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'@e111 Vcut "cDen Dollie. 

mnfer ~i~marct, aller ~eutidJen ~i~mard, bes lSaterfanbes' 
größter <$09n, fteljt bor einem 2l:bfdJnitt feines t~atenreicfJen ~elien~. 
<$eines ~rbenwaUen~ fiebentes ~a~theljnt naljt ber moUenbung unb 
mit i~r wad)t ba~ Ilfngebenfen auf an jene 2eit, als er bor einem 
~alben ~aljr~unbert ~uerft an ftaatlid)e ~erufsarbeit ~erantrat. 

2l:Ilbeutfd)lanb rüftet fidj bU einem ßeiertage. <:Venn roie fein 
anbrer ift ~ütft ~ismard unfet, bem gan~en ml1lfe angeljörig. Bu 
ljellem 3ufammenl{ange bereinigen lid) in iljm bie groj3en ~igen," 
fdJaften beutfd)en ®eiftes unb ~~aratter~. 

~m 'tJenfen ernft unb grünblicfJ, ger~~aft im G:mIJfinben, feft im' 
Wollen, im ~anbefn übet\l1ältigenb, jeberoeit mit ben ~~atjad)en 
redJnenb; ftad in ber 2l:liweljr, groj3 im @3d)affen, weile im ~rljaften, 
wadjjenb mit feinen 9öljeren 3weden:) fo fteljt ber <$taatenlenfer 
bor uns, ougleid) ein 9?aturforldjer in fd)arfer ~eobadjtung ber 
iJJ(enfdjen unb 1)inge, ougleidj ein ~efb im oIJferfreubigen .\rampfe 
für bie ljödJften Biele. ~n (;fljrfurdjt gegen @ott iidJ als fein ~erfbeug 
bemütig füljlenb, e~ gegen W?enfdjen fefbftbelvuj3t beöcugenb, in ~f)t'" 
erliietung gegen feinen .\rönig treu i~m bienenb, mit feinem ganben @3ein 
bem materlanbe unentwegt ergeben: fo fte~t er bor uns unb \0 löfte 
er bie fdjwerfte Sllufgabe, bie einem 'tJeutfd)en je ougemefien warb . 

.8ufammengefafjt '(Jat bieles reidJen i!ebens @eljaft ber eigne 
banferfüllte st'önig mit ber 2l:nerfennung, bau unfres ~ismard mat 
unb ~ljat aUein i~n in ben <$tanb gefe~t ~abe, ,,\ßreufjens .\rraft ~u 



IV lBorllJort. 

entltJidetn unb ~eutfdJlanb bur ~inigung lIu fü~ren." "ZS~r 9Came", 
idjrieb .\1'aifer )illi1~efm an unfern mismord, "fte~t unaus!öfdjHef) in 
ber QJeldjidjte I,ßreutens unb ~eutldjlanM oeröeid)net unb bie ~ödjfte 
2!nerfennung ift ~~nen bon allen 6eiten geredJt bU teil geltJorben." 

'Vas beutid)e lBott aber fann ltJütbig feinen ~anf allein burcfJ 
unerldjütterlid)e~ lBettrauen auf feines mi5mord ~ü~tung bet~ätigen, 

benn nod) ftef)t er männlicf) an bem 6teuer; 
WH! bem ®dJiffe jvie[en ~inb unb m;eUen, 
~inb unb ~errcn nicf)t mit feinem ~erben. 
o\)errjd)enb olidt er auf bie grimme ;riefe 
Unb vertraut, 00 jdJeitcmb ober lanbenb, 
6cinem @ott unb jeinem lBaterlanbe. 

lmir aber oertrauen feft I ban er bo~ lSd)iff bes 'Veu~ef)el1 
meid)es, einft bon i~m lelb;t gebimmert, mit fid)erer ~anb aud) 
ferner9in burcf) alle ISturmesltJogeu ;teuern werbe. 

~n bielcm Seicf)en begrünen mir bell lIo§cn ZSuveltag oum 
~eife unires lBQUe{\, erfüllt bon 'Vant gegen unfern mismard. 
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lJetblnnnb bon !!li!lmatct unb leine maU!n m:li{~elm!ne , 

Dllo bon llißmatct!l <fltem. 

~oqeif unb ~orfal)ren, 

jiegensrcicf) tuirb bas ileben gerborragenber 9J1enfd)en, menn 
fie mit i9rer ganöen \{3erfon in bie 5llnforberungen iryret Seit auf" 
gegen. lillagr~aft grone männer aber iaHen fid) ebenfo bon igrer 
Seit beftimmen, tuie fie beftimmenb mieber auf bie S eit öurücfmirfen. 
eie vrägen iljrer ~pod)e ben e>tempe1 iI:,res eignen ®enius auf unb 
weifen burd) i~re '1:ljaten ber WlitmeH unb 91ad)tueft bie \llfabe. 

ilas ileben eines fold)en gronen mannes unb fein ~gatengang 
foU gier in wenigen Sügen geöeidJnet werben. ~s ift ber mann, 
bem feine 91ation bie iangerfegnte ftaatlicf)e ~inigung banft, jener 
mann, ber ,ein geeintes ~ater!onb bum S)orte bes lilleltfriebens 
ergo6en gat. ~s ift berleIbe Wlonn, tue1cf)er fid) müryt, feinem 
~o1fe bie 6egnungen reblidJer Illrbeit bU ficf)ern unb bos ilos ber 
arbeitenben W1enfcf)ljeit menfdJenmürbig bU geftaHen. 

Unjer !!lißmatd . .1 



Unier f)eutige~ ~efcI)(edjt ~at faum eine Q.lor;teUung IJon ber 
tiefemPiunbenen ee~nfudjt, bie ba~ beutfd)e Q.loa ja9r~unberte1ang 
im etreben llad) ber ~inigung umfangen lJieft. ~enn mitten im 
~enu~ ber glücHidjen ChfüUung empfinben mir nidjt mcgr '005 
Je~renbe O'lefülJ( be~ Q)ebürfens. Illuer tt)ir lernen ben ~ogen )fiert 
eine~ errungenen ~ute~ menigften~ fd)üt,>en, menn mir un~ ba~ 
::tradjten nad) feinem QJefi1,)e IJergegentt)ürtigen. Unb bie egernen 
::taiefn ber O'leid)idjte le~ren un~, \1Jeld) lJeite~ imü~en, ia, lUeId) 
tobe~ireu'oige~ ffiingen bie (trTüUung jener ~elJniudjt eriorbert lJat. 

eeit ber Seit ber ~o~enftaufen, 'oie IJon einem djriitIid)en 
~eftreidj träumten, mar mit bem Q3ifbe 'oe~ Slaifer~ ffiotbart im 
stl)fi0äuier ber ~ebllnfe ;taatfid)er Ginigung im beutfdjen Q.loHe 
febenbig gefJfieoen. Unter feinen ~ürften feudjten ljolje Q.loroifber 
all~ bem s)olJenöoUern~allfe, ber ~rof3e Sturfür;t unb stönig Briebrid) 
ber <tütbige, boran im QJe;treben, bem Q.loffsibeal bie QJllljn bU bred)en. 
Unb mit bellt Sl'önige ging ber ~id)ter, tt)e{d)er be~ Q.lo(fe~ Seljnen 
in ba~ 9JCaljlllUort: "eeib einig, einig, einig!" faBte. ~onn liricf)t 
nadj nnerh:ägfid)er BremblJerrfdjaft 'oie ',ßrüfung ber mefreiung~" 
hiege über ba~ Q.laterfanb ljerein, tt)orau~ bunädjit iidj nur ein 
Sdjein ber ~inlJeit in bem ~eutfcl)en Q3 un'o entmicfeltc. 

~amag oeftanben in ber ::tljat an ftatt be~ ffieidje~ nur ein 
tfterreicl) , ein I,ßreu~en unh bie bielen grö~eren tuie f(eineren 
<tinbefitaaten nebeneinanber. Unter ilJnen aUen \1.Jar ber \.lreuf3ifd)e 
~taat für feine ruljmIJoUe Büljrung im ~reilJeit~fam\.lfe burd) bett 
srongre~ öu l}35ien nm fiimmerlid), mit getrennten S30nbgeliieten unb 
mit offenen O'lrenjen, beblldjt morben. ~n feiner @fieberullg bOll 
IJorn~erein auf ftraffere .8uiammenfaffung lJingemiefcn, trug bieler 
etaat in lid) einen tf)athäftig angelegten Q.loH~ftamm unb bugleid) 
ben geicI)id)t1icf:)en QJeruf, im munbe mit bem beutfdjen Q.lon~geifte 
auf ber 5Saljn frei~eitficI)cr Q;ntmicfe1ung bur ~inlJeit IJor3uicI)t'eiten. 

~((1er unter bem :vrucfe ber eng~eröigen etaat~funft be~ 

meutfdjen 5S11nbes fonute jene 2l11fga6e IJol'erft nur auf \1.Jirtjdjaftlidjem 
~euiete geföft luerben. eeU bem ~alJre 1833 begann bie ~eoung 
ber gemeinfamen ~nbuftrie unb ber UJirt[djaftficI)ett Illrbeit in 
ganJ 1leutfd)lanb burdj ben 3oUIJerein. mUt materieUe 0ntereHen 
in ben ®inöe1f1inbetu ltJurben9ier einanber genäger!; immerlJin 
fiel mit ben @:icI)laguäumen eine ber ~d)ranfen, burdj UJefd)e 
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:veuticfJe iid) bi~ baljin bon 'VeutjcfJen geid;ieben faljen. Unb lueml 
aud) im Staatsleben ber beuticfJe Q;inljeitsgebanfe nod) ruljte, fo 
mirfte er bod; möd)tig fort in jenem lIniid)tbarcn Streife, burdJ 
mefd)cn beutid;e~ ~eien iid) rein uni:> eigenartig funbgibt, in 
~iiienicfJaft unb SIun;t, im Q3eiit unb im @emüt. 

:;'Immer tiefer brang bie Q;inljeit~ibee in ba~ S)erj be~ mo1fe~, 
mefd)es an if)r mit jener '.treue feitljieft, bie lieber bon illütern uni:> 
~oljrreben laHen mag, als bon einem für red)t erfannten Q3ebanfen. 
~(u~ einer tljatcnarmen WirtficfJfeit ffüd)tete fid) ber beutfcfJe G)eift 
in eine grof3e ~ergangenljeit mit iljren S)elbengeftaften. 'Vie fcfJmö" 
biid)en ~id}tcr, mit iljrer morliebe Ilur oaterlönbijcfJen Q3efcfJid}te 
unb eage, murben bie S2iebfinge ber ganllen ~)(ation, unb ber beutfd)e 
eüben gemann an ~inffuB auf bie norbbcutfdje Q;ntluicfefung. 

~ud) bie Bortfd}ritte auf miiienfd}aftlidjem Q3ebiete muliten in 
ben ~ienft ber ~bee treten. ~ie neuen ~erfeljr~mittef, ScfJienell" 
mege unb 'Vam~HdJiffe beförberten ba~ Umfidjgreifen bon ~ifbung, 
unb mit ber erljö{jten ~abriftgätigfeit nJUdJ~ bie Q3ebeutllng ber 
moft~arbeit. 5Hn @5teUe ber frügeren mereinllelun9 trat übera(f bas 
gemeinjame @5treben ®leid}gefinnter. ~n ftiUer ~rbeit mirften bie 
cbfmn Ströfte ber mation llujammen, um bie @5d)ranfen bU öerftören, 
meld}e bas ~olf~leben auf feinem ~ege bur Q;inigung ljemmten. 

~rei1idj {jatte bie beutfd}e Q;ingeit~ibee nodj mand}e Wanbfungen 
ilU burcfJlaufen. 5Hus ber StaatStunft in bie 'Vid)tfunft, aus bem 
meid) ber '.tljat in Bieb unb Wort ljinübergetragen, iud)te bie :;5bee 
in ber jßreffe unb in freien mereinigungen, bem Q3efange, ber '.turn" 
1mb ~cfJü~enfunft gemibmet, ficfJ ~aljn bU bred)en; fie fanb Q;ingang 
in bie .\jäufer ber moffsbertretung, ja iie füljrte bU molf~aufitanb 
unb öum Q3ürgerfrieg. Unter aUen biefen Xl'ömvfen mud)s aber im 
moHe bie Stfarljeit über bie Q3renöen be~ G:rreid)baren unb man er" 
fannte, bOB für ein grOBes Siel aud) ,opfer, feitens ber iJürften 
mie ber einöefnen S2anbesbebö{ferungen gebradjt merben müliten. 

Um bas ~inigung~merf in ber '.tljat burd}öufüljren, beburfte 
e~ öunäcfJft eines feft gegrünbeten unb ganl! beutfcfJtümlid)en StaatS" 
mefens, me1djes ben übrigen Staaten fd;ü~enbe ~nleljnung bieten 
fonnte. Q;5 beburfte meiterljin eines mädjtigen ()berljaupte~, meld)es 
im mertrauen auf ®ott unb feines moaes srraft mit feftem 9JCute 
an bie ljolje 5Hufgabe ljerantrat unb burdJ feine verfönlid)e ~ürbe 

1* 
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unb S)oljeit bie anbem ~ürften öur freien Unterorbnung bCltlegen 
{onnte. G:5 beburfte aber audj eine~ \tJeitief)auenben etaatenlenfer!3, 
111clcf)er ba!3 beutfdje jßoH in feinem \:JiefgHeberigen unb bodj ein" 
mütigen ~eien berftanb, in feinem eonbertriebe unb G:inljeit!3" 
brange begriff unb liebte, eine~ unabljängig benTenben etaat~manne?, 
beiien tljatfräftiger unh fefter Cfljarafter bafür bürgte, baa er feinen 
~)Mc1 auf bem ed)iIbe beutfdjer Ciljre buHlen l1>erbe. 

:;'in ben Q)eiite~fämPien ber fe~ten Saljqetjnte, bon beren 9cacf)" 
wirfung noef) unfre Beit getragen ilt, tritt immer beftimmter bas 
~ifD eine~ ljerborragenben il)(anne~ in ben jßorbergwnD, bel' aUe 
~anbfungen unD ®iherfvrücf)e bel' Beit in feinem flarfen, bater~ 
!anb§lieÜenben ~ewn burd)fämpfte unb üoerl1>inben lernte, ber 
immer Harer unb gereifter au§ jeber Heuen fBe\tJegung ljeroorging 
unb fidj bann l1erufen beigte, aI§ oberfier 9Tat bes mädJtigiten beuticf)en 
Slönig~ enblid) ber belltfcf]en G:inljeit?ibee öum eiegc Öu berljeffen. 

'tiefer Weann ent\proj3 auf bem äfteften fBobcll be§ preuj3iidJen 
etaate~, alt? einem altmärfiidjen GJefef)feef)te, beHen frü9crer ~it) 
~ i§ m ar cf (b. lj. iSifdlOf§marl), na1)e ber aftmärfifdjcn S)auvtftabt 
etcnbal gefegen, jener ~amifie ben i)camen gegeben ljatte. 5!)er 
äHefte befannte \1!ljn1)err, mit bem )ßotltamen ~erborb (S)erbern, 
geljört nocf) bem breibeljnten ~aljtljltnbert an. iDCeljrm feiner 
9/adjfofger ljaben in etenbai ba§ 2rmt eine? etabtrafS beHcibet 
unb ba§ ~rnfe1)en iljrer ~emeinbe gegenüber mand)erlei Bumutungen 
bel' weWicf)en ober geiftficf)en ~ewait ljocf)geljaften. ~n§befonbere 

ifi 9ruie ober )){ubolf bon ~illmarcf (t 1339) ÖU rüljmelt, ber um 
ber öffent1ief)en ~oljlfaljrt willen opferfreubig ~erfön1idje~ Ungemad) 
auf fid) l1aljm. ~ein ältefter IS0911 9Cifofaus ober sr! a u~ ~atte fief) 
oucf) im 6tClCltsbienfie ber i)Rarfgrafen bon ~ranbenburg ~erbor" 
get~an unb tuar in \1!netfcnnllng feiner Qeiftungcn mit bem ecf)loj3 
~urgftaU neuft buge1)örigcm @rllnbbefi~ in bel' fübfidjen 2ntmarf 
be!eljnt \tJorben. eeitbem 5äljHen bie ~ismarcr Öu ben 11 fd)lof3" 
gejefjenen" U:amiiien ber Wlarf, tue!dje unter bem ritteroürtigen 
2{bef be§ Qanbe!3 eine lJetJoröugte eteUung einnaljmen. 

