber (Staatsmann, ber mit einer reid^en Erfahrung
auS bem 3(mte fd)eibet, gar nid)t baö ?Ked)t 1)^*/ biefe @r*
fabrung atö ein nu^tofeS ^funb ju begraben; mir motten nict)t
öergeflTen/ baß unö mand) grober ^ef)ter ber auSmärtigen ^otitif
geffen,

mit feinen
bie

gefdt)rtict)en

3ruönu^ung

bener

?^otgen erfpart geblieben

reid)er ^oHtifd^er

(laatömdnnifdjer Gräfte

geborte.

33iSmar(f

einfad)

jur

Erfahrung

märe, menn

aucti

auögefchie*

guten ^rabition

auösufd)a(ten

mar

eine

bei

une

5:orl)cit,

mie benn audb ber Äaifer in feinem ©einreiben »om 22. Wläx^
eS gemünfd)t \)atte, „baß 33iömarcfö 9lat unb feine ^atfraft,
feine Sreue unb .^ingebung aud) in 3«f«nft tt)m unb bem
Saterlanbe nid)t febten merbe". @ö mar ganj einfad) ein @efe$
ber SWenfd)ennatur, baß Söiömarrf nid)t ^Iß^Iid) unmirffam merben
fonnte.
eintrat

TiU ex im 3at)re 1851 in bie jl:aatömännifd)e Sätigfeit
unb nad) ^ranffurt a. Wt, oon feinem tfi'önige gefanbt
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©egenftt^ ju ben maßgebenden Greifen

am

würbe, ba fd^rieb er

wann ta^

1.

Wtai feiner ®attin: „3ßer toei^^

unö

wetdje^

9vab,

je^t

ergreift,

unö »ieber

to^*

mag?" ©eitbem l)atte biefe^ 9lab jtcf) fa|l 40 3at)re ge*
frfiwungen; unb nun foUte eö pfö^rtcf) feine ©d^wungfraft
55iömarcf war ein
I5a^ war »iber alle 9?atur!
»erfieren.
Ääm^fer gewefen alle bie langen 3al)re l)inburd). 5öie fonnte
man nun plö^Iid) oertangen, ba^ er fd^wicg. „@ö mürbe",
laffen

fo

—

bat er

|Td)

bamat'^ geäußert, „etwaö

für

frf)tt)er

mid)

fein

nad) öierjigiät)riger unau^gefei^ter 93efd)äftigung unb ^b*

forbierung in potitifrf)en ©tubien

unb SBerantwortIid)feit

^ätigfeit

— nad)

einer fo ungel)euren

eine StoKe ju fpieten,

beren

jmei unöerle^bare 5Bebingungen ®pracf)(oftgfeit unb Unbewegt
lidifeit

finb.

^reunbe,

X)a^ »errangen

Xüddje

fogar

früt)er 1Deutfrf)(anb

nidit burd}

fie

aber »on mir, meine fieben

gefliflTenttid)

einen SSergfeid)

üermeiben,

öon

meinen

©ienflen ju f^red^en, bamit

geleifleten

il)re

eigenen ^rdtenjTonen auf

erfennung, 3(uö5eid)nung unb 2Cöancement fd)äbigen. 3Cber

fte

^fn»'

i&;

Unb

ein

jum @d)tt)eigen gebrad)t unb paraft)jTert."
anbermat: „^id) t)at man mit 75 3al)ren abgealtert',

unb

id)

füt)te

bin nid)t fo (eid)t

fiiod)

,

mid)

nod)

»iet

ju

jung,

um

nid^tö ju tun."

3(nfang 1892 fagte er über baö SSerfangen, ba^ er fi*

rubig oert)a(ten foUte: „Wlan

\)at »on mir »erlangt, id) foUte
md)t met)r fümmern. 9Ziema(ö ijl mir eine
größere J5ummt)eit öorgefommen, aU biefe unerhörte ^orbe*
I^a^ 33iömarcf bd feinen 3[u^erungen in ber ^rejfe
rung."
unb 93efud)ern gegenüber ge(egenttid) fd)arf fritifd^e 3(uöfunft
3(ber
erteilte, ift rid)tig; er l)ätte fid) milber äußern fonnen.
er war feine @oett)enatur, war eö nie gemcfen. 7iU er im 3abrc
1858 in g^ranffurt einmal ben 3Sortrag bei^ @oetl)efiebeö „Tin

mid)

um

^Pofitif

ben SDJonb" hörte, äußerte er hei ben 2ßorten „®e(ig, »er

üor ber Üßelt ohne
biefer @oetl)e."

9?eben

unb

^a^

oerfd)(ie^t":

@ine @d)neiberfee(e trug

ber 'ikhe

war

aud)

ber

fid)

,/Iße(d)e ©d)neiberfeere,

el)rlid)e

er eben nid)t in ftd).

^a^

ein

3^ebürfni^

eine Äraft feine«^ ©eijle«^.

Unb

biefer

»erbittern

^af

mußten.

fog 9?ahrung an^ SSorfommnijfen, bie

iljn

3Cm 23. Wlai würben bie ©efanbten beö
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18. 5etewt>«nb

9letd)ö

im @ad)fent»albc

unb ^reu^cnö tm STuötanbe angewicfen, bcn fremben
jn eroffnen, „ba^ ben Sanierungen ber treffe in

.Kabinetten

bcjug auf bic 3(nfirf)ten 93tömarcfö ein aftuelteö @ett)id}t nid)t
beigelegt

werben bürfe". Sa^ war

wdrtigen 3(mteö; 35iömarcf würbe

ein

guteö ^c&ft beö anö#

getan b^ben
einem ©egner gegenüber, dx würbe aber, alö eö it)m gefd^ab,
nur »erbitterter; man fann eö i)erflet)en, wenn man bebenft,
ein

@(eict)e^

nod) eingenommen

we(rf)e 5öe(tmacf)tjleUung er hi^ öor furjem
battc.

— unb baö
— ba^ tbn

mu^ man bebenfen unb ^u
bie ©orge um ben ^rieben unb
,
würbigen wiffen
tic Sufunft feinet 25aterfanbeö 2ag unb S^acbt quälte, ta^
er bie ^m^ftnbung nidjt toö werben fonnte, eö werbe nicbt
met)r tvit biöt)er berfetbe Äurö gel)aften, eö bifbe nicbt mebr
fo

di

tarn

bie

©orge

\)in^vi

ber

beutfcf)en

^olitif,

Ärieg

ben

naci)

^\v>d

aüen erlaubten SOZitteln ber biptomatifd^en
unb öor allem ju öermeiben, ben Äaifer
öermeiben
ju
Äunfl
mit

g^ronten

III.

^flejanber

in

^ranfreicf)ö

3(rme

jn

treiben.