:vie i)cadjfommen be§ SHauß \:Jon fBi§marcf feMen gemein" 
ldjaftiid) anf i1)ren reidJcn ~efi~ltngen bU ~urgftoII, in beren 1)err" 
lidjel1 ®afbungen fie be§ ®eibwerf!3 uad) ~erben6fllft p~egten. Um 
bie i)Ritte be!3 16. ~aljrljunbert§ \tJoljnten auf iSurgftaU ö\tJei 
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~rübervaare aus bem @)tamme ~i~mard einträcf}tig beifammen. 
'l;a marf Sfurprin5 ~-an~ ®eorg, 1lJe1cf}el: lief) im .2e~Hnger ~orft 
ber ~agb erfreute, fein muge auf ba~ naef)badicf)e \Rebier ~urgftaU 
unb brängte Me f8rüber ~i~marct öu einem ~aufcf}bertrage. WUt 
icf}merem ~eröen, aber bem ~rieben mit iijrem .2anbe~fjmn öufiebe, 
na(Jmen iie für iijr altes liebes ~urgftaU bas ~mt unb ~orf 
ecf)öngaufen nebft nod) anbern ~efi~ungen in ~aufcf}. 

~obft unb ®eorg bon ~ismarcf tuaren bie erften ~efi~er 
\Jon ~djöngaufen uadJ bem ~aufcf)e; iijr ~etter ~riebricf) aber, 
me1dJer bie ~aulef)ner~anb1ung gefeitet ijatte, ergielt fortan ben 
)8einumen ,,~ermutator" (Umtaufdjer). G:r aUein fe~te, ba feine 
lBettern finbetlos blieben, bas ®efdjfecf}t ber f8ismarcfe fort. 

~u~ bielem ®tantm ging, im borigen ~agrgunbert, ~ugu ft 
öriebricf} non f8ismarcf fjerbor, ber afs Oberft unter bem gronett 
stönige ~riebrief) ein Opfer bes (riten ecf}feiifdJen Sfrieges llJarb. eein 
öroeiter eo~n, ~arf m~e!anber, llJefef)er fpäter in ben erblidjen 
)8eii~ eine~ :l:ei{s non ~cf)önfjaufen gefangte, llJar ein ~mann bon 
befonbers feiner ~ilbung mit regem ~inne für bie fcf}öne 2itteratul". 
ed)on frü~ 509 er fidJ bon bem mJaffen9anblverf &urüct unb febte 
bann feinen 9leigungen llJie ber ~roie~ung feiner Sfinber. 

~er jüngfte feiner bier ~öfjne, ~i19elm ~erbinanb, ge" 
boren am 13. 9lonember 1771, llJar ber ~ater bes beutfcf)en meicf)~" 
fanllfers i fdJon als Sfnabe trat er in ben Sjeeresbienft bei bem 
~eibfarabiniertegiment aus bem ~tamm ber berüfjmten ~erff" 
Hngerbragoner. ~r tijat mJncf)en" unb e>taUbienft, llJie jeber anbre 
Sfarabinier, unb Hefi, llJas er fpäter mit ~cadJbrucf feinen @)öfjnen 
ou eröägfen pffegte, "jeben Wlorgen ~dJlag nier Ufjr bie Sfarabiniers 
ifjren Sjafer 5umeffen". lliefer @)inn für ftreng t1!ifitärifdje. Drb" 
nung unb ~ünftHdJfeit feitete ifjn aud) fpäter bei ber ~rbiefjung 
feiner ~ögne. ~m ~afjre 1792 macf}te er mit feinem \Regimente 
unter bem ~er50g non ~raunfcf)llJeig ben ~e1böug in ber ~fjant" 
pagne mit unb naijm bann, nacf) bem ~rieben~fdJlufl 5u ~afef, alS 
lRittmeifter im ~aijre 1796 feinen ~blc~ieb. ~r oog fidJ auf bas 
l:Jäterficf)e ®ut lIurücf, l:Jerfefjrte aber im ~inter gellJöfjttficf) einige 
W~onate in ben preuflifdJen Sjoftreifen lIu f8erlin, l:JornefjmHcf) im 
Umgange mit bem ritterficf}en ~rinöen .2ouis ~erbinanb, bem 9leffen 
~riebrid)s bes ®roflen. 



6 !Boqeit unb !Borfal)ren. 

~n IBcrfin lernte Ber'binan'b b(ln ~gmard aud) 'ben, llU5 
ciner Glefe~rtenfami(ie ~eip~igs itammenben sratiinett~rat ~ u'b m i 9 
9Jtenfen fennen, 'beiien fd)önc feingebHbete stod)ter, 2uiie lmj{:: 
1)c!l11inc, ge(loren am 2!.~anuar 1789, fein ~erb gemann. <.tr 
llCrl11äf)!te iief) mit if)r Ol1l i. ZSufi 1806 un'b !)ie!t bann, bur eeite 
ieincr jungen fed)Jcgnjiigrigell illemaljHn, 'bett efin3u9 in edJött:: 
glluien. Bei'ber \)critnruen 'bie eriten epröj3!inge aus bieicr G:f)e, 
ein stlla(Je Utt'b ein 9)?iibd)cn, fd)on im ~arten stinbe~a!ter. (tin 
fjlueiter eoljtt, ~ern~ar'b, luc!d)er nacf]malS Ban'brat eiues pommer:: 
id}cn streiies gell10rben ift, \l1urbe im ~u!i 1810 geboren. 

~enige ~a!)re barauf idjm'jcn HcfJ bum 'beutfdjen fBefreiung~:: 
flllnpfe affe 111affcnfä!)igcn 9Jlänncr um ~reuj3ens fBanner "mit 
CiJatt für sr önig unb ~oter!L11lb", baruttter me!)rere 9JHtgHeber ber 
Bal11ifie jßi~m(mf. ~erbillani) bon ~i~marcf allein blieb in ber 
S)eil11at, um 'bic mCr1UL1!tUng ber <»üter ölt 11eaufjidjtigen unb ben 
Banbfturm 'ber ~(ftl1lorf cblburid)ten. 

~3a!'b famen 'bie freubigen 9~od)ricfJten bon ben gro§en Siegen 
on ber hlL1t\6nef), bei <»rou(Jeeren un'b bei ;r;ennemi~, fowie bon ber 
gema!tigen ~ölferidj!ad)t um ~eiPbig. 9~adJ unb nad) beritummte 
bann ber srrieg~fiirl1l, unb auf bem bätedidJen Stammii~ freute 
iid) ber Sef)f(ll3~err bes burdJ fein mon unh mit 1>urd) feine Bami:: 
liengenaiien errungcnen Brie'bens. 

~s mar im Brü~ja~r 1815, bum ~eginn ber fagenonnten 
~1unbert stage, ttJäI)ren'b beren ber fratt~öfiid)e G:rotierer ben merfucf] 
Ilnterna~m, bie m3e!t!)errfdjaft bllrücf~ugeminnen. ~(ber nodj war 
bie Sfunbe b(ln Wapo!eons 9Hidfunft aus <.t!oa nidjt bis in 'Oie !linb:: 
lid)e Stiffe auf @5djön!)oufen gelangt. ~ier bereitete fid) bie!meljr 
ein anbres wicf]tigcs ~reignis bor: es ljerrief)te im ~aufe jcne !)eim:: 
lid)e Stille, jenes emfige, gerälljd)!ofe streiben, wie es ein3uh:eten 
pflegt, mann ein junges 9J1enfd)en!eben nacf] 'bem ~afein ringt. 

Breunbfief)e <»enien umfd)weben bas 2ager ber glüd!ief)en 
9J1utter nebett ber lmiege 'bes f oellen erfef)ienenen neuen illielt:: 
bürgers. mor aUcn iit es ber 6d)uj?geiit ~eutfd)fanbi5, we!d)er an 
biefem erften S2fpriItage 'bes ~o!)res 1815 aus 'bem 2ärmen bes 
jffiiener srongreHes in 'bie !aufd)ige Stille ber @5dJön!)aufener illiod)en:: 
itube lid) flüd)tet unb bort ben srfeinen fegnet, i~m ~eIfen mut unb 
treuei5 ~eq ars Wlorgengabe feines matedan'bes 'barbringen'b. 



.:;Slt In non einer .!tollollenfllgel gejdjofien?" 

~orbene ~ugenbf(lge. 
(1815-1832.) 

<tin ~a~r nnd) ber Oieburt i~te~ iüngftetr 6o~ne~ I meld)er 
in ber ::taufe bie ffinmen Dtto Q;bunrb 53copolb er~iclt, liebeUen 
'oie (;Wern, ~erbinnnb bon )8ismard unb feine ®attin ~ilgelminc, 
nnd) einem neuerworbenen i!e9nsgute, Sfniepf)of in l.ßommern, über. 
'Vort wud)~ ber iunge Dtto als munterer i8urfd)e in fänblid)er 
lJrei~eit auf, blicfte aus flugen getten ~ugen in 'oie ~ett unb tappte 
aus ber SNnberftube in ~of unb Qlarten ~inaus. 'Vort 9atte er aud) 
feine erften @:)tJie1~ unb ::tummelplä~e, tollte mit ben ~unben unb 
Heu fid) auf bie ~ferbe geben, um fie in bie 6d)wemme Öu reiten. 

gram bann bie Wlittagsbeit unb mit i~r bas 6tiUfi~en am 
befonberen ~ifd)d)en, fo fiel es bem leb~aften st'inbc gewiU nid)t 
leidjt, in ru~iger ~aUung 'oie ~uppe a'bbuwarten. 'Va foU bem 
gutmütigen ~errn ~a\Ja me9r als einmal ftatt '000 bäterlid)en 
()r'onungsrufe~ bas >mort an feine ®attin entfdjlüp!t fein: ,,~ie~, 
Wlind)en, bodj ben ~ungen, wie er bafi~t unb mit ben )8enefens 
baumeW" @)idjetlid) a9nten 'oie ~ltern nid)t, in wie mancf)er langen 
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eitlUng um 'oes )ßatedanbes )illof,Jlfaf,Jrt 'oereinft i9r Otto ftilIii~en 
unb bie 'euppe warten loiien \1.JÜrbe. 

~alb erfef)ien bie Beit, \1.JO ber Heine Dito bie ~(nfang5grün'oe 
berSpradje anwenben foUte, unb fein erfter geiftiger Stampf gaft ber 
ridjtigen ~usipraef)e gewiiier ~udjitoben unb if,Jrer Unterjdjeibung. 
~enn er bie )ßerfe bes iJabe!budjes, worin ber fBär mit [einer ge= 
\1.Jolligen :rate \.lergeben5 nadj ben iteef)en'oen ~ienen fdjlägt, f,Jer= 
jagen \1.JoUte, i 0 gelang es if)m anfangs nur in folgenber IJorm: 

".'00111111, i~r 18icncn, Dumm! bel: 18är, 
@ncid) gebt mir euren .ponig fler!" .... 

(i5 iit nur natürficf), boji in bem lcogaften stnaben fegr frül)e 
eine rege ~iBoegierbe ctluadjte. Cl:inft war im ~i5mard'idjen ~anie 
als m(itIl1g~gait ein ~L1l1b\1.Jef,Jrmajor erfef)ienen, ber in ben l8efreiung~= 
hiegen bL1§' Cbjerne .\heuiJ errungen f,Jatte, aber nodj an ben IJolgen 
einer ~unbe im ~!rme litt. Bange betraef)tete ba ber Heine Dtto 
bol i> Da§, StreuiJ, balb bcn 2(rm in ber ~in'oe; iein IJajiungslJermögen 
1l1odjte ltl1d) nicf)t bie ef)renbOUe ~irfung \.lon ~lut unb Cl:iien LUt 

bem tapferen Cifiöier bU begreifen. jßlötlid) iprang er entfdjloiien 
lJon feinem ~tügld)en cmpor, fcf)ritt in getaber ~altung an ben 
GJait f)Cl'Lm unb rebete iOn im etife iS;rie'oticf)s bes Q)röBen mit 
bcn ~orten an: ,,~it (ir tll1lt einer st'anonenfugef geldjoiien?" 

91ur bU Icf)neU gingen bie :tage fin'oIid)er Unbefangenf)eit \:lOt= 
ü(ler, unb es fam bie ernitere geit bes 2etttens f)eron. :;5m 2l1tet 
lJon fccl)s ~agrcn 111urbe bel' fleine Otto nad) fBerlin in bie jßlo= 
monnfd)e CfriJicgungsanitaft gcfüOrt, welcf)e in gutem mute ftanb 
unb namenHicf) \.loneöf,Jncn abliger 2on'ofamilien beiudjt \1.Jur'oe. 
~([ferbings lonnte bel' ncue 2(nfömmfing nid)t fogleidj ber Be(lelts= 
lueife in bielet 2{njto{t GJefdjmocf abgewinnen. :ver ed)ulbluang, 
bel' IJon 9J(auern eingefd)loiiene epielf,Jof, 'oie 6tabt mit igten f)of)en 
~)liufern brücHen auf bas SHnb bes pfatten .Banbes; e~ empfl1n'o 
eef)nfucf)t nl1d) ben ~eimifdjcn :t:ummcfpläten unb fudjtc 'oie 
Cl:infamfeit. 

eeine ®enoficn füf,Jlten iief) onfang0 über foldje ~bjonberung 
ber;timml. @)ie lernten aber balb ben jungen jßur\djen, \1Jeldjet lief) 
bei IJer\cf)iebenen @elegen~eiten, b. jß. im 6d)mimmunterridjt unI> 
in ben gemein\d)aftlidjen epielen, butef) ein furdjtlofe5 ~enef,Jmen 
aU5beidjnete, \1.Jertfd)ä~en. 



@olbene 3ugenbtage. 9 

~o lUüljHen fie iljn ~üufig bum 3üljrer, wenn e~ bei ben Heinen 
~iimvien, O· ~. bei ~d)neebaUid]iad]ten, einer l,l3artei aut id]neUen 
eieg aufam. ~ierbei berftanb es ber ffeine Dito meifterf)oit, ben 
~(ngriff bU leiten unb bie eteUe au~finbig bU mad)en, lUO lid) ba~ 
ieinblicf)e QJoUwerf am fd]neUften erftürmen lieB. 

j 

OUo \lon l8ismar(f lielt leinen !Dlitjdjiitttn llcn Xrojani\djcll Shieg bOt. 

mud} in anbern l)ingen ging Dito feinen @erüflrten mit gutem 
QJeilviel boran. Djt übernaf)m er bie ~oUe bes morleiers, wenn 
fid} bie 3öglinge wäf)renb ber 3reiftunben um eine .2-in'oe jcf)arten, 
bon \tleld}er ljerab ber '{{eine IlMmatd iljnen ben %roianifd}en Sfrieg 
nad) ben rrifd) gefd}riebenen ~qäf)iungen Q3cders borttug. 

lmüf)renb ber lmintermonate farnen gewöf)nlid} bie (f{tern !tad) 
QJerfin, um bort an ben ~ofbitfeltt teilbunef)men. ~ann lUo'f)nte 
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Dtto oei iOllen, aüer es luar iljm nid)t tvie &u Sjaufe. mudj ber 
mater beudjte i1)m ein anbrer als b(1)eim in m3alb unb ije1b. 
G:5 eridJien wie ein ftiUes Dpfer, toeIef)es biefer feiner @emalj1in 
bradjte, bie in iljrem mütterlidjen G:ryrgei& fief) gern auf bem \Soben 
bemegte, auf mefef)em iOr rHo berein;t naef) iljrem m3unfdje ftaag" 
männiid)c ~orbeern vffüden foUte. 

~ie \1l1nueef)slung in ber .2ernlleit buref) bie ijerien oradjte für 
mater unb 601)n be51)alb gofbene stage reicq an ijroWnn unb 
ibonnenidjein. \.!( us \Süd)erltaub unb m.5iHensbunft ging es bann 
in ®iefengrün unb ®albe5friidje. ®1üdielig ftreifte ber stnabe 
burd) bie ljeimiief)en ~luren, oft mit ber ~irfef)f{inte üoer bet ibdjuHer, 
ober cr liegleitete ben )Bater auf weiten mitten in bie Umgegenb. 

Weit feinem &wöfften ~eliensjoljre tvurbe Dtto ber I,ßlamann" 
ld)en mnftalt entrüdt unb a15 Untertertianer in ba5 l}riebrid)" 
m3ifljchn5" ®~mnafium aufgenommen. jßon biefer Seit an lilieli er 
mit feinem älteren l8ruber l8ernljarb ganö in ber l8erHner m301)'' 
nung ber G:1tern, lUO ein @enfer, met. ®aUot, ber nur franiJöfifef) 
fpradj, bie \.!1ufjief)t ülier bie Stnaben fü1)rte. m3öljrenb biefer bie 
ilCadj1)i1fe im Unterridjt gab, iorgle bie tvadere srödjin, strina ilCeu" 
mann aus 6cf)ön1)aufen, mit G:ierfudjett unb ®önfeorüften für iljre 
I,ßffegeoefoljlenen, bamit geiflige unb leibHef)e maljrung elnanber 
ba5 @leidjgetuief)t 1)ieHen. @olbcne G;ierfuef)en~eit, mo ein m30tt 
ber guten strina nodj genügte, um ben iungen, ffüdjtigen ®~m" 
nanaften bur reef)ten Seit in ba5 S)aus öurüdiJufüljren! - ,,~cf bad 
ljüt m6enb ud tuebbcr cn l,ßonnfaufen", rief fie iljm 6eim mogeljen 
nadj. "Stiod 6äben i5 ljei farig, fateni!5 em nid) af6acfen tueren, 
:;Sunfer Dtting!" - Unb ~ullfer Dito a13 feIten einen "af6acfenen 
l,ßal1nfaufen" . 

~n ber 6ef)ule ging es in aUen $3e1)rgegenftänben frifdj oor" 
tuärtS, oljne baB es gro~er \.!1nftrengungen feHen5 be5 ibdjülers 
ober 6efol1beren \.!{ntriebe5 butdj bie $3eljrer beburft 1)älte. \.!{n 
®aUot5 ibteUe übernaljm im fofgenben ~aljre (1828) ber stammet" 
geridjgreferenbar Sjageu5 unb nadj iljm ber SfS"ljilologe mlil1fe{mann 
bie muffidjt unb ben Unterridjt ber Stuaben in ber franIJöfifdjen unb 
el1glifdjen 6\)raef)e. :;Sm S)erlift 1829 befuef)te ~ern"ljarb bon l8is" 
marcf bie Uniberfität, Dtto a6er liHe6 im elterlid)en S)aufe unb tuo"ljnte 
bort Dis bum ijrü"ljialjr 1830 nodj mit bem ~ruber hufammen. 
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~n~11.1iid)en loor Dtto nadj ebertertia beriett worben. lfr 
erf)iclt in biefer st laffe im 5.3ateini(djen einen Bel)rer, I1.1cldjer fid) 
für i911 II on ~nfang an intmjiierte unb gewiiiermaflen in bem 
Slt\llbeu bie fiinftige %lJatfrait 1mb G)röl3e iJorau~geid)aut flat. Unter 
.!..leitung bieie~ cinfid)tsboUen 9J(Qnnc~, 11.1e1d)en 5Si~manf iein gan5e~ 
.!..leben hiuburd} f)od}geljaHen ljat, elltllJiefefte ber lernbegierige ~d)iiler 
mi:id)tig ieine leid}te Ö'aiiung~gabe unb feinen f)eHen ~eritaub; er 
lernte aHe~ auaerorbentlid) id)neff unb beljie1t ba~ einnw1 OJeiernte 
in gutem G)ebäd)tni5. ~(ul3erbem IDaren nod) auirid)tige Ö'rölll1nig~ 
feit llub itrenge ~af)rljeit~(jebe bie G:igenid)aften, Itle1d)e im @emüte 
be;'; hlnaben am meiften ausgeprägt erid)ienen. Sie luurben im 
ffic!igionsunterrid)t burd) 6d) i eierm a d) e r beftärft llnb bjfbeten bie 
OJrunbrid)tung für bie fpätm (tntmicfeh1l1g ieine~ li'lJarafter~. 

Bu eitern 1830, an feinem iünföef)nten OJeburgtage, luurbe 
Ltto bon j8i5morcf in ber ~reiialtigfeit~fil'd)e ilU fEerlin burd) 
~d)(eiermad)er eillgefegnet. (tr bedien nun bie fEerlincr mJof)ltung 
bel' (titern unb fam in ~enfion bullt jßl'ofeiiol' ~reboit, ;päter bU 
bem jdjon erwäfjnten Beljrer, 9?amen~ 5SonneU, Itle1d)er inbl1.1ijd)en 
a(~ \ßrofejior an bas OJ~mnaiium bum ilirauen SHofter beriett IDOl". 
Wn bieie .!..leljranftalt fiebelte bann aud) bel' @t)mnaiiaft fe1bit über. 

~n ber anfprud)sloien bürgerlid)en ~äus(id)feit bes I,ßrofefior5 
fEonneff fülJHe lid} Otto l1.1olj1 unb bufrieben; er erwiberte bie iljm 
leitens bel' Ö'amilie 3ugel1.1anbte 60rgfa1l burd) gcmütboHe Butrau~ 
(id)feit. ~n einer Ueinen G)iebeiftube im ~auie bes I,ßl'ofefiors fÜ9rte 
er feine ljäuslid}en Gd)ularueiten aus, weld)e if)m 1eid)t un)) fd)neU 
Mn ber ~anb gingen. 2u ben gejd)id)tlidjen ~rrbeiten, l1.1eld)e er 
mit be(onberer Q3or1iebe uetrieb, benutte er bie umfangl'eidje, an 
ied)öig fEönbe ftade ~eHgefd)idjte bon lSaumgarten llnb ~emler 
au~ bem fEüd}erfd}ranle feines 5.3eljrers. 

Dtto bon ~ismarcf ftanb bama!S im ~Her bon fed)beljn 
:;saf)l'en; er gatte Dber\lrima emid)t unb näf)erte lid) bem 2eit~ 
abfd)nitte, wo er im mbiturientene!amen feine l1.1ijfenjd)aftlidje ffieife 
für bie ~od)fdjufe barff)un foUte. mon f)o~er, fd)lanfer @eftaH unb 
frifdjem ~usfefJen, lOat: er IlU einem ftatt1id)en :;sunle\: f)eran~ 
gel1.1adj\en, unb iein offener, lcudjtenber lS1icf lietunbete, bafl jeine 
geiftige lfntwideIung mit bet: 1eiulidjen gfeid)en Sdjt:itt gef)aHen ~abe . 
.8l1.1a1: mod)te er nid)t gerabe für ein m5~nberfinb geHen, alS er 
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bU Oftem 1832, im noc!) nicf)t boUen'oeten ;ieböd,mten Bebens" 
ia~re, bas ~;!'amen ltJirHidj beitanb, aUein es itJar bodj bei i~m in 
aUen m3ificnld}aften aur gutcm fBoben ein tüd)tigcr S'rern gefegt. 
lJranböjifc!) un'o ~ngliidj ltJaren i~m gefiiufjg: bas Urteil unter 
ieiner foteinifcf)en I,ßrobearbeit lautete: ,,':Vie e;lJradJe iit Hat unh 
lateinifc!), aoer itJeuig gefeilt!" ~n 'oer @efd)id)te glönbte er. 9Jht 
bem ltJOIlf\.Jer'oienten Illoiturientelwugnis l:cifte fBitimara bon 'oer 
Sdjufe 3um @raucn s{fojter iro~gemut 'oer ~eimat bll, um bafh 
barauf in 'oer alten Uni\.Jeriität5itabt @öttingen bie boUe ata'oe" 
mijdJe ITireif)eit 511 genieilen, 

,,916gcjcf)üttcft bon Den Eo~kn 
~ft ber ~d)uljtau6; ()o~e 'mogen 
:'tragen jeilt baß ~dliii beß ~üngling?'. 
9lllc 9tnter jinb gelid)tct, 
~t Ue ~ege( aujgebo9l'l1, 
lInb ber 'f urid)cnfreiljcit Ö'lange 
2ujtig jfattcrnb ilci9t bie Snjd)rift: 
Nitimur in vetitum!# 



('., 
) 
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~roffe ~urr4)enia~re. 
(1832-1835.) 

Seit bem :tage feiner ~lIfnagme unter bie atabemife!)e }Bürger" 
fe!)aft trat Dtto Don Q3ismarcf ars ein "forfcfJer <Stubent" auf, bcr 
weber bon oben lid) feine Ungebunbenljcit betfümmetn, noe!) gegcn 
feine Sfommilitoncn es je an fe!)lagfertiger m3agtung feiner verfön" 
fie!)en <;l;gre mongeln Hefj. ~ager wettriferten aue!) bet[e!)iebcne 
ftubentife!)e ~erbinbungen, i~n öllm Q3 eitritt &11 bewegen. <;l;s gc" 
(ang bies bem ~orvs ber ,,~annoberancr", bie if)m in einer <;l;grcn" 
fae!)e wiber ein gegnerife!)es S'Porvs, bie "Q3raunfe!)weiger", mit igrcn 
~affen bur @:leite ftanben. ~ie ,,}Btunonia" fteUte igren erfClgrenften 
<Se!)Iäger, aber ber gewClnbte iüngere ~ed)ter [üljrte benfeflJen mit 
einem ,,}Blutigen" im @efie!)te ab. mon ba 00 feljen wir }Bismarcr 
oft '.j3roben feiner fdJon öur @~mnafia{lleit erlangten @e[d)icflid)feit 
in ben }!Baffen abregen, unb ein roter ~aben bon }Brut unb <;l;ifen 
burdjöog oereit~ feine }Burfdjenlleit. 



\)'fotte 5Burjd)enjugrc. 

:vie Üoerfiererung berid)tet bon nidjt ttJeniger als 27 :vueUen, 
bie ber \Stubent ~3iSmard Illä1)renb feiner brei !Semefter IlU @ät" 
Hngen ausgefodjten 1)aoe. Überall foU er fiegreid) ben ~amPfpla~ 
berraHen f)aben. ~a es fam aucf) bor, baj3 H)n iJu folcf)en )ffiaffen" 
gängen jef)on bamals ein f)öf)erer un'o ernfter ~ellleggrunb brängte. 
G:inft f)atte in ieiner @ejeUid)aft eiu fijdjbfütiger G:ugfänber, ber iJU 
~öttingen mobemä~ig ),Borfejuugen ljärte, üoer ben beutjcf)en 9J1idjef 
"mit 'ocr !Sdjfafmüte über ben (1)ren unb bem bunten iScf)lafrocf 
aus 36 53appen" gelllite1t. :va braufte im 80rn ber junge jßatriot 
mit feines Q3oHsbid)ters )illorten auf: "Umgürte 'oid) mit bem ganben 
IStollle beines <Ingfanb, id) beracf)te bidj, ein beutfd)er ~ül1g1ing!" 
Q30n oeiben @leiten murbe bU ben )illaffen gerufen; e~ Illar ber erite 
stampf bes juugen ~ismarcf um feines materfanbes G:ljre. 

,,~eutfdjfanb Illirb eiuig werbeu", fagte ~ismarct, als er nad)ger 
in friebHd)er Unterljaliuug mit feiuem britifdjen @eguer, 9~amens 
<roffin, iu ber SforpHnei~le iJum ,,:veutfdjen Sjaus" öufammenfa13. 

,,91iema{s, niemag" , rief ba gegen ber &ngläuber. 
,,~n iJttJei ~a1)tJeljnteu ift :veutfdjfanb einig, aber nicf)t 'ourd) 

'oie lSd)fäger ber Sforpsourjd)en, nod) burdj 'oie %inte ber iSd)reioer." 
URan ging üoer 'oie !Streitfrage eine mJette ein, Illeldje je'ood) 

uid)t bum l2l:ustrag ft1m. ~ismarcf ljätte fie berloren, benn 'oie 
U1)r bes l)eij301ütigen ~üngHngs ging um ein \laar :;saljroeljnte ÖU 
frülj. ~{ue!) ber <Inglän'oer gelllann fie nid)t, ba tängft über feinem 
®raoe ®ras \l1tld)s, ars 1tolll unb möd)tig ~i~mard~ etin1)eitsoau 
emporftieg. 

~{n QJeiipielen leb1)after Ungebulb unb rajd)en entjcf)loifenen 
~aubelns mut oegreiflid)erweije 'oie ungebunbene ~ur\d)enileit unltes 
~ismarct oei onbers reid) gelllefen fein; benn ber e'oelfte )ffieiu pflegt 
ia aus bem Weofte, Illefd)er am ifärfften gäljrt, bureifen. mie ~ama 
bericf)tet, luie er einmal infofge eines luftigen %rinfgelages, bei 
ttJeicf)em in fedem Übertnnt eine ~lafd)e aus bem ~ellfter geworfen 
Illar'o, bor ba~ Ulltberfitäggericf)t iJitiert Illorben ,ei. IStel)enben 
~n13e~ ljaoe er iidj mit lSd)fafrod unb I,ßfeife nebft feiner mäe!)tigen 
:vogge in bas ~rmglofai begebeu uub ben I,ßrotofoUfü1)rer bure!) fein 
freimütiges ~ruftreten gerabellu l.1erbfüfft. ~in anbermal Illieber foll et 
ber früljer nod) bumeiien geüoten 9:)(obe, ftubcntifd)en Unlllillen bm:cf) 
'oa5 ~iulllcrfen bon ~enftent öu füljien, !lid)t gauen Illiberfteljen fönnen. 
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~ie~mof {Jatte er freifidj leine guten @rünbe. Q;§ galt nämlidj 
lein ~1ttentat einem \ßrofeiior , bel' iljm bas nadjgefud)te .8eugnis 
lJenueigert f)atte . ~(ber oudj ~ieruei uewäf)rte er leinen ed)t ritter~ 
fid)en €inn. ~enn er bebiente lidj ÖU leinem .8mecfe einer ~nllaf)1 
Slonbisitürfc, uermuHid), um bie Idjon bejaljrten I,ßro!c1ior~tödjter, 
lueld)e er im Q3oUiaof bernadjtäjiigt ~atte, burdj einige iü~c €penben, 
auf ungeluö~l1tid)el\l )[lege, bU bejänftigen. 