3luct)

bie

^nglanb unb nad) ben ^olen b^nüberneigenbe ^oütit

nad)

@r

nid)t.

it)m

gefiel

fül)lte

be^balb

bie ^Pflid)t

in

fid),

ju

warnen. 3Son ber unbejteglid)en ©ewalt biefeö ^flid)tgefühl^
mad)ten feine ©egner fid) feinen 33egriff, fte bebad)ten eine^
nid)t: öom 3(mte fann man :pen|Toniert werben, öon ber ?iebe
jum 3Saterlanbe unb »on ber ©orge um beffen 2öobl nie*
malö, fo lange baö ^tx^ unb ba^ ©ewiffen in einem wad)
unb lebenbig ifl. 3öer in ein 2(mt eintritt unb wem @ott
erfl

im 2lugenblirf

3Cmte gibt,

bem

beö

mag

er

t)atte

fd)on

wenn

öor

er

it)n

and)

im

unb @emüt jum

er biefeö 2(mt nieberlegt,

Sine fold^e 92atur war
feinem 3(mte

alö 2)u^enbe ma^gebenber

feffen

SSerjlanb

@intrittö

ja,

3Serftanbe baöfelbe tun.

ntd)t;

bielt

ber

mel}r

SSerftanb

^erfönlid) feiten; beöt)alb

9lul)e|tanbe

unb fonnte ibn

mit

33iömarcf

ntd)t

be*
be*

jur

©d)weigfamfeit unterbrücfen.
©0 würbe benn baö 3Serbältniö jwifd)en ^iömarrf unb
feinem 9^ad)folger, bem 9leid)öfanjler (Japriöi, immer unerquicf*
lid)er;

bafür festen tic ^ulbigungen

au^ bem

3Solfe

immer

bem Äaifer

2)e^ 93olfc^ Stebe. «Berfö^nung mit

frdftigcr

Dicfcö tjatte bte (Jm^ftnbung, baf ein SSolf,
großen 9)?cnfd)en feiner ®efrf)id)te nid)t t)od)t)äIt,

ein.

n)e(cf)eö

bie

wie ein

2)?enfct)

flamme

(oberte biefe ?iebe jn 33iömarcf auf, atö er

3n

^ißien fut)r.

ben

beutfcf)en

ba^

biefer

g^ormen

ber

f)etter

18.

3unt
nad)

3öien würbe ^iömarcf üon ber

offtgietten

2ße(t

am

fd)on

9.

^otfd^after

bem ^ürjlen

3uni ber ?Reid)öfan5ler

^rinjen

gegenüber

9teu^

nur

angewiefen
bie

(Japrioi
i^atte^

gefettfd)aftüd)en

einer etwaigen (Jinfabung jur ^o(i)jeit be^

erfütten,

ber Äaifer »erbe öon

foffe;

feine 9?otij nel)men. 3(ud) ber Äaifer

öon Dfterreid),

ben g^ürften Q3iömarcf auf^ ^^eröorragenbfle au^f

frül)er

gejeid^net

in

am

£)reöben

über

©rafen Herbert aber auömeid^en
?5^eier

Unb

^erün unb

»eil

gemieben,

ber feinen 3Sater üerleugnet.

ijl:,

feinet ®ol)neö

5ur ^od)5eit

ber
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\)atte,

fet)nte

eö

^iömarcf

ab,

in STubienj

ju

em*

pfangen.

^iömarcf war fo tief gefrdnft, ta^ er juerjl ^a^riöi forbern
unb er fprad) jtcf) SSertretern ber greife gegenüber
nun ganj rücf|Tcf)tö(üö über potitifd^e ?^ragen au^ unb über
fd)n)ad)e unb unfdl)ige 2!)?änner, bie je^t auf bie Dtegierung
t()ren @influ0 ausübten. TiH aber in weiteren Greifen befannt
würbe, voa^ 33iömarcf in 3ßien erfebt l)atte, ba fleigerte ftd)
tk ^egeifterung im SSoIfe unb bie ganje ?^at)rt oon ^Jöien
nad) Äifftngen güd) gerabeju einem 2:riump()juge,
®o fd)6n biefe ^egeifterung war, eö ging bod) ein 3«g
»ottte,

tiefer

unb

5ße()mut burd)ö beutfd)e SSoIf, bem bie Hebt jum Äaifer

bie 'iwbe ju

liefen 3Sorgänge,

Tage

|td)

93iömarcf gejlort würbe burd) bie unerquicf*

wie

jTe

nun einmal au^

ber tragifd^en 9)?ig*

ergaben.

Unb ^iömarcf felbfl em^fanb eö in biefer oerjweifelten dt^it
immer wieber fd)merj(id), ba^ feine ©teffung ju feinem faifcr^f
ü&itn ^evxn md)t fo war, wk er unb ba^ ganje beutfdje SSoIf
e^ wünfd)te.

3Sor allem

bangte

it)n

um

^au( ^epfe

bie @rt)altung

beö

auf ber
iRurfreife öon 5ßien in Wtnndjcn: „^rüt)er war mein ganjeö
Q3eftreben ba^in gerid)tet, baö monard)ifd)e @efül)f tm 2^o(fc
mottard)ifd)en

ju ()ebcn.

@efül)Iö;

2fn ben

ju

^öfen unb

in

aufwerte

er

ber offijieUen Uöelt

würbe
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iä)

18. 5«erabenb im @ad)fentt)atbe

gefeiert

unb mit Tianthaxteit über()äuft l^aö ißotf »ottte

mid) fleinigen. J^eute jubelt mir baö Solf bafür ju,
bie

anbercn Greife mid)

nennt

man

meiben.

ängjllirf)

®d)on am

1890

16, 3(ugu|l

eö

tatfrdftig,

mu^ baöon

aber er

Sd) bin

baö

3ronie beö ©djicffatö."
t)atte

er in Äifftngen

merf entwerte 2Öort gefprod^en: „2)er Äaifer
freubig,

tt)äl)renb

g(au6e,

Sei)

»om

ctvoa^

alten ?^ri^

in iljm,

b^utjutage einen weifen ©ebraud) madjen.

im 5ßege. @r

nid)t

il)m

ftedft

baö be^

jung, arbeite*

i|l

f)at

aud) nad) meinem SOBiffen

mir gram ju fein, fo wenig wie id:) eö i()m bin.
i)ättc
meine (5ntIa|Tung
jtd)
anberö öoffjiet)cn

feine Urfad)e,

'^tterbing^

muffen.

.

.

25od) ber

.

3unber

ifl

errofd)en,

meine ^riebenö*

baf bie ^einbe bie Ülinge fteigen fel)en.
3d) bin bem Äaifer, wie gefagt, nidjt gram. Unb ber Äatfer
ifl e^ üief(eid)t aud) mir nid)t."
pfeife

ohne

raud)t,

^iömarcf foUte

rcdjt

begatten.

er in Äiffingen fo fd)tt)er,

jur feflgefe^ten ^eit,

länger bort.