:;'in jeber iHicf)tllng fonnte ~ii.\l11Ol:cf für ben ifottcften stor\)5~ 
j!ubenten gelten. Cir mar bel' fü~nite meiter, ber gemonbteite €djmim~ 
mer, bel' (lefiehteite :tilnller, nur nidjt ber f(eii3igfte stollegienbefud)er. 
~ie joUte er aua) (lei ;0 bi elen 2(ntorberungen be§ itubenti;d)en 
~eben~ bie 9Jhl;3e finben, um !8orte;ungen ~u f)ören? ~er berüljmte 
\ßrofeiior bes iHedjt~, Sjugo, luefd)em ber junge !Stubent burdj leine 
<Wem beionbers marm emPfog(en war, Idjrieb iljm e~rlidj unb 
grömlid) in ben .8eugni~bogen: ,,~d) {jabe !Stubio\um niemalS in 
meinem 9(ubitorio gefeljen. 11 ~uf eine ~l(atur mie !Bitlmarcf fonnte 
\old)e 2lufrid)tigfeit il)ren Ciinbrucf nid)t uerfe{jleni bel' junge 6tu~ 
bent grüBte ben luiirbigen I,ßrofeHor feitbem mit befonberer Sjod)~ 
ad)tullg. \liber 'oie stoUegien bcsietben beiudjte er tro~bem nidjl. 

~ie brei !Semefter in ~i:ittingen flogen mie ein bunter, be~ 
rOlllcf)enber :troum boljini es folgten bamt nod) brei €emefter in 
!Berlin, ul\b bel' nunme{jr gereifte etubeut ;tonb \.lor bem erften 
!Stollt~elllmen. \ll1ferbinßs {jotte er in bem leilten ~afbioljr burdj 
ljäu~lid)en ~feii3 bo§ nod)lluljofen ge\ud)t, was er frü{jer in ben lBor" 
[efllngen ueriä umt {jotte. .8u (litern 1835 heitanb !Bi5monf 'oie erfte 
jmiftifd)e \ßrüTung, '0115 bllmof~ logenannte ~u5fuftotor.a:!amen. 



!Jlefetenbar Dito Mn !8ifmartt in 'lladjen. 

@infriff in ben gifaaf5bien~. 
(1835-1846.) 

~a~ fröljHd}e ~tubentenfeoen tonr nun gef'-9foffen, ba~ \l31)ifi" 
jterium angetreten. -ZSeben ID10rgen um lIeljn U1)r faf> her junge 
2fusfultator in bem Bimmer b.e~ ~erHuer 6tabtgeri'-9ts für ~agate{[" 
fa'-gen am grünen 1:if'-9, unh Me bor ilJm erf'-9ienenen \l3arteicn 
toofften mitunter grimmige ~üreaufratenlaune an ilJm toaf)rne1)men. 

~inft fanb fid} bor feinem \l3rotofoUtifd) ein ti'-9tiger ~erliner 
ein, ber fein rügmHd)ft befannte~ 9RunbltJed fo leogaft oetoegte, 
haf> f'-91ief>Hd} ber s,ßrotofoUfügrer ungebulbig ausrief: ,,&jerr, 
milf>igen 6ie fid}, ober i'-9 taffe 6ie f)iuausltJcrfen." ~er im feiben 
Bimmer antoe,enbe faufte 6tabtgeri'-9tsrat nermittefte mit ben be" 
ru1)igeuben 1ffiotien: ffSJerr 21usfuHator, bas SJinaustoerfeu ift meine 
6a'-ge." ~as ~ergör nimmt feinen iJortgang, ogne baf> f1'-9 ber 
ermutigte ?8erHner gemälligt 1)ätte. ~a fVrillgt !8i~mard auf unb 
f)errf'-9t i1)u nod) lIorniger ag borger an: "SJerr, milf3igen 6ie ficf), 
ohcr id) laHe 6ie burd) ben &jerrn 6tabtgerid)t5rat 1)inaustoerfen." 

Unjer !8iSmant. 2 
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~elleicf.Jnet biele Überlieferung, toenn He audJ bieUeid)t nicf.Jt 
ganl! \1Ja~rljeitßgetreu beridJtet, ben Id:)lagfertigen ~it Idbft in bet 
~rmt{\ftube, fo brüngte e~ bodJ ben jungen m~ann au~ ben peban" 
tild)en mnfotberungen ber ~uftill ljinübet in bie frild)ere ~pljüte 
ber mertvaHung, unb er trat im ~alJte 1836 bei ber föniglid:)en 
megierung bU S2lacf.Jen unter bem \l3räiibenten bon ~{rnim"~oitenbutg 
a15 ~Hf~arbeiter ein. ~ort begann er burd) fleinige ~lrbeit lid:) 
für feine biplomatiidJe 'saufba~n bor~ubereiten. 

mber baI)) edangte ba~ S!lad)ener j8abeleben mit feinem bunten 
~rembenberfelJr einen berfüljrerifd)en m:eib für ben nod) menig 
\1Je1terfa~renen jungen \Referenbar. ~t leerte audJ ~ier be~ 'sebens 
boUfd)äumenben )8ed)er bi~ auf ben ®runb. S!{Ue jebod), bie mit 
i~m in jener 3eit llufammentrafen, toaren entllücft bon ben unge" 
ll\1Jungenen unb eleganten Wcanieren bes jungen lJommerfd)en ~bel" 
manne~, ber mit natürlidJem :tafte felbft in leinen tollen ~ugenb" 
ftreid)en biefelbe borneljme .2ieben~mürbigfeit bemaljrte, \1Jie im Um" 
gange mit bem barten ®efdJledJt. ,,~eber SoU ein ~nglänber" (Quite 
an Ellglishmall!), fagte bon iljm bamalS ber S)erllog bon ~lebe!anb 
unb glaubte iljm bamit ba~ benfbar lJöd)fte 530b ön fpenben. 

~n feinet gefunben S!lnfd)auung fülJlte inbefien ~i~mard balb 
bie 9Cotmenbigfeit, bon bem berfüljretifd:)en 'seben in madJen bU 
fd)eiben, um toieber in ruljige unb geotbnete merljältniiie llu tommen. 

~ein nüd)fte~ Biel mar \l3ot~bam, too et lidJ Q;nbe 1837 bem 
~ienfte in bet mer\1Jaftung bon neuem toibmete. mudJ trat er bort, 
feiner ~eljr\Jffid:)t öu genügen, (lftern 1838 bei ben ®arbejägern ein. 
~ie Q;1tern ttJünfd)ten inbe~, ban er lid) bur Überna~me ber ~amiHen" 
güter eine Seit!ang mit Ianb\1Jirtld:)oftfid)en etubien befdJäftigte. 
~e~~a{li Iie~ lid) ~ißmarcf mitten in feinem mHitärifd)en ~ienft" 
jaljre IlU bem \,ommerfd)en ~ägerbataiUon in ®reif~malb berfe~en, 
um im benad)barten ~Ibena llug1eidJ Me lonbmirtfdJaftIid)e mfabemie 
IlU befudJen. ~t ljatte benn aud) laum fein ~ienftjaljr boUenbet, 
ag er in bie S)eimat eilte unb fidJ bott ber ®utßbermaItung anna1)m. 

'seibet ttJat inllmifd)en feine inniggeIiebte WCutter an einem 
fd)\1Jeren Beiben ernanft, bon lUeld)em lie lid) nidJt mieber erljolen 
foUte. ~ljre S2lugen fd:)loffen fid), oljne ba~ fie iljren .2ieblingßttaum 
erfüllt gefeljen ljatte. ~ft eß bod) iljr S)erbenßmunfdJ gelUefen, nod) lIu 
erleben, ba~ ilJt ~oljn Dtto in ftaagm1innifd)er 53aufbaljn emporfteige. 
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(fs war fid)edid} ber ljättefte 6d)fag, we(d}er ben jungen [Rann 
treffen fonnte, a{~ er ba~ i~m teuerfte !fiefen für immer fd)eiben fa~. 
~ie ftarb am 1. ~anuar bes ~a~res 1839. WCit einem Haren 
unb freien Urteil, aud} in 6taatsangefegenljeL2n, ~atte fie jeberöeit 
praftifdien ~ficr unb auftid)tigen refigiöfen 6inn oerbunben. 60 
blieb fie ein ~orbifb bem 60~ne, beffen ganöes ileben butd) jene 
auf iljn übetfommenen ~otöüge ber ~muttet gettagen lUitb. 

~~t @emaljl kUar bet treuen Beben~gefäljrtin unentlUegt mit 
bet gfeid)en titterlid}en 2iebenstlJürbigfeit begegnet, aud) ba, 1U0 i~re 
91eigung öu glänllenbem ~ufjenfeben i~m mand)e Dpfet auflegte. 
:vurd) i~ten '.:tob tief etfd)üttett uub balb bon einem ~d)faganfaU 
getroffen, 509 er fid} in ein ungeftörtes 6tiUleben auf ben ilanbfij,) 
~d)ön~aufen llurücr. Otto o. ~ismarcf aber trat mit feinem älteten 
~rubet ~ernljarb bie ~etlUaltung ber oäterlid}en @ütet in \13ommern 
an; es gelang iljm, auf bem @ute Sfuiep~of kUirflid)e I.ftfofge feiner 
fanblUirtfd)aftfid}en '.:tljätigfeit etblüljen Öu feljen. 

~nölUifd)en ljatte, llufolge bes ~blebens bon srönig ~riebrid) 
!fiilljelm III., in ~teu13en ein ~~ronlUed}fe1 ftattgefunben. Su 
ber feierlid)en Sjulbigung bes neuen srönigi3 ~riebrid) !fiif~elm IV. 
lUaten am @eburti3tage besfelben, bem 15. Dftober 1840, aus ben 
fetnften @egenben bes ilanbes ~bgefanbte bei3 ~olfes unb ber ljod;~ 
angefeljenften 2a.ttbei3gefd)led)ter erfd)ienen. 5llud) ~erbinanb von 
~ismarct mit feinen IlWe1 ~öljnenbefanb fid} unter ben &;Julbigungs~ 
öeugen. 6ie fd}auten ben neuen srönig auf ber %f)rontribüne oor 
bem 6d)loffe unb ljötten bie @elübbe, we1d}e er oor ber unabfef)~ 
baten ~offsmenge ablegte. @ef)obenen Sjerllens ftimmten fie ein 
in bas begeifterte ,,~a ", lUomit bas oerfammelte ~olf bes srönigi3 
@e{öbnis befräftigte, 19m beiöufteljen "mit Sjerb unb @eift, mit 
!fiort unb ;rf)at, treu mit if)m ausiluf)atteu burd) gute unb höfe 
;rage." ~as ~reuf3ifd)e ~01f lUar ftolb barauf, fid) eins ÖU llJiffeu 
mit feinem f)od}ljerlligen srönige, unb baute feft auf bie ~erljeifjung 
ber ~iegestage bon 1815, baa es eine freie ~erfaffung erljalten 
unb baran teilneljmen ttJerbe, bem beutfd}en @efamtoaterfanbe 
eine neue glücrlid}e Bufunft öU erringen. 

IDCäd)tig angeregt bon ber ~erliner ~eier, lUat ~iSmatct auf 
feine ilanbfd)orre inoil3ommetn öurücrgefeljrt. Illud) er füljIte, baa 
eine neue Seit für fein ~aterfnnb ljctaufllielje, bie an jeben, fo aud) 

2* 
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an i~n, i~re 'ltufgabe fleUen IlJerbe, unb er mog bie jffiünld)e bes 
~önigs in feinem S)ewn. Su melcf)em beitimmten Siele bie aU" 
gemeine Q)emegung fü~ren merbe, barüber mal' Q)ismota fremd) 
ebenfalls nid)t trant, afs aUe anbern. mom bunnen unb nt~e" 
loien ~range ber ~egenmarl ergriffen, fanb fein fü~ner ®eift aUein 
j{\efriebigullg im ~ef)affen. Unh ~ieröu bot i~m lJoterft bie ~rbeit 
für ben ~uf1cf)\t1ung ber ief)mer lJerid)ulbeten lJäterfief)en @üter 
manef)erfei @etegen~eit. 

Q30n morgens bis abenM im l3attel, beficf)tigte er bie iJelber 
ober beiucf)te bie madjbarn im llJeilen Umfreiie, um iid) bei i~nen 
in bem prattifdjen Q)etriebe ber ~anbmirtidjaft bU unterrid)ten. 
':J;ann llJieber gaft es, bie ffied)nungsbiid)er ÖU fontroUieren ober in 
etällen unh ~irtief)afgräumen nad) bem ffied)ten bU fe~en. 

'VennodJ fonnten i~m iolef)e llinilrengungen auf bie 'Vauer nid)t 
genügen. "i), oe!) lange nief)t genug, fagt 18ismara", 10 lautet ein 
lJon ben iBorfafjren überfommenes altmärtiid)es fBauernfptid)ttJOrt. 
:tief empfanb lBismara, bafl jene ed)oUe ~anb nid)t feine ~eIt, 
bali ba~ ftiUe Iänbfid)e :tagemerf "nad) bel' ~rnten rU9igem Sfreis" 
laufe" nie!)t fein ~e{lcnslauf iein fönne. lBalb fd)meijte er in bel' 
[tla(beiniamfeit unter ben iffiipfeln fdjmetmütiget lUmen, {lalb ftürmte 
er auf milbcm ffienner ilieHos ins ~eite. 'Vann mieber famen 
lebensfro~e ~1tnfer, burftige 5.Jeutnants aus bel' mad)barjd)aft, um 
bent 5.lebensmiiben auf SfnieP90i bei ~orter unb @)eft bis tief in bie 
Waef)t ®efeUfd)aft bU leiften. 'Va mutben benn unglaubfief)e )lietten 
gentacf)t, toUfül)ne Illbenteuer erronnen, ttmnbetfid)e @)d)mabenftreid)e 
IJOUfü9rt. " Sl'll i ep ~of ift stnd p 1)of gemotben t" mi~erten bie 
~ommern; "in Sfneip90f ge9t's toU ljer!" Idjmärten bie :tanten; 
"nodJ lange nie!)t genugt" fagte fBismard feHlft. 

~s bilbete fief) bamals nid)t b10}3 bei ben abligen iJamilien, 
ionbern aud) im moa auf bent ~anbe ein gan3er @)agenfreis über 
ben "toUen lBismarcr unb leine @enofien auf SfnieP90f". 'Vennod) 
maren es bie greifbaren Seief)en angemeHener @aftfteigeit nid)t 
allein, burd) lUeldje fid) bama(s j{\ismatd l)etlJort~at. 9Ritten im ge" 
feiligen ®enu}3 tnüpfte et plö~lief) ernfte @efpräd)e übet bebeutfame 
8eitfragen an unb marf in bie Untetl)altung ein geflügeltes jffiort, übet 
melef)es bie @afifreunbe lJerbu~t einanbet anfd)auten, nief)t mifjenb, 
"ob jffiaI,)llfinn, ob ein @ott aus i9m gefptod)en." jffiar abet in 
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stniepf)of aUes wiebet ftill ge\lJorben, bann madJte ber luitige @aft" 
geher nod) lange über feinen !Büdjern, ftubiede 9J(adJiobeUis !BudJ 
born iJürjten ober vertiefte lid) in 6pinobas ffiöt\el bon @:lein unb_ 
venfen, bon BufaU unb 9lot\lJenbigfeit. 

18ii!maTCt tettet {einen Uleitfnedjt ,eilbebranb ~om cn-ttinfen. 