Um

@nbe

ba|l

biefe d>^it

oflerreid)ifd)^ungarifd)en

fam

ein

in

3(ugufl

1893

erfranfte

öon bort

nid)t

@r

blieb

3Cuguj^, auöfüt)ren fonnte.

beö

^etegramm,

3m

er bie 3Cbreife

reijlte

ber Äaifer ju ben SOZanööern

^eereö nad)

tt)e(d)em

@ünö.

ber Äaifer, ber

3Son

erjlt

bort

fpät öon

33iömarrfö (^rfranfung gel)ort, biefem eineö feiner ©d)fofrer jur

@rI)ofung anbot, ba baö Ätima in ^riebrid)öru() für ein Zungen*

würbe jwar
^öben waren wieber angefnüpft.
2)er Äaifer (üb ^i^marrf ju feinem ©eburtötage 1894 nac^
Berlin ein, unb 33iömarrf erfd)ien, ba i\)m bie eigentrid)en ?Jefl*
Iid)feiten ju anjlrengenb waren, unter bem Subel ber ^Berliner
5Öeöö(ferung am 26. Januar im faiferüd^en ®d)to|fe. „2)er
9}?onard) unb ber ^atviaxd)" unfereö SSotfeö t)atten ftd) wieber*
gefunben. Unb fo hüeh benn baö 3Ser()äftni^ öon Äaifer unb
unb Äanjfer weiter()in faj^ ungetrübt. 9?ur leidste SSerftim*
mungen gab eö nod),_wenn ber getreue @cfart glaubte einmal
wieber warnen ju muffen. 3Cud) jum ad)tjigften ©eburtötag
erfdjien ber Äaifer Ui 33iömarcf in g^riebrid)örut), aU bai
leiben

nid)t

nid)t

günflig

fei.

angenommen, aber

ganje beutfd^e

3[^oIf

fid)

25iefeö gütig« 2Cngebot

bie

glüdwünfd)enb

um

ben

3(It*?Keid)ös=

Q$t^marce^

tanktet

in

fcf^arte

Zot
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üßattfabrten,

ja!)[rofcn

bem

bte

greifen

£0?anne einigermaßen über ben @d)merj \)inweQl)dfen mod)ten,
in

bem

ihm

il)n

am

bcr 2Ser(u|l ber treuen ?ebenögefäi)rtin

27. 9?oöember

1894

im 3:obe

—

jTe

oorauögegangen

war

—

jurücfgetajTen b^tte.

Diefe J^ulbigungen mieberbotten

)Td) in

an jebem ©cbenftage feinet ?eben^,

am

1. 3Cprif

i>ic

^icbc feineö 3[?o(feö üott empfanb.

1898.

^ö

fottte

immer

am

fo noci)

baö U^tc SWal

gleid)er

©tdrfe

84. ©eburtötage

fein,

baß 93iömarcf

@egen (fnbe 3uni begann fein ^efinben frf)tecf)ter ju
werben; immerbin fonnte er am 28. 3uli jirf) nod) einmal
im Stottftubl in ben g^amilienfrei^ fabren raffen. Tim 30. Suli

Hamburger 9?acbricbten, fpradb über
nabm nocb ©peife unb 3:ranf ju fid) unb
baß man fo wenig geiflige ©etränfe jum

laß ber ^ürft nocf) feine
po(itifd)e g^ragen,
fcberjte

barüber,

^JKaffer

fe$e.

*Sd)timmen

—

£>ann

ein,

unb

aber trat plö^ticb

um

elf

Ubr abenbö

eine

2ßenbung jum

ertofle ibn

ber 2;ob

unb fcf)merjloö. 3Ctö feine 5ocf)ter, bie ©rdjtn $0?arie
tKan^au, ibm ben ^obeöfdbweiß abwifcbte, war fein Ie$teö 5öort:
„X)anfe, mein Äinb."
X)ie Äunbgebungen ber Trauer waren jabüoö in ber ganjen
iißdt. 33ewunbernb beugte |Te |Tcf), ob g^reunb, ob ^einb; jte
em^jfanb, baß ein flaatenbifbenber, weltbeberrfd^enber ©eniuö
babingefcbieben war. X)er Äaifer wottte bem Heimgegangenen
im 33er(iner l^om neben ben ©ebeinen feiner 3Sorfat)ren bie
leicbt

Ie$te fRubeftätte bereiten.

er wünfcbte

33iömarcf

i)attc

neben feiner ?ebenögefät)rtin

eö anber^ bejlimmt;

unter

ben äßijjfeln

be^ ®arf)fenwa(be^ begraben ju fein mit ber ®rabfcf)rift: @tn
treuer beutfdjer Diener 2ßilt)e(mö

wa^

I.

an ibm war. 2ßaö aber unfterb*
lieb in ibm lebte, baö wirft unter unö unb in unö fort aH
felbftbewußte, benfenbe unb b^nbelnbe fci)6^ferifcf)e Äraft, al6
mäd)tigeö ©taatögefübl, baö felbjl 5Öiömarcfö erbittertfle g^einbe
in unferer großen unb gewaltigen ^tit unter ben iHeicb^gebanfen,
ben er gefcbaffen, gezwungen \)at, unb al6 felfenfejler ©laube
an bie '^ad)t unb @röße be^ beutfcben SSaterlanbe^, baö
X)ort (iegt,

fterbCid)
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18. gctcrabenb

50?iUtoncn

beutfd)cr SO^änner

teigigen bereit

jinb

migfeit

SSolifeö fiä)

unb

ber

einem (larfen ^aufe ju oer*

aU

Söiömarcfö Erbgut bte ()öd))len ®üter

bergen: SSatertanbötiebe, g^iirflentreue, g^rom#
rajlttofe

@üter

in ^riebenöarbeit

in

trägt.

jTct)

in

mit 5ßlut unb @ifen in bem 33ett)u^tfein,

ba^ in biefem ^aufe
unfereö

im @ad)feni»aH>e

?^fei^,

ber

ungejlort

ju

geijlige
fcf^affen

unb

materielle

bie ©et)nfuct)t

—

95on 2Bir!L ©e^. Oberrcgterungsrat Dr.

5lJ)olf IDlatt^ias

jtnb ferner erf^tenen:

5öletne Ärieg^erinnetungen
Slötter aus ber 2Berbe5ett oon 5latfer unb $Reic^
unb 7. 3:au|enb). 3n ficinroanb gebunben SSi 3.—

3. 31uflage (6.

„Iias ijt ein Xrun! aus frifc^em QueUroaner.
§ter Jprt^t 3U uns ein 9Jlann, ber
Ropf unb Sers auf bem red)ten 3fIe(I l)at, unb einer, ber bic Äun|t bes (£r3äf)Icns
.Die ((i)ön[te CBabe, bie einem bie äJJutter
bcl)err[^t. (Es l^cifet einmal in bem S8ud^
mit auf ben 2Beg bes Sebcns gegeben f)ai, i|t ein glü(flid)er §umor.' Unb biejen
(pürt man fajt auf jeber Seite, ni^t ettoa blofe in anefbotenI)aften Säuberungen,
jonbem in ber öeiterfeit bes ^ex^ens, bie über bem (Sangen liegt. Ss ift ein 5cr3=
erquidenbes unb ^erjftäl^Ienbes Sud) für jebermann." *profef|or Dr. 911fr eb Siefe
:

(Äobicnjer 3eitung).

2Bteer3te^entDtrun[ernSo5n5Beniamtn?
(Bin Su(f) für bcutjc^e 93äter

3n

9. Sluflage.

„3um

(£rfd)einen ber

einen

So^n ju

fannt,

bas in

neuen 3(uflage

unb ben

einen für ben Stutor

SJlütter

ifabe iä) ätoei (5lü(ItDün|rf)e ausäufpredjen

93crlegcr,

ben anbern für

3öfo& aBq^gram.

ergieljen f)abe,n."
[o flarer,

unb

fietntoanb gebunben 501 4.

DOlfstümIicf)er

—

unb umfaffenber

„Uns

2Bcife

ben

i|t

lein 2Berl be»

fragen
§anb, o^ne für

bic großen

ber ftinbererjiel^ung bet)anbelte. 9JJan legt bas SBud) nid^t aus ber

Anregungen empfangen ju I)aben." J)er
oon 9latfd)Iägen,
Don großer päbagogif(^er (Erfahrung 3«iignis geben." 3c'tf<i)rift für bas

bos erjic^ungstDerf

reid^e

unb

Sonntags|d)ulfreunb.
bie

:

beut|d)en eitern, bie

alle

—

nad)I)altige

„UBirflid) ein uja^rcr Sdja^Iajten

nealf^ultoefen.

2Bte roerben mix 5ltnt)er bes ©lüfe?
3n

3. ^luflage.
„Verbitterte
erfrift^en.

Hc^n

unb

Dem

jubelt es,

gfreube.

Saume

(Es i|t

fieintoanb

refignierte (ßemüter toerben

Su(f)cnben

^ilft es finben,

unb au^ aus bem
bas

bes Sebens."

rechte,

gebunben 9K 4.—

fldf)

in

bem

präd)tigen, finnigen 18u(^e

ben 3i9ctiben

ftüftt es,

f(f)cinbar 9tlltögHd)|ten

e^te ilBeil)nad5tsbud),

Sßeftermanns

eine

^elle,

StRonatsI)efte.

—

mit bem

(Silüd-

f^Iägt es gunlen ber
ftral)lenbe fterje

„(Eine 9Irt

oon

am

pI)iIo»

bem 2Berftage freunblt(f)en 3;räumen unb erquidenunb neuen 9Jhit f^afft für bie SIrbeit bes lommenben
Xages." Äölnifd^e 3eitu"9«®in im ebelften Sinne nolfstümlie^es 5Bu(^, bas
tbtn\omo^l mit bem Sergen als mit bem Äopf gefrf)rieben ift." 9lf)einifd^e IBI&tier
für (Er3iel)ung unb Unterrid)t.
(op^ifd)em öausbud), bas na(^

bem

Schlafe ben 2Beg bereitet

—

(£.

^. 5Bed[d)e 93crlagsbu(^f)anblung Dsfar

Sed

9Jiünd^en

am

Sü(^er

großer 3eit (1870/71)

Ärteg6= unb ffriebensbilbcr aus bcm 3al)re 1870 Don Äari
Äleln, Dormals «Pfarrer in gfröic^roeiler. SBoIIsausgabe. 34. unb 35.
8luf=
läge. 3n fietniDanb gebunben
2.80. «prad)tausgabe, illujtriert oon

afröf^roeiler tt^ronif.

m

(£rnft

3immer.

12. bis 16.

üoufenb.

ß-Iegant

gebunben

9JI 10.

~

gröfd^wetler ffirinnerungen. ffirgänäungsblätter 3u «Pfarrer ftleins 5rö|d)tDeiIer
(£5ronif oon Äat^artna Älein. 6. 91uflage. 3n fleinroanb gebunben SR 1.40

Scr Äricg Don 1870/71 bargeftellt von Sülttfämpfern. 3n SBerbinbung mit anberen
Ijerausgegeben oon Hauptmann Äarl Zanera. Sieben SBänbe. 4. unb 5. 9tuf=
läge, ©el&eftet je Tt 2.—, fartoniert je «DJ 2.50
Ärieg 1870/71. Gin öelbengebidjt aus bcm 9Ja(^Ia6 bes [eligen
^^ilipp Ulrid) Sc^artenntaqer. herausgegeben oon einem greunbe bes 93er=

3)er beutjt^e

eroigten.

7. Sluflage.

3n neuer

Slusftattung.

£eid)t

gebunben

ttrnftc uttb geltere ttrlnnerungen eines Orbonnanjoffisiers 1870/71.

501

1.40

Son öaupt=

mann Äorl Xanero. «Reue Ausgabe in einem »onbe. 12. Sluflage (35. bis
40. Saufenb). 3n Seincoanbgebunben «Dl 3.50. «pra^tausgabe, illuftriert
Don Grnft 3immer. 17. bis 30. Xaufenb. elegant gebunben 9K 14.—
ilriegserlebniffe eines ftotfer aie3Eanber»(5arbe=®renobier5 im 3felb unb
aarett oon Seutnant a. D. Sofrat $. Sinrfelberg. 2. aiuflagc. 6el)eftet

fartoniert

9Jl

im £a=
«m

2.25,

2.80

spommern »or aWeft, ißaris unb im 3ttro. (grnjte unb l)eitere Silber aus
Äriegsleben oon 1870/71. aSon spoul Guobe. ffie^eftet Tt 1.40, in £ein=
iDonb gebunben «üi 1.80

anit ben

bem

Sei ben ^fa^nen bes HI. Qlrmeetorps oon fflteft bis le 9Rans.
a. D. ®. Äod^. (Beiheftet «01 2.25, fartoniert «01 2.80

öon Hauptmann

jüngften Offigicrs im Äönigs=(5renabier=«Regiment
in fiiegni^.
93on gronj oon äBantoi^sSlelottisIi,
äKajor a. D., 6e^. Segationsrat, f. «preufe. Äammerl)en. 3n Seintoanb ge=

ilriegstagebui^ 1870/71

bes

(2. toejtpreufeifdien) «Rr. 7

bunben «013.—
(Erinnerungen eines friegsfreitotlligen @qmnafiaften aus bem ^a\)tt 1870/71.
S5on ÜBemer S^fttng, Superintenbent a. Ti. in (Büterslo^. 2. Sluflage. ffie=
heftet «01

2.—, gebunben

«01

2.50

^lebniffe eines Siniü^rigsSreitoilligen bes VII. (r^ein.:toeftf.) Jtotps. $on (Ernft
©el). «01 1.60, fart. SR 2.20
ffif^, «Profeffor am föqmnafium su Sarmen.
9Jor

bem Sfetnb. Äriegsevinnerungen aus bem Sfelbgug gegen 2franlrei^ im
3af)re 1870/71. SBon Slbolf Sranbenburg, locilanb (£iniäf)rig=2frcitDilliger ber
11. Äompagnic bes «Rteberr^einif^cn 8füiilier=«Regiments «Rr. 39. 3n fiein»
roanb gebunben

Unter
(£.