!Bismnrcrs SllnfidJten, bie er in jenen vertrauten @efpröd)en 
mit feinen iJreunben ent\lJideHe, \1Jaren frei unb borudei!sl05; fie 
\1Jurben ober getragen born unerfd)üttedidJen iJeftljaHen an ber 
aftpreuaifd)en Q;~re unb ~reue. lillie fe~r audJ in jener Beit bes 
6turmcs unb ~ranges feine ~n\djauungen unb @;d)idfnle, gleidJ 
~ntum unb ~a~r~eit im .2eben, \1Jed)\e1n modJten - tons in iljm 
nid)t toedJ\elte, bas war imut uni> %reue im ~erben, bie iljn nie fd)toan" 
fen lienen, too es galt, für f)öljere B\lJecfe bie gal1be \J3erfon ein31!fe~en. 

mon \o{cf)er @;inne5art beugt unter anbem ein morfaU aus bem 
~oljre 1842, ßls ~ismarcf, ber inbtoifdJen bum .S3anbtoef)roffi3ier 
bei bem vommerfdJen Ulanenregiment borgerücrt toar, ge1egentHdJ 
einer Übung in ber ffiölje bes 6ees hei .S3ippeljne \1JeiHe. @:lein 
jReitfnecf)t ~i1bebranb toar bor feinen Sllugen mit bem \J3ferbe 
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bU tief in ben ~ee geraten unh lJerfdj\Ucmb unter her ~(ut. Sm 
~(ugenbiicf \Uarf \Bismarcr !Säbe! unb Uniform lJon iief), um feinem 
treuen ::Diener nad)öufpringen. ~ieier ffammerte iid) in her ':tobes" 
angit an i~n feft unh bog feinen Sjerrn mit ljina6. (l;s ief)ien, a(s 
ob beibe l.1cr1oren wären. ~a gelang es beltl mutigen ))tetter, lid) 
unter bem ~niier Don bel' gefä~r1icljen UmarmU11g losouringen. 
!Seinen !Scf)ütl ing im ~nne, ruberte er bann fräftig an bas U ier 
unh oog ben ~iener ans Blmb. 

~ieier eblen ~~at lJerbanfte 5{3i~manf bas fef)1id)te :t:enföeid)en 
mit ber ;jnfd)rift: "e;ür ~(ettung aus ®efa1)r", mefd)es er fange 
als einöigen CSd)ltlucf auf ber '8ruft trug. W(s in fpäterer Seit 
einmal ein te i cf) iid) beforierter !Staatsmann aus tfterreid) iljn 
nod) bem e;inn jener 9J(ünöe fragte, lonnte er mit bered)tigtem 
!Seibitgefüljfe nntluorten: ,,;ja) 1)abe bie ~)(eigung, mitunter einem 
9J1enfd)en ba§ Beben Öu retten." Unb berielbe entfdJioiiene 9JIut, 
mit 111e!d)cm er f)ier bas 52eben für ben ~näcf)iten einfette, begieitete 
i1)n auel) fpätcr in nUe ~ämpfe für feinen Slönig unb fein ~\aterfanb. 

®ä~renb be§ [Sinters 1844 auf 1845 vertrat '8ismarcr eim 
8eitlang feinen \Bruber in ben Banbratsgefcf)äften bes 9caugarber 
Si'reifes; er erid)ien auef) \.lorÜbergeljenb alS 2fbgeorbneter 1lum 
pommerid)en I,ßrO\.linoiaf{anbtagc unb tunr in ber Banbmirtfcf)aft 1lu 
~nieP9L1f t9ätig. Sjier \.lerbfieb er uod) ein Saljr; bann fiebelte er 
und) bem ::tobe feines maters, her im S)erbfte 1845 bum emigen 
grieben einging, bauernb nad) !Scf)önljaufen über, mefef)es er feit 
feiner ~inbr)eit nur immer \.lorübergeljenb befucf)t ljatte. :t:ort murbe 
er oum ~eicf)ljnuptmann für bie Uferftrecfe ber (l;(6e \.lon :;5erid)o\U 
bis 0anbau ernannt. 

!Seit iener Seit fügte er feinem eignen ~amen aud) ben feines 
\.läterfid)en ®utes ~inöu, Ilut Unterfd)eibung \.lon anbern 8meigen 
feines 6tammcs; er \.leränberte feinen m3oljnort nid)t eljer, als bi~ 
bas Q3aterfnnb unb ber 6taat ljöf)ere 'illnfprücf)e an if)n ftefften. ~ie 

6d)önf)aufener maren fief) if)res mor1lugs moljl beWUßt unb über" 
trugen bie 53ieoe unb mere1)rung, \UeIdje fie für ben mater geljegt 
ljatten, auf ben 6of)n. ,,~ber mir ljaben verform", fagen fie ietJt, 
"früljer ljatten tu i r ilJn für uns aUeiu, iet}t ljat if)n bas gan5elReidj ! .. 



(tin.ug beil iungen lllgmardjdjen ligevaares in eU)önljaulen. 

~äu$fi4)e$ unb öffenffi4)es ~eßen. 
(1846-1848.) 

<Es wor om ~o~annistage bes ~o~res 1846, als ~ismatcf 
in feinem SJaufe ben )Bauern bon @5d)öngaufen bas 2lnttittsfefi gab. 
snod) in ben 60mmer besfdben ~afjtes fäUt ein 2lusffug nad) bem 
Sjoq, ltJefd)er für fein ~erfön(id)es 53eben bon fjöd)ftet )Bebeutung 
werben foUte. ~r untetnafjm jene lReife in ®efeUfd)aft feines 
~ugeltbfteunbes 9J(oti~ bon !81anfenburg unb beHen ®emafjfin, 
weld)e lid) bon i~rer trelleften iJtellnbin, ~räu1ein ~ofjanna bon ~lltt" 
famet, begleiten Hef3. 

~n igrer HebHd)en ~tfcfJeiltung mad)te biefe junge ~ame, 
bamo1§ im ~nterbon 22 ~afjren, einen tiefen ~inbrucr auf !8H3" 
motcrs Sjer~. ~r aber faf3te in feiner energifd)elt )ffieife fcfJneU ben 
entfd)eibenben ~ntfd)luf3. ~n bem frommen, d)tiftlicfJen Sjallfe bes 
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~mn bon ~uttfamer traf p{Ö~lid) ein m3erbebrief ein, ber um ;0 
me~r berltJUnbern munte, aIß bamals noc'f) bie @?age bom fogenannten 
"toUen 18ismarcru in aUer IDCunbe umlief. ~Hs aber Me Xod)ter 
iijrerfeits feften @?innes iijre Weigung erf!lirte, befd)loffen bie bärtHc'f) 
beforgten Q;ftern bem fü~nen 18rautltJerber ins ~uge bU fd)auen. 

18ismarcf erfd)ien auf bie Q;in!abung unb fd)lou unter ben 
mugen ber ftaunenben Q;1tern bie 18raut in leine ~rme. ~2! gefdja~ 
mit ben biblifc'f)en jffiorten: "m.las ®ott bufammengefügt ~at, ba~ 
foU ber IDCenfc'f) nid)t fd)eiben./1 ,ßuberfid}tHd) ~aben Me ~1tern e~ 
nid)t bU bereuen ge~abt, bau fie bem füljnen ~reier i~re barte 
181ume anbertrauten. jffiurbe fie j)od) für iljren ®atten Me ~riebe" 
weberin unter ben ~ämPfen bes Qeben~, bie treue ®efä~rtin aUer 
feiner iEd)icffale. 

~ie ljütte ~ismarcf bie unermübHd}e ~{rbeitsfraft. unb ~u~::: 
bauer für feinen bornenboUen 18eruf gefunben, \Uenn nid)t ein treue~ 
~eib i~m fein ~a~eim bereitete, bem gro13en ~eltfün~ler oft nur 
mit einem einbigen \Uarmen 181icfe bie ~pannfraft ltJad) rufenb, 
we!d)e bie 1IDeft in iEtaunen fe~t. @?ie aber trat, ein ed)tes ~eib, 
~inter ber ®röj3e bes IDCannes, faft ungefannt, burücf, bufrieben in 
feinem iEd)affen, beglücft burd) feine 2iebe. l)a2! ift e2!, \Uas aud} 
i~rer fpäteren G:~e ben \Reib ber ZSugenb gab, bau i~re gegenfeitige 
mebe ltJur~e1t in ber gemeinfamen ~egeifterung für aUes ®ute, 
~a~re unb G:b1e. 18ismarcf fü~1t es, \Uas er bem ftiUen, frommen 
~a1ten ;einer ®attin bU banfen ~at; nod) nad) me~reren ZSaljr::: 
be~nten rüljmte er fie eiltem ~reunbe: ,,~ie aljnen nid)t, was bie;e 
~rau aus mir gemad)t ~at!" 

Wod) bor ber 18ermä~lung, we1d)e auf ben @?ommer bes ZSaljre~ 
1847 angefei}t \Uarb, fa~ fid) ~ismarcr bas erfte Wlal bU einer 
öffenHid)en m3itffamfeit berufen. l)er ~önig bon ~reuuen ~atte 
im ~ebruar 1847 bie ~rotJinbialftünbe ;ämtlid)er ad)t ~robinben 
unter bem ~amen bes ,,18ereinigten 2anbtages ber Wlonard)ie" nad) 
feiner ~aul'tftabt entboten. Unter ben ~bgeorbnet~n ber ~robinb 
iEad)fen mu13te für ben erfranften ~errn bon 18raud)itfd) befien 
iEteUbertreter, ber ~eid)~auptmann Dtto bon ~ismarcf"iEd)önl)au;en, 
al2! iEenbbote ber »Titterfd)aft bes altmärfi;d)en ~eifes ZSerid)ottJ 
eintreten. ~m t'Üftigften IDCannesarter, boU :tl)atfraft unb flaren 
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iBlicres erfd)ien ~i~marcr llum erftenmal in einer großen pofiUfd)en 
fBerfammfung. 5lfud) er ttJürbigte bieijoije ~id)tigfeit ber bom 
Sfönige gefaflten ~ntfd)1ieflung unb erfannte, baß ber preußifd)e 
etaat an ber ~orftufe einer neuen ~ntttJicfefung angelangt fei. @:r 
ttJar feinerjeits entfd)foffen, an ber 9Ceugrünbung eines ftaden, in 
S)aupt unb ®{iebern einigen ~reuflen mitöuarbeiten. 

'tie @:röffnung bes 2anbtages erfolgte am 11. 2lprH 1847, 
nad) einem feierHd)en @ottesbienft, mit aUem ®lan~ bes alten 
Sfönigtums in bem vräd)tigen ~eiflen elaale bes ~er1iner elcf)loffes. 
fBom ~~ron gerab begrüßte ber srönig bie lßerfammlung. @leine 
glänilenbdJtebe betonte bie aus freier fönigfid)er Wrad)tboUfommen" 
~eit bem 2anbtage berlieljenen ~ecf)te ber @lteuerbettJiUigung unb 
bes ~eirates in ber @efe~gebung; fie gielt aber an ben ®runb" 
fä\)en ber unumfdJränften [)(onarcf)ie feft unb gipfelte in bem ®e,: 
{übbe: ,,~d) unb mein ~aus ttJoUen bem ~errn bienen!" 

'.Veffenungead)tetbrängte ber ®eift einer freieren Beitrid)tung, 
ttJefd)e nad) bem berfaffungsmäfligen lRegiment ftrebte, in ben lReben 
bieler liberalen 5lfbgeorbneten 5um ~usbrucr. WHt fBorfiebe ge,: 
bad)ten fie ber großen nationalen ~rinnerungcn bon 1813, aus 
benen fid) bie ~ef)nfud)t nad) ftänbiid)en ~reiijeiten unb berfaffungs,: 
mäfligen ~ed)ten entttJicreft ~atte. Unter anbern erinnerte in einer 
id)ttJungboUen ffiebe ber Illogeorbnete bon @laucren an jene große 
Beit, in ttJefd)er "bas lßoff ben ~~ron auf feine @ld)uftern genommen 
unb i~n burd) ~tröme ~luts bon @lieg Öu @Sieg auf nie geTannte 
lRu~mes'(Jö'(Jen getragen". 

~a beftieg ~ismarcf 5um erftenmal bie :tribüne; es gart i'(Jm, 
bie ~ettJeggrünbe ber fBo1fsbettJegung bon 1813 in i'(Jrer ttJa'(Jren 
2auterfeit '(Jod)öufjalten. ~eun er fonnte es nid)t mit feiner fBater,: 
lanMfiebe bereinigen, baß jene begeifterte ~rfjebung nod) einesanbern 
~nlafjes a15 ber @ld)mad) frember @elUaltfjerrfd)aft beburft '(Jätte. 

,,@:s I)eif3t meines @:rad)tens ber l)(ationale'(Jre einen fd)1ed)ten 
~ienfterttJeifen, lUenn man annimmt, baf3 W1iß'(Janblung unb @:r" 
niebrigung, 1Ue1d)e bie ~reuflen burd) einen fremben @ema1t'(Jaoer 
erlitten, nid)t ginreid)enb gemefen feien, ilJr ~lut in ~aaung öu 
bringen unb burd) ben S'jafl gegen bie ~remb1inge aUeanbern 
®efü'(Jle übertäubt ttJerben Öu laffen." 
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:ver l)ieral1f iiel) entipinnenbe aTebewed)iel beigte iel)on bama15 
ben ffiebner )Bi!3mard in feiner ganöen ~d)neibigfeit, welel)e aud) 
einer W09f ange6rael)ten bittern ~ronie nid)t entbe9rl. ~(~ mel)rere 
ffiebner fid) wiber ieine ~uffaiiung tJerwal)rten, öumaI er ielbft nod) 
nidjt in ber 3eit be~ ~efreiung~fampfe~ gelebt l)abe, bradjte er alS" 
balb ieine @egner mit folgenben treffenben G:rtuiberungsworlen bum 
@)djweigen: 

,,~el) fann e~ a(ferbing~ niel)t in ~6rebe ;teUen; bafi id) bU 
jener 3eit nod) nicf)t gefebt ~abe, unb e~ t9at mir ftets aufrid)tig 
leib, bafi e~ mir niel)t bergönnt geweien, an jener G:r~ebung teil" 
bunegmen; mein )8ebauern wirb fremd) berminbert burd) bie ~uf" 
ffärung, bie iel) ioeben über bie bamalige )Bewegung empfangen l)abe. 
;;5dj f)aüe immer gegfauüt, bafi bie stned)tiel)aft, gegen bie bamaHl 
angefämpft wurbe, im ~u~!anbe gelegen l)abe; foeben aber bin id) 
be!e9rt ltJorben, baä iie im ;;5nnern gelegen l)at; iel) bin gar nid)t 
banfüar für bieie ~(uff(ärung." 

~er l3anbjl1nfer au~ ber ~(tmarf l)atte ben !Bodämpfern ber 
liberalen aTiel)tung ben Sjanbfd)u~ l)ingeworfen unb fa~ fiel) nun 
p(ö~lld) mitten in ben ~amPf fortgeriffen. Q;in ~auptrebner ber 
),liberalen, ~reil)en: bon !Bincfe, ftellte gegenüber ber bom Sfönige 
beftimmten bierjä9rigen 3ufammenfunft bes 53anbtage~ ben ~ntrag 
auf aajä~rIid)e ~inberufung. @egen fold)e :Qppofition entltJideIte 
)8ismarcr mit groäer Sf(ar~eit treffenbe @eiid)t~punfte, bie er anbert" 
~alb ;;5a~röel)nte fpäter auf ber 9Jhnifterbanf ltJieber90lt geltenb 
gemadjt !jat. (l;r ltJollte bie ~rone nid)t au~ ber fel)önen @)tellung 
gebrängt f el)en, bon 1tJe!el)er au~ ite frehui1fig ben ~ünfel)en bes 
ilanbe~ bUborfommen fonnte. 

~uel) galt e~ il)m, ben bamaI~ beliebten Sjinwei~ auf bie 
fogenannte mu;terftaatHd)e G:ntwicfelung (l;nglanbS bU ltJiberfegen. 
mJar er bod) f 0 burd)brungen bon bem ftolöen @efü~Ie ber nationalen 
G:9re, baä er e~ nidjt begreifen mod)te, wie man im ~u~Ianbe feine 
!Borbilber fucf)en fönnte. !Bielme~r würbigte er bon 2fnfang an 
bie anbersartige ~teIfung be~ ~eimifd)en ®taates, ltJeId)en bie Sjol)en" 
öoIIetn im Baufe ber ~a!jr9unberte fid) felbft gefcl)affen 9atten, um 
nunme9r einen :teif il)rer unbefd)riinften 9ted)te aus freiem ~Intriebe 
bem !BoHe Öu überIaHen. 
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eo ttanb )8ismard, gegenüber ben rein id)ablonenartigen 
ecf)einiormen berfaHungi3mäuigen Staat~lUeien~, auf bem ge[unben 
lBoben ber ge;d)id)t1id)en Überlieiemng. 