501

3.—

gricbrid) Äari. (Erlebniffe eines 50lusfetiers bes X. Slrmeetorps. SBon
Stier, Obcrlel)rer. 3., umgearbeitete Sluflage. ®c^. 50t 2.—, fart. 501 2.50

'^Jrins

Slätter aus ber Söerbeseit oon Äatfer unb «Rei(^.
Sßon Slbolf JUIatt^ios, SBirfl. ®cl). Oberregicrungsrat. 3. Sluflage (fi. unb
7. laujenb). 3n Seintoanb gebunben 501 3.—

Sdleine Ärtegserinnerungcn.

ttjrlebniffe

eines r^einif^en J^tagoncrs

im gelbsuge

1870/71.

Son

Dr. «5. Äa^fer.

2. Sluflage. ©el)eftet 502 2.25, fartoniert 501 2.80

e.

9). 35e(f'f(^e

33erlagsbud)^anblung Osfar

»ed

aUün(i)en

=

5Bü(^cr au5 großer 3eit (1870/71)
Sei Den gfa^ncn bes XII.

(Igl. fS^f.) tHrmeetorps.

^on

<£.

£. ^ä^nel, Oberlel)rer.

2. 3luflagc. {6el)eftct 9Jl l.GO, lartoniert 3JI 2.20

Bier Slonate oot ^aris.

35ort

Otto Ciebmann, iprofef|or in 3ena.

2.

Auflage.

gebunbcn SR 4.50

(Be^cftet 9Ji 3.50, in 53ctntDanb

»ei ^Slieren Stäben. 9lbiutanten=(£rlebni[ie aus bem großen Äriegsjal)re.
TOaior m. Ott. (Sc^cftet 5DJ 2.—, fartonicrt 9Jl 2.50
erlebniffe eines freirolUigen Sägers. 35on ^forrer Osfor Ceibig.
(5cf)eftct SR 2.25, fartonicrt 931 2.80
3>rei

Son

4. 91uflage.

3a^re in 3ranfrei(^. (Erinnerungen eines üruppenoffiäiers. 93on §aupt'
a. D. gr. Äo(^«Brenberg.
ffic^cftct 9JJ 2.—, fartoniert 9K 2.50

mann

Unter (General oon ber Xann. gfelbäugserinnerungen
Don Hauptmann a. D. ö«9«> ömolb. 2 SBänbe. (Sei),

eines ftompaniefü^rers
je

9K 2.—,

fort, fe 9Jl 2.50

9Reine ^elbjHgserinnerungen 1870/71. 3)on ®ottIieb d. X^äter, (Seneralmojor

5. T).

3n Seinroonb gebunbcn 3R 3.—
ftriegserinnerungen eines Solbaten bes f. bagerif^en 3nfantede:&eibs9legiments
1870/71. »on giorian Äfl|(n^aufer. 2. mufloge. OTit einer Äarte. 3n 2ein=

roanb gebunbcn SK 2.80
93on 9KitIämpfcrn crjäljlt.
gegeben oon aJlajor a. D. 2. |)fl^ unb DJJajor a. D. 0. S^malj.
fartoniert
je
9Jl
2.80
(5ef)eftct ic 9M 2.25,

iWegserIcbniff; ba^erif^er 9lrtiUeri[tcn.

Sriebniffe eines SfeibgeiftU^en.
(Beiheftet

iopf)ie.

3m

OT

aSon ttbm. ipfleiberer, orb.

'jjrofeffor

Seraus
2 2;eile.

ber

<pi)iIo=

2.25, fartoniert 5012.80

grogen Hauptquartier. Jclbbriefc in bie öeimat. :3nuftriert. 93on Dr.
^. SRatt^es, fieibarst Sr. f. 5of)cit bes CDrofel^crjogs Don Sad)fen. (Be^eftet
OT 2.50, in Seinroanb gebunbcn 50? 3.50

Srinnerungen eines freiwilligen Aranfenpflegers.
2.

aufläge.

2)entfif)Ianbs

Öicljeftet 5DI 2.25,

fartonicrt

5»?

3ion X^. Gümbel,

5pfarrer.

2.80

Ariege oon Sfe^rbellin bis JtSniggrS^. eine Datcrlänbt{(^c IBibliot^ef

für bas beutf^c SSoIf unb Seer oon Hauptmann Äarl Xanera. 5tRit ial)lretdben Äarten unb *piänen. 5)Jeun Sänbe. (Beiheftet je fOl 2.—, fartoniert
je

5m 2.50

Xie Sefreiungsfriege ber ^a^tt 181'J— 15. 5Bon Hauptmann Äarl Xanera. 3leut
tlusgabc in einem 58anbe. Dur^gefel^cn oon ftarl ^eU)enn von fiupin.
5mit 15 SSoIIbilbcm oon CErnlt 3immcr, nebft 4 ^iftorif^en «arten. 10. bis
IS. 3;au[enb.

3n

ficinroanb gebunbcn

Xer Surenfrieg in aSort unb
Dielen Slluftrationen

58ilb für

oon Crnjt

50?

3.50

3ung unb

3i'"'ner-

5HIt.

Son

CBcbunbcn

5DI

Sranio Seiner.

5Dlit

3.50

Erinnerungen eines bentf^en SurenfSmpfers. iBon Sfranfo Seiner. 3>vet Sänbe
mit Aorten unb '•JJIänen. ffiebunben 501 6.30. (9lu(f) einjeln fäufli^ erfter
:

»anb

502 2.80,

juiciter

»anb

50?

3.50)

Xagebtt<^blätter eines beutf(^en Qrjtes aus bem Sureniriege. 93on {»ero Xilemann.
i. 9luflage. 3n Seinroanb gebunbcn 5K 5.—

a.

9). 23e(Jf(f)c

S5erlagsbu(^f)anblung Osfar

35ccE 9Jlündf|cn

33on Osfar S^ö^r
4. (mtt bcr 3. glcicf)lautcnbc) ?luflage (11. bis 13. ^^oujenb)

(Soeben
Sänbe

3roct

3eber ^arxb

cr|cf)iencn!)

mit 220 3Ibbilbungcn unb 15 I)ijtorif^en Aorten
in fieintoanb geb. 501 7.50, in fiiebl^aberbanb 501 10.

-

Slus ben Urteilen :
„3)ies SGerf

unb

Ief)rtcn

i{t

bos

I)ci[(i)t

Iiterari}c[)e

pietätoolle

3:eftament

eines ^oc^oexbicnten (5c=

^ufna^me, aber es

aud)

tft

toirllid) in

gansen 5ttbrunbung unb !ünftlert}c^en ©eltaltung bes

feiner

ein

jtotfes

©gmnajialbireftor

50ieijtertDerI."

(ftoblenscr 3eitung).

—

„3öger

Dr.

5Rie|cn=

©iefe

3llfreb

mit biejem 33ermöc^tni5 mel)r

l^at

geton, als ben oielen bereits oorI)anbenen er3äl)lungen von ber ©e»
jd)i(^te

berDeutfrf)en eine neue f)in3ugefügt

bringt unjerem 33oIIe bie (Erfüllung

toerf

:

fein iugenbfn|cE)es 5nters=

eines

oon feinen

lange ocrgeblid) gel)egten 2Bunfc^es, eine naä) 3nt)oIt unb
roertoolle,

toiffenf^aftlid)

begrünbete,

5Beften

gorm

gleid)

oolfstümlid) gef^riebene, alh

umfaffenbe unb bod) nid)t überlabene Darftellung ber beutfd)en (5e=

Wi)U."

5profef!or Dr.

man

cor

I)ier

§in|i(i)t

fid) I)at,

Äarl IBerger
ift

(3)eutf^e 3eitung).

bie oöllig ausgereifte

gru^t

—

„SBos

einer in jeber

abgeüärten, von eblem geuer für bie Sad)e bes Deutfd^tums

befeeltcn,

üon fouoeräner Se{)errfd)ung bes Stoffes 3eugenben Denl=

orbeit." 5profeffor Dr. 2B.

5morten5

{

granf furter 3eitung).

—

„Das
unb

Surf) oerbinbet roiffenfd)aftIiä)e 3uoerIäifigfeit mit ooIfstümIirf)er
borf) getoäI)lter Srf)reibtöeifc

unb

trifft

in ber 5lusfü{)rlirf)feit mit toiri=

großem (5efrf)irf bie rerf)te 50Iitte." ßiterarifrf)es 3eTttroIbIatt.
„Das Sud) erfd)Iiefet tueit mefir als nur bie poIiti!d)e bcutfd)e ©e=
es f üi^rt uns ben gefamten 2Berbegang ber 5Ration oor unb
fd)id^te
flid)t in gegebenem 50Joment aud) Sxfurfe auf bie ©ebiete oon Äunft
unb SBiffenf^aft, 5ReItgion unb Did)tung unb bos tulturelle unb fosiole
„93om erjten Äopitel
fieben überl)aupt ein." 5BofeIeriJtad)rid)ten.
lid)

—

:

—

feines präd)tigen 5Bud)es bis

©ong

3um

legten geigt ber SBerfojfer, toie ber

bes politif^en üebens in 2Bed)feItDir{ung

ftef)t

mit ber

(£tn=

unb rDtrtfd)oftIid)en Gebens unferer 5Rotion."
„(Eine ebel ooIl6tümIid)e
3lIIgemeine Deutfd)eßel)rer3eitung.
Deutfd)e ©efd)id)te, bie £eben geugen roirb." ftölntf^e 3ettung.
toirfung bes geifttgcn

—

a. §.

33e(ijtf)e

5BerIag5bu(^^nbtung Osfar SedE

9Jlün(i)cn

Deutfi^e £tteraturgef(5i(^te
93on «Ifteb öiefe
Sanb:

Crytev

Son bcn 5Infängen

bis Berber. Siebente (mit bcr

jcd)|ten glei^Iautcnbc) ^luflagc (27. bis 30.

üaujcnb). 3tDeitcr SBanb:

5Bon ©oet^e bis SKörifc. Sec^fte ?luflagc (23. bis 26. ^aujenb).
Dritter 93anb: SBon § ebbe I bis 3ur ©cgentoart. Seifte ?luflage
(23. bis 26. Xaufcnb). ^eber Sanb, mit oielen tBiIbni||en, in ficin*
roanb gcbunben

7.—

in fiiebf)aberbanb 3Ji

331 5.50,

baß bas 9BcrI burd^göngig ben Cljaraltcr ooller 5Ru^c unb
ntrgenbs merlt, baß es einer angejtiengten lötigfcit abgerungen roerben mußte. 3d) fanb in bem legten Sanbe bejonbers Irdfttg bie beiben
e^aralterjüge ^erDortreten, bie nad^ meiner 5Dleinung bas Sud) DorneI)mItrf) ausseltnen: nor allem Derjte^t ber 93erfa|fer ju ergä^Ien, er läßt bie Sad)e mit ooller
Unmtttclbarfeit bur^ if)re eigene Äraft roirfen, [teilt fid) nid)t mit fubieltioer 5?e.
fiejion 3n){fdE)en ben £e[er unb ben ffiegenjtanb. So tjt es jum SBeifpiel ein XDät)iit
©enuß, leine Daritellung Storms ju lejen. gcrner aber ]ä)ä^t id) bcfonbers bie 93er»
binbung einer großen iDSeite bes (5ejtd)ts!reties mit einer djaralteroollen ®e[tnnung.
So ätoeifle ic^ nid)t an einem |d)önen unb bauernben erfolge bes SDerles ie^t, roo
„.

.

.

«Reife

Das

Srf)5ne

trögt,

baß

ift,

man

;

es als ffianäes oorliegt,

Dr. SRubolf

roirb es erjt red)t

jur SBirfung

lommen

.

.

."

UniD.^rof.

(Enden, 3ena.

Deutfi^eö £tteratut'=£eaEifon
33tograp^tf(^es

mit

unb

bibltograp^tfd^es §anb!)U(^

^iRottüüberjt(f)ten

unb

Quellenna^iDetfen

35on l^crm. Slttbers Ärugcr

3n

fieintoanb gebunben

„Das ift tin ^i^^mext, bas alle
es,
ft^mersli^ oermißt f)aben,

um

9)1

(foeben er|d)icnen!)

7.50

fiiteraturarbeiter

nun ba

totrs

unb

l)obcn,

fiiteraturfreunbe

3U

oft

freubig unb banibar
„Das norlicgenbe alpf)o.

nid)t

—

tDilllommen 3ul^eißen."2BeitermannsaJlonat5l)efte.
betifd)e nad) Stid)roorten georbnete fiitcraturleiifon ift bie 2frud)t eines roa^ren
Bienenfleißes unb für jeben fiitcraturfreunb eine tDertcoIle (Sabe. 3Bas bas fiexilon
aber gans bejonbcrs ©ertooll mad)t, bas ift ber Umftanb, baß oud) bie Selben ber
aBeltliteratur einbejogen unb be^anbelt toorben finb." Slllgemeine beut|d)e
„(Ein [oldjes SBerf, bas fid) nid)t au5fd)ließltd) ben 3ntereffen
flel)rer3eitung.
ber gelel)rten j!forfd)ung unterorbnet, fonbern auä) bem eifrigen Siteraturfreunb ein

—

getDiffen^aft orientierenbes 9'lad)i(^lagebu^ fein

toill,

roor längft eine gflottoenbigleit.

Die erg(in3enben 5[RotiDÜber[id)ten unb Quellennad)tDetfe bei ben einseinen bi^teri\d)en <perfönHd)!eiten ge^en bis in bie füngfte 3eit ""^ ['"*• '"'" gerabesu er„(Eine roertooUe gfunbgrube für
fd)öpfenber ffirünbltd)leit." 2Be[er-3eitung.
fiiteraten unb !8ibliopI)ilen. Seine Sielfeitigfeit unb fiberfi(^tlid)Ieit ma^cn es 3U

—

einem gebiegenen §anbbu^ für £cl)rer aller Sd)ulcn, oon ber öod)fd)Ule an, für
58ibliotI)eIare unb Stubenten, 5Bud)pnbler unb 3ournaliften unb für bie erfreulid^erroeije jd^rlie^ o)ad)|enbe große 3a^l ber SBü^erfreunbe." Äölnif(!)e 3eitung.