!8ißmard wirb bon ~önig jJriebridj !!IlH~elm IV. in 5l.lenebig (1 847) em~fattRen . 

'.tJie[en <Stanb\)unft tJermod)te aber bama1i3 bie öffentlid)e ID1ei. 
nung, roeld)e ljaupt[äd)lid) burd) bie \ßref3orgone ber liberalen \ßartei 
{~'(Jm[d)t \!mrbe, nid)t 3U begreifen. @)ie berld)rie ben märfild)·\)om,. 
merld)en Qanbebelmol1n ali3SdjHbträger eine~ tJergongenel1.8eita1ter~, 
ber auf feineüinfamenSd)ol1e1ängftüber1ebten~orutteiIen l1ad)'(Jinge. 
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Q3ismarcf feib;t fianb er1jaoen über berartigen \llnfed)tungen unb 
l11jnte tJieUeid)t in feinem ~nnern, boa bie redjte Beit aud) iür iljn 
nod) fommen lUerbe. ~nöllJifd)en l1.JUrbe er burd) ganö anbre unb 
für leine l,ßerf on f)öd)ft bebeutfame morgänge in \llnf\lrud) genommen. 
~r trat mit feiner jungen @emag1in, lUeld)e er am 28. ~ufi 1847 
geimgefüljrt ljatte, a{e;balb barauf eine meile nad} bem 6üben an, 
üoer ~ien, burdj ':tirol unb bie €>cI)lUei~ bis in ~ta(jen ljinein. 
~n menebig lUurbe igm bie ~gre einer ~egegnung mit feinem gerabe 
bort llJeifenben Stönige ~riebrid) ~j(ljefm IV. Öu teil. Unb biefer 
fanb ebenfo an ~ismards manngaftem ~uftreten, wie an feinen 
ein)icf)tstJoUen i8emetfungen über bie <Enhuicfelung ber öffentlidjen 
mergältniHe in I,ßreu\3en ein be\onberes ~oljlgefallen. 

~5 tlJar S)erb;t geluorben, als bas junge Q3ismardfd)e ~l}e" 
paar in feine aftmärfild)e Sjeimat burücffel)rte, um lid) bort bem 
flillen Bauuer eines jungen glüdfid)en ~al)eim ganö bU übetfaHen. 
moer fd)on im näd)ften Ü"rü9jagr (t 848) hieb es ben jungen 
~gemann aus feinem ibi)f1ifd)en 6tiIIfeben tlJieber ginau5 in ben 
braufenben @3trom ber Beit. 

;'In @)djön~Qulen. 



2luj ber !J/ebnerbü~ne. 

~m ~fl'om bel' ~eif. 
(1848-1801.) 

'Q;Meittragenbe ~reignifie ltJaren im öftentlid)ell Beben bor lid) 
gegangen. Sl'önig ~riebridj ~il~e!m IV. gatte ausleinem gefü~lboaen 
~erben, um leine~ ~o1fes S!iebe ltJiUen, bem ~nbröngen tebolutto" 
nörer ~eftreoungen nadjgegeben unb mit ber ~infügrung eine~ 
berfaffung{lmät3igen !Regiments auf 'Oie aOlolute 2!lleil1~ettfdjaft ber" 
Ilidjtet. 91od) war inbes ber geeignete ffiugepuntt für 'Oie merftön" 
bigung IlltJild)en Shone unb ~o1t nid)t gefunben. ~m rald)en mled)le1 
folgten einanbet 'megtere W1inifterien, 'Oie im ~ienfte bes Stönig{b 
gaules bergeoen~ igte Ströfte aufboten. ~ie 91atlonalberlamm(ung 
anberleits, weld)e bas mon bettmt, ld)ien immet nadjgieoiger ber 
6IJie!baU einer 'Orogenben \13öbe!~mfd)oft lJu ltJerben. 

~s ",ar eine ld)ltJetC 8eit, in 1tJe1d)er es megr benn je auf ba~ 
3ujammenf)alten ber ltJagren mater1anMfreunbe anfam. ~ismarct 
bOt aUen erfannte bie ltJidjtige 2!ufgalie, alle 7llioglgefinnten in feinem 
Strei\e bur ffiettung bes ~önigtums unh he{l 6taates öU bereinigen. 
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~r entlUicfe{te eine belUunberli~lUerte fflü~rigfeit, jOlUoljI bnljeim 
aI~ auf lReifen. ~e meljr anbre Der~agten, befto eifriger er" 
munterte er bie @3djlUadjen unb belebte ba~ ~ertrauen bur lUieber" _ 
feljrenben ~~atfraft ber lRegierung. ij;r felbft baute l)auvtfädjli~ 
auf bie .2anbbevöfferung unb Hen jid) babei in )dner lirhäftigen 
~u~brud~ltJeife mitunter 3u ~enbungen beltJegen, ltJeIdJe iljm bann 
bon ber ~reffe jdjlUer angered)net ltJurben. eo enma iljm fein 
Born über vorgefallene \l3öbeIf3enen in ber ,\>auvtftabt ben reifen" 
!jaften ~u~ruf, ,. bafj bie grofjen ~täbte al~ ,\>erbe ber vtebolutionen 
fämmdJ bom ij;rbJ)oben bertHgt lUerben mÜßten." miefe rebnerijd)e 
Übertreibung benutten bann feine ®egner, um bie ®efaljr öu fdJU", 
bern, lUenn einmal bie,,~unfer" an~vtuber fämen. mem füljnenvtebner 
aber trug fie bas fIaffiidJe ~eilUort be~ ,,@)täbtebertHger" ein. 

~nbefien ltJurbe jo mandje ~reuebelleugung au~ \ßommern unb 
ber mad auf }Bi~mard~ ~nregung ~in bem Stönige unterbreitet. 
Unb aI~ ber bamalige \l3rinlJ bon \l3reußen, unfer erlja6ener $lIaifer, 
auf feiner ffiücffeljr au~ ~nglanb bie alt1JommerfdJe ~auvtffabt be" 
rüljrte, ljl1If }8i~marif in jßerbinbung mit ben vommerfdJen ~tänben 
bem fdJlUer gehänften ~rinlJen bort einen ljeqIid)en ~mvfang be:: 
reiten, ber bem ljoljen ~errn lUoljl ehren freunblidJen ~roft für 
bie jdJmeröHd)en ~rfaljrungen ber retten Seit gelUäljren fonnte. 

g:rau von }Bißmarcf lUar in biejen trüben ~agen 3uerft allein in 
~d)iinljaujen; bann aoer erfreute fie fid) ber @efellfdJajt iljrer au~ 
\l3ommern ~um }Befudj gefommenen mutter-. ~eibe g:rauen naljmen 
an ben Seitereigniffen unb an ~i~marcf~ ~eftrebungen leb!jaften 
~nteif. Wit befümmertem ~erlJen lafen fte in ber täglid) au~ ~edin 
anfommenben 11 ~reuwitung ", bie unter ~i~marif~ IDNtlUidnng 
in~ .2ebengerufen unb bamag ba~ einllige Drgan ber ~onjerbativen 
ttJar, bie Weuigfetten au~ ber S)auVtftabt; aber fie ttJaren bon bem 
3uberfid)tHd)en @lauben erfüllt, bafj mit ®otteill ~ilfe 6effere Seiten 
für \l3reußen Ulieberfe'ljren ttJürben. 

~er ljeiß erfeljnte UmfdjltJung trat im ,\>erbif be~ ~nljre~ 1848 
ein. mer srönig ernannte 3um tljatfräftigen ~ingreifen unfer bem 
®rafen ~ranbenburg ein neueilI minifterium, belien ljerborragenbfte~ 
mitgHeb ljetnad) ber 9Rinifter beill ~nnern, ~reiljett bon manteuffel, 
geworben ift. 'l)ie ~ationaIberfammlung, ltJeldJe längit ben ~oben 
im jßolfe verloren ljatte, ttJarb aufgelöft, unb bie ~ntltJaffnung ber 
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!8ürgcrroe'(Jr in !8edin madjte ben ~tra~enföenen ein ~nbe. @{eid)~ 

öeitig oerfünbigte bie \Regierung felbft eine ~erfaffung, ItJdd)e einer 
neu ÖU ltJä'(Jfen'oen ~onsoerttetung bon ömei ~ammern llur enb~ 
gültigen lJeftiteUung borgefegt ltJerben foUte. 

SJierntit mar bie Seit ber erften gronen ~a'(J{beltJegung in 
~reuflen gelommen. mud) !8isntard glaubte jet?t ber ffiegienmg am 
beiten bU nü~en, menn er ars mbgeorbneter in 'oie 2ltJeite ~antnter trat. 

!Bi~matd nW !llla~l!anbioa t. 

@:leine !8eltJerbung berfd)affte i~nt bie ~ertretung bes ~a'(Jlbeöitf~ 
~eft~abenanb in ber SltJeiten ~amnter, mefd)e gegen ~nbe lJebtuar 
1849 eröffnet murbe. :;Sn biefer ~teUung fe~en mir nun fB i5marct 
alSbalb unter ben lJü'(Jrern ber fonferbatiben ~artei unb jeberöeit 
bemü~t, bie aufge\tJorfenen ~treitfragen burd) fdjarfen musbrud 
ber @egenfät?e öU boUer ~lar'(Jeit iJu bringen. @aft es bod) bamag 
ttid)t ~ont~romiHe iJu fd)fießen, fonbertt bor aUem bie gefd)id)tHd)e 
@runbfage gefun'oet @:ltaatsentltJidelung ÖU feftigen. :tteffenb be~ 
öeidJnen fold)en @)tanb~unft jßi~matct~ bamal~ geäußerte ~orte: 

,,~er ~rinöi-\)iettftreit; ber @:uto-\)a in feinen @tuttbfeften et~ 
fdJüttert '(Jat, läut fid) ttid)t bermiUefn: bie ~rinöil.liett berugen auf 



32 ~m @Strom ber 3ett. 

entgegengefetüen @runbfagen, bie lid) bon $'jaus aus einanber aus~ 
fdJlieiien. :vas eine ~rinllip llief)t feine ffied)tsquellen aus bem 
Q301fsluiUen, in ~af)rf)eit aber aus bem %auftredJt ber Q3arrifaben; 
bas anllre grünbet fid) auf eine bon @ott gefe~te Obrigfeit, auf 
eine übrigfeit tJon Glottes Glnaben, unb fucf)t feine ~ntwicte1ung in 
ber organifd)en ~nfnüpfung au ben tlerfaffungsmäfjig beftef)enben 
lReclit~~uitanb. ~em einen I,ßriulli~ ftnb ~ufrüf)rer9dbenmütige 

Q30rfämPfer für ~a1jrgeit, ~reigeit unb ffiecf)t, bem anbern fiub ite 
lRebellen. Üüer biefe ~rinöipien luirb nid)t burd) lReben unb ~ebatten 
entfd)ieben: über furll ober lang mua ber @ott, ber bie @!d)lad)ten 
fenft, bie eifernen ~ürfel ber Gl:ntfd)eibung barü6er werfen. H 

~(id)t lange banad) muate ber ~rinllilJienftreit llunäd)ft bor 
einer anbern nod) gröiieren ~rage berffummen, weldJe an bie lei" 
tenben preuaifd)en ~taatsmänner f)erantrat. Gl:s war ber erfte praf~ 
tijclje Q3erfud) bur Ci:inignng bes gefamten matedanbes, f)erlJOrgegan" 
gen aus ben 58efcljmiien bes ÖU ~ranffurt bamag tagenben beutfd)en 
l,ßar1aments. ~m 3. l!{lJril erfcljien bor bem srönig bon ~reuaen 
eine bon ~ranfiurt aus gefenbete ~e~utatiou, an i9m @!lJii}e ben 
I,ßräfibenten 6imfon, um bem srönig bie erbHcf)e beutfdJe sraiferwürbe 
anlluuieten. :vie fönigHclje ~ntwort, wefd)e fid) bie freie 3uftim" 
mung aller beutjctjen ~~egierungen ausbebang, gliclj einer ~blegmmg. 

Gl:s folgten lelJf)aft bewegte @)ii}ungen in beiben preunifd)en 
sranunern; fd)merjIiclj füf)1te fid) bie Hberale l,ßartei enttäufcf)t, baa 
I,ßreufjen eine glänbenbe Q3eftimmung tJerfd)eröt f)abe, baa ber 
6trom ber grofjen beutfcljen Q3ewegung wieberum für lange Beit 
ins @!tocren gefommen lei. ~uer bie aftlJreufji[cljen ~ugeorbneten, 
ag offene @egner ber freifinnigen Weid)stJerfaffung, berf)ielten fid) 
ber gröBten %rage if)rer 3eit gegenüber füf)l unb .llurücff)aHenb. 
Unter if)nen fpraclj fid) rücrf)a1ts(os bamag ~ismarcf [duft für bie 
~ule9nung bes ~ranffurter @e[cljenfes aus, beHen @olb, fo glänllenb 
e~ aud) erfd)eine, bod) erft burclj bas @infcf)me1öen ber preuBifd)en 
srönigsfrone ecf)t werben föune. @r nannte bie beutfdJen S'raifer" 
träume einen "lJ f) a e ton i [d) en ~ 1 u 9 be r \ß 0 WH", nid)t af)nenb, 
baa er fefbft berufen war, bereinft mit %ribericianifd)en ~onnen" 
roHen ben )illagen ber beut[dJen @!taatsfunft llu lenfen. :;Sf)m fd)ien 
bie Gl:inigung ~eut[cf)lanbs, oon 28 terrorifierten lRegierungen bU" 
geftanben, nid)t bielenige bU fein, we1d)e \ßteufjen anftreuen müHe. 
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,,\l3teuijen ift im ftanbe, bem übrigen ~eutfd)fanb @efe~e ;jU 

geben, unb e~e idj bugebe, bau bet $rönig bon \l3teuuen ein lBajaU 
bon lBo{flSbertretetn llJerbe, \DiU idj liebet, bau \,ßteuuen \l3teuuen 
b!eibt... - - mon jo!d)em ®tanbpunfte aulS giert fid) QMmarcf 
in ftetigem metfe~t mit ben ~etborragenbften (Staatsmännern ber 
9tegietung; er arbeitete in ben stommiHionen bet $rammet, erfd)ien 
regelmäuig in ben ~taftionlSfibungen unb betfegtte aud) bes ~benM 
gern in bem 2ofa!e, \DO bie stonfetbatiben unb einbe!ne 9J?itglieber 
bes lBatetIänbifd}en lBereinlS i~ren @5tammii~ f)atten. 

)IDenn er jpät abenbs in feine m3o~nung llurücffef)rte, banll 
beforgte er nod} bilS tief in bie 91adjt feinen aulSgebegnten ~rief:: 
llJedjieL jßalb fd}rieb er feinen \Sreunben unb ~eiinnungsgenoiien 
über®taatlSangefegengeiten, ba!b feiner@emag!in unb feineredJlUeiter 
über bie ~armlojeften unb geitetjien ~inge, über ben ®tanb ber 
@5aaten ober über balS )IDog!erge~en befreunbeter ~ami!ien. 