(^. 9).

Scctf^e 33erlag5bud)^anblung Dsfar SBed SJlüni^en

—

Biographien

——

—

unb 3)cn!cm

tion !Si(S^tern

®^'" fieben unb feine 2BerIe. 95on Wbttt Steif d^omsfp.
unb 29. ?luflage. 3rDet »änbe mit sroei Porträt»
in fiieb^aberlialbfranj*
graoürcn. 3n fieintoanb gebunben SJi 14.
banb 501 19.—, in ©anäleber (fiuxusausgabe) $0i 36.
fC\t\isii\ö

^vcim^

28.

—

,

„58ieIf^on)slQs CSoet^e gehört in iebes Xieutid^en Saus,

ber überl)aupt befäljtgt

—

fft,

„Sielfdjorosfqs 5Bu^ i|t ein SBcdhuf
mitsubeüöcn-" Äunjtroart.
an bte SRation, bcr ntd)t unge^ört Derf)aHen tnirb, bcnn er iJt ber bentfene i8er=
fünber ffioetf)eid)en CBeiites." ffie^. Sofiat Dr. ÜJlaaEDrefelct (ÄaiFsru^er 3eWung).
ffioet^e geijtig

®^'" fieben unb

f^AtTTör
OUfUll^l

7.

unb

35on Äorl Serget.
üaufcnb). 3coei ^änht

SBerfe.

feine

8. ?tuflage (20. bis 27.

mit 5tDei ^orträtgraoüren.
^abcr^albfranäbanb S0i 19.

3n

fieinroonb gebunben

50t

14.—, in

fiieb=

„Die SBtograp^ie oerbinbet bte SBoIIltänbigfeit bes (5e!d)i^tsu»erles mit ber 9In(^aU'
li^Ieit bes Äunfttocrls.

unb
t[t:

9IIs

nimmt

fie

oI)ne

^age

bte er(te Stelle ein

für Sd)iller bas roerben. roas SBielld^oiDsf^ für (Boet^e gemorben
,3)er Sd)iIIer für bas gebilbete beut|(i)c Saus'." ^reufeifiije ^af)rhüd)tx.

wljUH;||ltUte
10. iaufenb).

gebunben
„3n

:^xDtx

12.

9Jl

—

,

3.

jjBolff.

Sänbe, mit

3.,

bur(^gefe^ene ^luflage

Sf.

(7. bis

3n 2cinojanb

3toei ^ßortrötgraoüren.

in £iebf)aberl)albfran3banb 50Z 17.

SBoIffs Sl)afcipeare i^aben mit enblid^ unjere

i(^aftlid)en

Dr.

ÄunjttDerl

barum

bürfte

moberne

bcutjd)e, [oroo^I roinen=

oIs lünjtlerifdjen 9lnfprü(^en gere(t)t roerbenbe sr)aIeJpearebiograp^te'."

Seroaes

(9leue grete treffe).

®^^" 2ii>tn unb fein SBert. 33on SBil^elm ^erjog.
(4.— 6.3;auf.). aRit stoei «Porträtgraoüren. 3n
iieinroanb gebunben 501 7.50, in fiiebl)aber:^albtran3banb 501 10.

Q-TotT-f

JvH^l|t

2. 21uflage

„2Bil^eIm §er5og roar toie lein sroeiter berufen, eine 58iograpI)te ju id)affen, bte bem
3ugenb Äleift fo nafte braute, tuie es 5BieIJ(f)otDsIp
mit (15oetf)e, SBerger mit Sd)iIIer, aüoerner mit 3bfen, SBolff mit S^alejpeare unb
SKoIiere, (E^r^arb-iRecfer mit Cörtllparser oerftanbcn t)aben. Unb bas tief fd)ürfenbe
ausge3eid)nete Sßerl uerbient me^r als irgenb ein jtoeites, allen (Bebilbeten, bem
Sforf^er roie bem Saien, furj allen benen toarm empfohlen ju tnerben, bie ein Sers
geroonnen ^aben für ben tounberbar eigenartigen I)id)ter unb SHenfttjen Äletft."
(Bqmnafial'Direttor Dr. aifreb 58iefe (ftoblenjer 3eitung).

beut((i)en $)avi]e, ber beutjc^en

f(\r\^]r\nriiOY
VlllUl|)Ul()i;l
5ttuflage.

„2Ber

fi(^

oielen

50tit
l^eutc

non

(örillparaers fieben

5IBcrfe.

feine

ajlorift

mtdtt.

gaffimiles.

unb Sd)affen

leiner

5tRan

SRi(f)tung.

«roiener lagblatt.
Di(f)ters, bie

—

t)at

Ileinfte,

3;refflt(^eres

2.,

3n

33on «uguft
umgearbeitete

fitob. geb. 50Z

7.50

mad)en
bem bermaligen Stanbe

ein junerläffiges iBilb

ber roirb nad) biefem S8ud)e greifen muffen ; es entfprirf)t

roill,

ber Cßrillparaerliteratur bis ins

bes

unb

'^^^^ fieben

e^r^orb unb
Silbniffen unb

Sejug unb

nimmt auf

alles

über ben

Di(i)tcr

nie

nerfagt

gelefen."

na^

9leues

„Die befte (£infül)rung in bte «perfönli^feit unb bas 9BerI

mir bcfiöen." gfranlfurtcr 3eitung.

(£. 9}. 95cdEf(f)e

SJcrlagsbud^^anblung Dsiax

Scd

SJlünc^en

—

IBiogrop^ien oon !Dt^tern unb 3)en!crn
Sein

§>Ui) '^*'
3n

graoürc.

unb

fiebert

mann.

feine

fieinroanb gebunben

Gugen

S5on

SBerfe.

neubearbeitete Auflage.

2.,

IDiit

Jlti^ne*

einer "sporträt»

SOI 8.
*

„2Ber |l^ in 5crber
ja

man

f(f)rie

lommt ni^t

nertleft,

ben anbetn 3U: ,ötet

ber OTobcrnen; tommt, f^aut

bet (Seiltet Icnft,

unb

f(i)5pfct!'

bei §eTbefftüI)nentanns."

ift

oon i^m, unb ont Hebften

ein gatiä moberner

ift

jtaunt

mef)t los

§etbet als 5üf)rer, als

^rofcffot Dr.

31.

tiefe,

Ja ber 3J2obem|te

(Beift,

(Seift,

(Befeiet (9Jational«

jeitung, SBafel).

r^X^lXXf^Y ®°"

'OCylUCl

Doanb gebunben

um

„X)et

Äül^nemann.

®tt9«tt

15. Xaujenb).
3Jl

bie (Etlcnntnis

9Kit

uns
unb

oon

am

oon ^eute bebeute,

.

.

.

unb Ätöften

Die

oieleiörterte,

oft

nut obet«

bel)anbelte Sfioge, roas Sd)illet

biefe flcbcnsfrage f)ot ^iet i^ie griinblid^fte, tieffte

meiften übetjeugenbe Seanttoortung buxd) lebenbige Datftcllung erfal)ten."