Sn feiner öffent1id)en ~irtfamfeit er~ie1t )Bismartt ba!b bie 
~enugtguung, bau feine ~niidjt über bie Sfaiferfrage audj {lei bem 
preuuijdjen lminifterium ~iUigung fanb. ~IS geic!iag, nadjbem bas 
~ranffurter ~adament bie ~in\Dänbe ber einöe!nen beutfd)en ffi:e:: 
gietungen gegen bie aufgeftellte lReidjlSberfaiiung nidjt betücffid)tigt 
gatte. ~ie 8ttJeite Sfammer, \Deldje mit einer geringen Wle~rljeit 
für bie ffied}t~gü1tigfeit jener lBerfaiiung eintrat, llJurbe aufgelöft. 
~ei ben meuttJaljlen liefl fidj ~ismarcf bon feinem streife auermal~ 
bum Iltugeorbneten etnennen. ~n bet beutfdjen )Bewegung, weld)e 
fid) nunmeljr burel) bie 2lnregung be~ geiftboUen @enera{s bon 
9tabowiil fort entllJicfeIte, gie1t ~ilSmarcf an feinem a1tpteuuifdjen 
@5tanbpunfte unentllJegt feft. 

~nbl1.lifd)en farn \l3reuuen ben beutfd)en ~ürften bunödjft burd) 
feine Wlitljilfe bei mieberwerfung ber ~ufftanblSberfudje entgegen, 
llJefdje bon ber bemofratiidjen ~artei be~ ~tanffurter l,ßar1ament~ 
angeregt ttJurben. 'Ilaneben \J~og man audj metganbfungen mit ben 
einbe1nen ffi:egietungen, um einenbeutjdjen )BunbelSftaat unter 
pteuuifdjet ~üljtung getbufteUen, llJobu in erftet 53inie ber ,,~rei:: 
fönigsbunb" bttJifdjen I,ßreuuen, @5adjfen unb ~annober ben m3eg 
bagnen foUte. ~bet leiber mad)te I,ßreuijett bie ~rfagrung, bau Me an::: 
bern @5taaten nur fo lange feiner ~ügrung lidj anberttauen modjten, 
als jie feine~ ®d)ut}es gegen Me tebolutionäre @5trömung behurften. 

Uniet !8tllmarct. 3 
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IDHt ieinem lUeitgef)enben ftaat~männifdjen )Briefe f)atte)Bi~marcf 
biefen ~rfolg ber Unterf)anblungsberfucf)e borau~gefef)en. ~r tDar 
übewugt, boU bie ;0 betriebenen G;in1)eit~beftrebungen nur bie 

-preuaiidJe WCadjt ~u guniten ber beutfcf)en SHeinftaaten unb bes 
~ranffurter meidj~tage~ fdJlUäcf)en müUten. 

~({~ man i~m in ber BllJeiten Stamm er entgegengiert, baf! fdjon 
~riebridJ ber @roae mit feinem ~ürftenbunbe äljnHdJe BllJeefe ber,. 
folgt ljabe, ertDiberte )Bi~maref fdJlagfertig, baf! biefer stönig im 
gegebenen ~alle fidJ bes einöigen tDidfamen 9J1ittefs, b. g. bes 
friegeriidjen G;lementes in ber preuf!ifdjen ~lationafität, bebient gaben 
llJürbe. jffienn irgenb einer, "fo nJUute e~ griebridJ ber ®roue, 
baf! nodJ ljeute, lUie Öu ben. Beiten unfrer )Bäter, ber ~on ber 
~rompete, bie ~u ben ~af)nen bes Banbe~gerrn ruft, feine lRei~e 
für ein preuijifdjes Df)r nid)t berforen ljat, mag e~ lidJ nun um 
bie !Berteibigung unfrer @renllen, mag es iidj um \ßreuflens lRuf)m 
unb ~f)re flonbefn. ~riebridJ ber @roue ljätte bie !maf)f geljabt, 
iidJ nadJ bem ~rudJ mit ~ranfiurt an feinen alten SfamPigenoffen 
Dfterreid) an~uidjHef!en, bort bie glän~enbe lRolle 3U übernegmen, 
llJefdJe ber !faiier bon ffiuafanb gefpielt ljat, im )Bunbe mit Ofter,. 
reidJ ben gemeinfamen ~einb, bie lRevolution, lJU bernidJten, ober 
es f)ätte iljm freigeftanben, mit bemfefben med)te, lUomit er @5dJleiien 
eroberte, nad) I2!blef)nung ber ~ranffurter Sfaiferfrone ben 'l)eutfd)en 
5u belegfen, tDefd)es Hjre !Berfaiiung fein foUe, auf bie @efagr 1)in, 
bas @5dJlUert in bie jffiagfdJafe lJu lUerjen. ~ies lUäre eine nationale 
preufiifdJe ~o!itif gelUefen! @5ie gätte ~reuflen in ®emeinfdJaft mit 
Diterreid) ober für lidJ allein Die ricf)tige 6teUung gegeben, um 
ileutfdjfonb ~u ber IDCadJi 3u f)effen, bie igm in ~uropa gebü1)rt. .. 

~(iemals im !Berfaufe ber @efd)id)te 1)at fid) bie !Boraus,. 
öeidJnung einer 6taatspolitif treffenber belUäf)rt, afs fie gier von 
)Bi5marcf in menigen Bügen angebeutet worben. ~~ ift ein ganöes 
\l3rogrnmm, öufammengefaflt in bie 2iefpunfte: ~ntllJeber eine 
gfänöenbe molle I.l3reuaens an ber ~eite bon DfterreidJ, ober bie 
~inigung :l)eutfdjlanb~ burd) \l3reuflens ~djlUert. 

'l)ie bamaligen !BerfudJe ber preuflifd)en lRegierung, mit ~i1fe 
bon \l3adamenten ((hfurter Unionsparlament bom IDläq 1850) 
ober burdj ~erljanbfllngen mit ben gürften ()8erliner ~ürftenfongreij 
born mai besfe16en ~agre~) 3um Biele öu gelangen, muaten fd)eitern. 
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vann aber trat Dftemief), welef)e~ in~tuifdjen ben 2(ufftanb im 
eignen ~nnern mit rufiiief)er S)ilfe niebergeworfen ~atte, immer 
feinbieliger ben l>reuuiief)en Union~p{änen entgegen unb gewann 
lJierbei bie Unteritü~ung ber beutief)en IDlittelftaaten. ~ie öfter:: 
reief)iidJen @)taat~lenfer brängten &ur jffiiebererwedung bes ~eutidjen 
)8unbe~, unb ber @egenia~ &wifdjen Dfterreidj unb ~reuuen 
ipi~te fidj burdj i~re berief)iebene ~teUung in ben fut~eiiiidjen 
merfaiiungsluirren fowie in ber fef)le~tuig::~olfteiniidJen 2(nge1egen:: 
~eit bon ~ag ~u ~ag fef)ärfer &u. 

Stönig g:riebrid) ~i1~e1m IV., ber nod) immer an ben Über:: 
lieferungen ber .s;,eiligen 2lUianö feit~ie1t unb ben offenen Shieg mit 
tfterreief) Dermeiben wollte, lieu fid) burd) einen bon i~m ein:: 
ge~oHen ~d)ieb~fl>rud) be~ ruifiidJen sraifer~ Wifolau~ beftimmen. 
(ii;r ief)loU burd) ieinen neuen Whnifterpräfibenten; ~rei~mn bon 
ID'lanteuffel, bie betannte Übereinfunft ~u ()lmü~, nadJ we1ef)er bie 
frü~er beftanbene ürbnung ber ~inge, b. ~. ber alte ~eutief)e )8unb 
unter tfterreid)~ morfi~, wieber eingefü~rt (reaftibiert) wurbe. 

~a~ 5Bismard bor~ergeie~en, tuar eingetroffen. ~er ~eg 
über ~rfurt muute entweber nadJ Ofmü~ ober auf bas :e>ef)lad)t,: 
felb fü~ren. 2e~tere ~a~l fef)ien 3u jener .seit noef) nief)t reif, benn 
~reuflen ftanb nief)t gerüftet genug gegen Öfterreief) ba. ~m 
Shieg~faUe tuürbe uermutlief) bie öfterreidjifd)e ID'laef)t, befier uor:: 
bereitet, bie preuflifef)e S)auptjtabt im erften mnlauf genommen 
ljaben. @So fl'radj fief) wenigften~ ber preuf3ifef)e srrieg~minifter bon 
~tt(lt~a ba mals gegen )8i~mard felbft au~. 

:O~ne 2tueifel ift jener politifdJe 9tücf~ug ~reuflen~ bem inner:: 
ften @efüljl 5Bismard~ fe~r na~e gegangen. @leief)wo~l er~eifd)te 
e~ bon i~m in feiner bamaligen ~teUung eine ~~renp~ief)t, bas 
preuuifef)e IDlinifterium gegen bie mngdffe ber 3weiten stamm er in 
~ef)u~ 3u neljmen. ~~n ftärfte bei biefer fef)l1Jeren 2lufgabe bie 
Überbeugung, ban bie ffiegierung, nad)bem einmal ber ber~ängnis:: 
uolle ®ef)ritt gefdjeljen, bor a[em ber $lIräftigung gegen i~re inneren 
g:einbe bebürfe, um ba~ mnfe~en bes @)taate~ naef) auuen l1Jieber 
~u ljeben. ~ie fdjarfen mn griffe , 11Je1d)e bamalS her "Wlärfifd)e 
~unfer" erfaljren muflte, beirrten ff)n nur tuenig. ,,®eien :e>ie ber:: 
fief)ert", rief er feinen @egnern ou, "tuir l1Jerben unferieit~ aud) 
noef) ben 9Camen bee ~unfertum~ 3U Q5ljren unb mnfeljen bringen." 

3* 
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Unter ben SPämpfen ber Beit ~atte )Bißmard aueg in ber 
beutiegen ~in~eitßibee tMs ebfe 9JCetall bon ben @leg!acren unter" 
fegeiben gelernt. 9Cid)t mit glänöenben ffieben unb biplomatifd)en 
stunftgriffen fonnte bas gro~e Biel erreicf)t \Derben, fonbern burd) 
t1)atfräitigen mJiUen unb mit SjHfe tuirHid)er 9JCaegtfüUe. lBon 
Mejer Üoerbeugung burd)brungen, wünfd)te er bor aUem fein engere~ 
)Baterianb gehiiftigt bureg bie ~inttad)t b\Difd)en srönig uub lBolt, 
mäegtig bnrd) ein ftades, waffenbereites Sjeer, um bann bureg I,ßreuaen 
bas gefamte 'Veutieg!anb bU il.Racljt unb 'llnle~en erljoben bU feljen. 

@leine 'llnfdJauungen, wdege er bei aUen @elegen1)eiten rüd" 
1)aft1os bum 'llußbrud oracljte, blieben andJ an lJödJfter @lteUe nid)t 
unoeaegtet, buma! ber stönig Briebrid) mJiIljelm IV. fegon früljer 
lJon 19m )Betueife ber ~rgeben1)eit unb :l:reue empfangen, aUd) bie 
perjönfidJe )Begegnung bU )Benebig im @ebiidJinis be1)aIten ljatte. 
~§ ift ba~er leidJt begreifHdJ, baB ber Sfönig ganb befonbers fein 
2htge auf )Bismard warf, als es fid) barum lJanbeIte, feine Shone 
unb feinen ibtaot an bem t:eaftilJierten )Bunbeßtage bU Branffurt burd) 
eine ber fd)roierigen Bage gewadJfene l,ßerfönIidJfeit lJertreten bU feljen. 

:tJie )Berufung l8ismarcrs IlU fofd)em Bwede gilt balJer aIS 
ber eigenfte @ebante bes SPönigs. )Bismard, Itle!egen bie !lead)" 
riegt lJöUig unerwartet traf, bergegentuärtigte iidJ wo1)1 Me groBen 
@legwierigfeiten ber i1)m llugebadJten Sllurgabe, aber ie reiffid)er er 
erltlog, befto gröj'jeren llTeiiJ bot iljm bie )Berurung. muf bem iljm 
angetragenen l,ßoften fonnte er llum erftenma! an ljerborragenber 
@lteUe feinem Sl'önige unb )Baterfonbe in einem groj'jen jillirfungs" 
treiie feine 'Vienfte wibmen unb bort ben !leamen bes IJreuBtfd)en 
:;sunfers unb Ballbebelmannctl wal)rljaft bU ~1)ren bringen. 'Ves 
SPönigs )B emerfung, ba~ er ben IDeut, \DefdJer bor ber gefteUten 
mufgabe nid)t iJurücfjd)recre, bewunbern müHe, er\lJiberte besljafb 
~ismard mit ber feinen jillenbung,baB bes SPönigs mut, iljn bU 
ernennen, jebenraUs gröj'jer fei als ber feinige, anbune1)men. 11 ~tu. 
maieftiit fännen es ia mit mir berfud)en! 11 fdJfof3 er mit bemütiger 
~efdJeibenlj eH. :tier be\lJegt fegaute ber Sl'önig in bas offene männ" 
HdJe @efid)t bes treuen )BorfämlJfers feiner Sl'rone, unb DeHen mutige 
3unerfid)t anerfennenD, flJraeg er: 11 ~erfudJen @)ie es, mit @ott!" 



lBi~marcf in ber !8unbeMag~fitlUnn. 

J\m ~Unbe5fuge. 
(1851-1859.) 

~m IDlai 1851 trat Dtto \)On ~ismard afs mat bei ber lBunbes" 
tagsgefanbtfdjaft unter @eneraUeutnant \:lon IRodjO\tl ein unb fud)te 
bunädjft ben ~oben feiner fünffigen 'l:ijätigfeit in lJranffurt aus 
eigner ~nfdjauung fennen bU fernen. Q:r ttJoljnte ben offibieUen ~or" 
trägen im ~aufe feines !8orgele~ten bei unb arbeitete in beHen m:uf" 
trage bieIe umfangreidje ~djriftftücfe aus; audj \:lertrat er öfters ben 
preuf3ildjen ®efanbten am Sjofe bU 1)armftabt unb in jffiiesoaben. 
Sugfeidj fnüpfte er auf mnlUei\ung bes IDlinifters bonID~anteuffeI, 
ber iljn mit 2eitung ber neugebilbeten ~ref3ftation in lJranffurt be" 
traute, ~ebie9ungen bU bortigen .8eitungsorganen an, um fie für 
bie ~rörterung fdj\tlebenber Sjanbefsfrngen bU benuten. 

~m Slluguft besle1bcn ~aljres (1851) farn ber srönig nnd) 
~ainb unh \:letfe1)rte bort eingeljenb mit ~ismarcf, lUefdjer onlb 
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barauf an lRocf)O\11S !Stelle feine ~eftallung als QJunhestagsgefanbter 
erf)ieft. 9cun ricf)tete fid) ~ismarcf, melcf)er anfangs in einem Sjaufe 
her Sjocf)ftrafle, bann im l3eufierfe1bidjen Sjauie (@aIfusitraae) ge", 
\11of)nt qatte, in ~ranffurt f)äusfid) ein. <"ir naf)m ieiue ~of)nung in 
einer lRotf)id)ifbiel)en Q3iUa, bie einft bem lReidJslJerwe\er ~rilf)er&og 
:;5of)aun af~ lReiibenil gebient f)atte. 

[leitten unter bfüf)cnben @ärten gelegen fd)ien hiefcs Sjeim, 
bas bie fieuensmürbige @attin fo angenefjm als möglid) bU geftalten 
\11uflte, \11ofjl geeignet, bie fd)weren Q)erufsforgen öeitweifig ÖU ?Jer", 
fireuen. ~)ier em~fing ~ismard bie Q)eiuel)e näfjerer ~efonnten au~ 
bem Sfreiie ber GJeianbtid)aft unD bie f)öf)eren DffiiJiere ber iJrouffurter 
®arniion, fjier entfaltete er bie if)m eigne S3iebenswürhigfeit be~ 

®emüte~, beren ,sauuer um io mäd)tiger midt, je weniger bereumet 
fie erfdJeint unb je unmittelbarer iie ber inner)ten 9lotur als Grin" 
geoung bes '2lugenbficfes entfiieflt. 