Sctgci

qjtofenor Dr. 5\arl

(2itetaiifrf)C5 (£(f)0).

S3on 3K. ilronenberg.

Äant

3n

groDüre.

„Sd)on einige

aTioIc

^at

4.

roie

in

man

octfud)t,

bie

93eifaf|et

oetflänbniife nahebringt

unb

51uflagc.

fieinroanb gebunben

einer Porträt»

5IRit

9Jl

4.80

ftant gemcinoeiftänbli^ botäuftellen,

no(5 nie mit folt^em (Slüd toie Äionenbctg.
bie 9lrt,

bis

fiein=

ed)illets äftfjetil I)0(^octbicnte Setfoffci l^at mit feinem

obci mit unjulängiid^en 9JlitteIn

OTenf(f)cn

(12.

3n

6.50

.Stillet' ein unoergleic^li^es 9Bei! gcfd)affcn.
flä<^lt<^

3luflage

5.

einer iportrötgraoüre.

f(f)n)ietigften

Äein SBott bes fiobes
pI)ilofopI)ifd)cn

ift

ju

abet

oiel füi

^tobleme bem £aien«

3nteteife füt bie inneie CEnttoidlung ftants su ettegen

Oftanffutter 3e*tung.

toeiö."

cy^l^'s.^.ix.

Ctyi^UllX».^

gneori(^ Sciegfcpe
^orträtgraoüren.

3n

Sein fieben unb jeine 2ßerfe. 93on
a^it stnet
anwarb m. onUr.

fieintoanb gebunben

3Jl 10.

—

,

in fiiebl^aber»

f)albfrnn3banb 3R 12.50
„9Jlan
I)eit

unb

mafeüollen

be^ciifrfjtcn 9Kenfd)Iid)Ieit

bas ^peifonenleben
fage

Das

lange etioattet, bie 9lieSfd)e.l8iogtap]^ie, bie mit bei Unbefangen»

f)at fie ft^on

bes crcDorbenm Diftan5gefflI)Is unb Doi allem mit literatif(f)em

:

es

ift

3Jl.

aus einet

unb ben ftünftict f(f)ilbern toütbe. Iiafe i^ bas glei^
Sud) aus ßtlebnis unb bod^ ous fa^telanget (Jfotfd)ung gcf)Olt.

feinet Seele

^ict ein

etftemal fe^en toit 3lie^]d)e ols Si)mbol bet Äultui unfetcr

Wdjarb

SBlidt

^eiaus ben <p^iIofopl)en nid)t nur, fonbcin

OTe^et gibt uns ein

SBurf)

oon

pofitioct

läge unb ber 3utunft.

Scbeutung." Dr.

granä Strunj

(9lcue greie treffe).

(£.

5. Se(J[(^c 93erlag5bu^^anblung Osfar

©cd XlZün^cn

'T

—
^0.^,12

/^

ht

r
(5e[(^i(^te

be^ beutfi^en

Sbeafemuö

Don Dr. 9R. Stoltenberg
CrjtcrSanb: Die ibealifti|(i)e 3bcenenttDidIung oon i^ren Anfängen
1.—, in ^olbfrans äR 8.50
bis 3U Äant. 3n ficinen

m

3toeiter Sanb: Die IIaffii(f)c ^eriobe bes beutjc^cn 3bealismus.
33on Äant bis §egel. 3n fieinen äR 11.—, in §Qlbfran3 3K 13.—
„2)as

mit {einer feinen Darlegung ber STBegc, bic gur großen 5periobe bes
Sbealismus fül^ren, ber 3ujammen^änge aller n)ijfen[d)aftl{d)en unb Iün?t=

iBud^

beut|rf)en

lerijt^en 93orIäufer, I)at

ba^er
[e^en

unb

2ßcrl

i[t

ge|tär!t tDi)}en."

aus

oom

mid)

jum

erften bis

^rof. Dr.

91.

(Befeler (JJationalacitung,

geboren unb

entf(i)ieben ibeali|ttj(^em (I5ei|te

ein totes SBud),

legten Sßorte gefe[|elt;

(5ei(t

Üat

„Das

nic^t toie

in ganj

(Es i[t

unb in
Deutid)e 3eitung. — „Gs barf als eine
für gebilbcte OTänner unb grauen bejeidjnet
ibealiftif^e ©ebanfcntoelt

ber 5pi)Uo[op^ie überl)aupt."

oon aufeerorbentlidjcm
«propqlöen.

<5abe

~

5BafeI).

rotrlt in ber

[onbern roie ein SBefenntnis unb eine lebenbc Xat.

befonberem aJJaße geeignet jur (Einfül^rung in bie

bcn

id) mörf)te

mit ber|elben Sfreube aus bic[em Haren (£rfenntnisborn trinfen

niele

recf)t

aBerte

roerben."

Deutf(^e5 Sagenbu(§
Dr.

in 93crbinbung mit

(]rnebt;i(^

SRonfe I)eroiisgegeben oon

^rofeflor Dr. gr. oon ber fielen
Die ©ötter unb ©öttcrjagen ber ©ermanen oon ^rofelfor
3n ^appbanb 2R 2.50, in §albpergament 50J 4.—

1. Xell:

Dr. D. b. fieqcn.
2. Xeil:

Die bcutjd)en §elbenfagen oon ^rofeffor Dr.
3.50, in §Qlbpergoment SR 5.

o. b.

fiegcn.

3n ^oppbanb SR
4. Zeil:

Die beutjd)en SSoIfsfagen oon Dr. gricbrid) iRanfe. 3n

^Pappbanb Tl 3.—, in §albpergament
3. Seil:

Die beutfdjen Sagen bes

50t

4.50

93tittclalters folgt

„SBer bie SBal^r^eit über unfere ©ötter unb ffiötterfagen {)5ren unb jugictd) bic ganjc

unb

«Pocfie

finben."

liefe ber|elben

genießen

Äarl5ruf)er3eltung.

Die Haren, nirgenbs

aus.

fü^rungen bes Serfajicrs

lonjt

nod)

—

bei

©crmaniften,

„Der Sanb

„Diefen SBanb las

id)

Sit^ietiler

in

§.

93e(f[(f)e

bas SBeritänbnts primitioer,

in einem
ift.

3usc

bis

(Sin

5Bud),

glei^er 9Beife bient.

unb iebcs öanbbud) überflüifig. Äursum
3ugenbf«^rifteniDarte.

(£.

in

lang enpfunbene Sude

überall Icbenbtgen 9lus=

SDlqtljcn fc^affenber SBölfer

feinem Sagenbud) gelungen

bem

füllt eine

ausid)tDeifenben,

leiten oortrcfflid)

unb

beibes in biefem löftlidjen SBu^

toirb

roill,

pf)antafti[d)

gebro(i)ener Seelenfraft ©ötter

(Äunftroart).

—

l^ier

^aben

ein."

jum

mit un-

2C. o.

CEnbe

—

Sd^ols

roas mir

bas bem Äinbe, bem
Es mad)t jebe 21b^anblung

roir ,bas' beutfdje Sogenburf)."

S3erlag5bud)^anblung Osfar

23edt

URün^en