[Ber nael) einem @eieIffcf)aft~abenbe bas ~istriordid)e Sjaus 
berfiefl, naf)m et\tlas L10U jenem ljeiteren ~rieben mit, Der ou einem 
gefegneten Sjerbe waltet. \!lber auel) ber Sjausf)etr fdolt empfanb 
ben l3egen, ber auf feinem ~)eim fag. Seine ~amme beftanD bamaIs 
aus einer '1:oel)ter, Wearie, geboren am ~I. ~Xuguft 1848 Ou 
l3d)önf)auien, unb einem 130f)ne, ~) e rll e r t, geboteu am 28. 'Veoor. 
1849 öU ~er1in. Sm blueiten :;5(11)re feines ~ranffurter ~ufent", 
fjaltes Üeid)enfte if)n feine @emafjfin nod) mit einem onbern 60fjne, 
amI. ~uguft 1852, ber \Jon feinemjßllien, unferm erf)abeneu staifer, 
ben 9camen )lli i 1 fj cf m erf)ieH. Sn biefem ~amHienfreiie fanb 
QJismarcf \.lon ben iel)lueren 9JCüf)Clt unb @3orgen ieines \!lmtes bie 
if)m notige Grrf)ofung, oft gelUÜrjt burefj anregenbe 2erftreuung bunter 
®eieIficl)aft, mie iie nur ein gaftfreies Sjous öU fd)affen \Jermag. 

[Benn aDer bie O)äfie iid) \Jerabiu)iebet f)lltlen, bann 509 fiel) 
ber S)au~f)err in iein ~(rbeitsfaflinett ?Jurücf unD arbeitete nou) 
ftunbenl11ng on ber \!lbfaHung \Jon Q3ericl)ten mit einer· SHarf)eit, 
ag ob er mäfjrenb Des ganben \!lbenb~ fidJ mit nid)ts onberm oe", 
id)äftigt f)ätte. @30 bog ber9JCorgen über ben nädJtlid)en \!lnftrengungen 
f)erauf. Sjalo llugeffeiDet flld)te er auf feinem 2ager furile lRufje, 
unb oft, menn if)m Die @lieDer nod) fel)mer luaren, liea er fattefn, um 
einen meilenmeiten Chf)olungsritt in bie Umgebung ber I3tabt Ou 
unternef)men ober feine ~efanllten ölt einer Sagb~ortie abiluf)oIen. 
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G;ß wirb für aUe Seiten betllunbern~ltJert bleiben, mit tllefd)er 
unerfd)öpfl id)en Illrbeitßfraft unb I,l3f(id)tHeoe fidJ ~ißmarcr bon 2lnfang 
ber ftaat5männifd)en .2aufba~n in Branffurt an ben fdJtlleren Illn" 
forberungen feineß ~o~en ~erufeß f)ingegel1en ~at. :vie erft bor 
fuWr 3eit burd) lRitter bon \.l3ofd)inger beröffentlidJten idJriftHd)en 
~eiitungen ber ~ranffurter :t~ätigfeit unfreß ~ißmarcr regen oei 
jebem unoefangenen .2efer bie iSrage an, ob ltJir me~r bie uner" 
mübliu)e 2!roeitßtüd)tigfeit, me~r bie feine ~eobadJtungsgabe für 
Wlenid)en unb :vinge, me~r bie gefd)icfte ':tarftellung unb meifter" 
gafte ~eltJältigung beß @?toffe~, me~r bie fofgerid)tige @?dJfuflöief)ung 
rü~men foUen. Überall aber treffen ltJir benfefben ®runbbug oe" 
geifterter meoe bum \.lreuflifdjen jßaterfanbe unb tlla~r9aft beutfd)er 
GJefinnung, oetf)ätigt burdJ jene llteifterljafte ~taatßfunit, tllefd)e, ie 
nad) Umftänben, oalb mit fiuger 9Jeäbigung, balb mit entfdJiebener 
S)altung if)re ~ad)e bum @?iege fÜ9rt. Q;~ finb biele ~unbert :vofu" 
mente, ltJefd)e bier ftade ~änbe füllen, meiit eigen~änbige ~erid)te, 
teilß unmittefoare G;ingaben an ben Slönig, tei(ß unb in ber ~aupt" 
fadJe ~d)reioen an ben lmuflifdJen Wtinifter\.lräiibenten. 

~ie @efamtf;eit biefer öaf;lreid)en ed)riftitücre gibt un~ ein 
treueß ~i{b faft ber ganben euro\.läifd)en 1,ß0fitif Illä9renb beß fed)ften 
~a9wgnt~. ~n lebenbigen Sügen entrollt fid) gier baß Q3erf)äftni§, 
ötllifdJen Dfterreid) unb \ßreuflen am lBunbe6tage bor unfern ~Hcfen. 
?mir edennen, ltJie uNfer ~ismard, wefc1)er in ber Q3ere9rung \.Jot: 
ber öfterreid)ifd)en @?taat!:lfunit auferöogen tllar, nadJ furiler ~rift 
iidJ gebrängt faf), feine ~ugenbiUufionen auföugeben. 

G;r mubte bereitß in ber eriten Seit feine§, iSranffurter ~ufent" 
'f)afteß tief empfinben, tllie bie @?taatßlenfer beß öfterreid)ifdJen Sfaifer" 
reidJeß ba~ früljere G;inberne'f)men mit I,ßreuflen tlläf;renb ber Seit 
be~ ~unbe~tage~, je mef;r fie eß nod) im Wlunbe füf;rten, bod) 
t9atfüdJHd) um fo ärger mit ~üflen traten. ~enn feit bem :.tage 
ber ?miebererltJecfung beß ~unbe~ber'f)äftniiieß gipfelte bie öfter" 
reidJifu)e @5taat~funft in bem Siele, ben anbern ®roflftaat im lBunbe 
a1§ tiefgeljabten mebenbu'f)ler IlU erniebrigen unb l1U IJernidJten. 

Wlit ber fd)arfen ~eobadJtung unb unerfdJütterlidJen ffi:u'f)e 
eineß maturforfd)erß lernte ~ißmarcf bie ltJeitberfd)luugenen ~äben 
beß ~ntrigenfpiefß fennen, tllomit fid) Dfterreid) in ber ~e'f)errfd)ung 
beß gefamten nid)t \.lreuflifdJen ~eutfd)lanb bU bef;oupten ltJutHe. 
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Ch naljm afsbaIb ltJa~r, ban bie grofie IDle~roa~I ber beutid)en 
ffiegierungen, im Gd)red bor ber 9teDolunon unb bor ber ®efa~r, 
einen ;teif i~rer Cber~errIid)feit an ~reuf3en OU berlieren, fid) an 
titerreid) anIe~nten. ~ie BamiIienbeoie~ungen ber angeie~eniten 
OJe;d)led)ter in e:üb. unb 9J?ittelbeuticf)Ianb fanb er mitÖfteneicf)~ 
~nterefie eng Derfnüpft. ~ie Gö~ne ber 5llbegfamilien ftanben im 
faiierlid)en ~ienite. meld)er für ein mäf3iges BOdfommen nur ein 
geringes 9RllU Don ~nitrengungen unb S{'enntnifien borausie~te. 

>lBo aber ~ebie~ungen iold)er ~(rt fe~Iten, ie~te Citerreid) aUe 
IDlittel in ~e\t1egung, um iie 5u id)affen; e~ belo~nte ,eine Breunbe 
mit betieIben ,Q'oniequenö, momit es benen, bie i~m im ~ntereiie 
i~res eigenen Banbc~ mibetftanben, Ou id)aben iud}te. @So murbe 
o· ~. bet naiiauiid)e ®e;anbte burdJ fcf)ledJte ~e~anbIung feiner in 
Citerreid) bienen ben GöOne, ipäter ber \t1ürttembergiid}e ®eianbte 
burcf) nad)ljaItige ~eid)ll1erben in@Stuttgat:t ourUnterltJerfung gebrad)t. 

~el11 [giener Stllbinette itanben aUe jene ~ilfsmitte1 bU ®ebote, 
ül1er meld)e bie politiid)en Beiter ber tatljoliid)en R'ird}e berfügen, 
unter an'oerm aud) bic jßrefie ber Ultramontanen, t1.Je1d)e IebigIid) 
für titerreicf) tämpfte. Bait nod) bebeutenber ltJar ber ~inffuf3, -ben 
iid) bieier cetaat für ®elb bei ben fonftigen .8eitungsorganen ge", 
fd)affen ~atte. ~s galt bieler jßrefie, Dfterreid) aIs ben au~id)1ief3'" 
Iid)en mertreter belltid)er (l;ingeit unb beutid)er ~nterefien barou", 
ftellen. ~n aUen ;tonarten fud)te fie aU~oufü~ren, ltJie nur Öfter", 
reid) allein bie IDlad)t unb bie ~erufung ~abe, ben gefunben unb 
beiiern ':teil ber ®ebanfen, bie ltJäljrenb ber meboIutionsbeit ba~ 
molf bet1.Jegten, ins Beben ÖU fü~ren, \t10bU fid} Öfterreid) lebigIid) 
bes ~unbe~ al~ berfafiungsmänigen ~erfl!euges bebiene. 

>lBeiter~in ftanb ben ~eitrebungen Öfterreid)s in ganl! ~eutfd)", 
lanb, belonber~ aber im @)üben unb ~eften, bie @Stimmung ber 
IDle~r~eit unter ben ®elbmännern our @Seite, meld)e bieIfad) modeil 
bon Öfterreicf) oogen ober bon befien 20U\>oIitit ert1.Jarteten. m:u~ ber 
mefanntidJaft mit Branffurter ®eIbinftituten, weId)en bie öfterreid)i", 
fd)en .8insoal)lungen anbertraut ltJaren, erfalj ~ismard, ltJie t1.Jeit biefe 
®runbfage öfterreid)iid)er @S~mpat~ien reid)te, ba insbeionbere bie 
metltJaIter fo mOlld)er fürftfid)cn \l3ribalDermögell aus bem ~ogen öfter", 
reid)iid)en 2in~fuf3 einen ~eltJeggrunb Ou @eIbollIagen in ~etaUique~ 
ober in ber öfterreid)ifd)en 9Cationalanlei~e entnommen 9atten. 
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~ei3 9ier, nod] iBii3marcri3 eignen ~nbeutungen, gefd)ilberten 
llJeitreid)enben Q;inftufiei3 iid) llJoljl bettlUf!t, fud]te benn Citmeid) 
bie einöelnen beutfd]en 6taaten aui3 ber 6teUung bon ~unbes~ , 
genoiien Öu mofoUen ljerab3ubrüden, weld)e bei iljm fein med)t bU 
einer ielbitänbigen ~olitif ljatten. 

QjefeIlf~afWa~enb ~ei !8ißmatct 

iBeöeid)nenb ift eine ~ullerung, UJe1d]e einmal @raf iBuof~ 
6d]auenftein, ~od)folget bei3 begabten W1inifters ~ürft 6d)llJaröen~ 
berg, gegen ben fäd]fifd)en@efanbten bon srönneri~ getljan ljot, 
baf! nömlid) DftetteicJJ auf bie .\'rleinen btüden werbe, bis bem 
~ettn bon ~euft, bamol!5 föniglic1j föd]fifd)em IDCinifter, ber ~tem 
bum }ffiiberlprud) ousgeljen llJerbe. 
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~(uf aJrunb iofcf)er ®ewaH 9atte nun t;'ftemicf)s Q3erh:eter, öU'" 
näcf)ft G)raf ::tf)un",S)of)enftein, lein ~uftreten am Q3unbestage ein~ 

gericf)tet. zsf)m entgegen trat unler lBi;3mard, aUein geftüt>t auf 
ieine warme unb luagre mebe ÖU :veutid)lanb, aber feft entfcf)lolien, 
bem preuj3iid)en ~(nicf)cn fein ::tütte1d)en öU \.lergeben. 

G;;3 lUar bunädJit bie geicf)äftfid)e iBef)anblung ber ~acf)en, bei 
welcf)er ~i;3marcf im öiterreicf)i\cf)en ~nterefie aUen \.ler(ucf)ten Über", 
griiien be?S ~räiibium;3 id)onung;31oß entgegentrat. 2eiber muflte er 
\.l01l lJontf)erein bie tirfaf)rung mad)en, bafl ber öftemicf)iicf)e jßer", 
treter nid)t mef)r ber früf)er im affen ~unbe;3tag ge~f(ogenen @5itte 
folgen mod)te I lIud) we1cf)er bie beiben G)rotimäcf)te etwaige steime 
ber l1neinigfeit jema1ig lJor einer öffentHcf)en Q3erf)anblung am 
Q3unbe~tage burd) Q3eritänbigung untereinanbel' tf)unHcf)ft befeitigt 
f)atten. ~merbillg;3 gab e;3 einöelne ~ragen, worin bribe ~aupt'" 
ftaaten baßie1be Siel lJerfolgtcn, b. )8. bie ffiegelung ber Q3erf)ältniHe 
in ecf}leßllJig~~olftein, luelcf)c im zsaf)re 1852 burcf) ben befannten 
2onboner jßertrag if)rClt \.lorliiufigen ~(ofd)Iufl fanb. :;Sm affgemeinen 
wurbe aber baf3 Bulammenwirfen ~reufjens unb Öfterreid)s leHens 
bef3 Q3unbeß.\Jräiibiumf3 obiicf)tficf) immer mef)r erlcf)wert. 

~i;3lltarcf naf)m öu leinem iBebauern lUaf)r, bati aUe i5ragen, 
in We1d)Cll bie l,l3olitit ber beiben @roj3mäd)te nicf)t unbebingt baß~ 
le(be Biel berfolgte, lJon tfterreid) nur benui>t lUurben, um I,l3reuflen 
in ber ~Ultbe;3tagsiit\Ung überftimmen bU laffen. :vogin gef)ört b. lB. 
ber 6treit über bie im ~agre 1848 burd) bos Q30n ge(cf)affene 
beutld)e ~lotte. ~~ lag im :;SntereHe ~reutiens, bie (;i;rf)ortung ber 
~(otte mit ~iffe bon ~eiträgen ber beutld)en ~taaten bU befür", 
Illortcn, in ber morou~le~ung, baj3 i9m bie oberfte ~ügrung bugefagt 
Illerbe; Dfterreicf) f)ingegen luoUte bie i510tte bur Q3erfügung bes 
lJon if)m oel)err(d)ten Q3unbestogeß erl)alten, wäf)renb bie 9JHtte1", 
ftoaten eine :vreiteifung wünicf)ten, nad) \t1e1cf)er Öfterreicf) bie i5lotte 
auf ber ~bria, I,l3reutien bie auf ber Oftlee unb bie ülirigen @5taaten 
bie auf ber ?J(orbfee (eiten lo1ften. 'Va eine enbgültige ~inigung 
nicf)t l)eroeibufügren war, mutite lUegen ber Sl'oftenfroge ld)liej31id) 
bie ~(otte unter ben S)ommcr georacf)t lUerben. ,ISo ftanben fid) 
faum ein ~al)r nod) bel' ffieaftilJierung bes Q3unbestoges lUiebel' bie 
alten @egenläi>e bes öfterreicf)ild)en @l'ofjbeutjcf)Ianb, ber preuflifd)en 
Union unb ber mittelitaatlicf)en %riaß einonber gegenüber. 
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Bait ununterlirodjen IUä~rte ber ffeine Shieg über bie ?Be" 
fugniiie bes I,ßräfibiafgefanbten . .slUar fam es in erfter Beit, folange 
~raf :t~un ben morfi~ fü~rte, nur bU einbefnen lReibungcn, IUefd)e, 
banf einer gegenfeitigen Sjod)ad)tung von ~erfon blt \ßerion, lid) in 
angemeiienen Sd)ranfen lielUegten. minber erträgiidj HeUte fid) 
ber .suftanb unter @raf :tguns 9~adjfolger, bem ebenio onmaf3enb 
als unbuverläffig auftretenben )Jreigerrn bon \ßrofeid)<üften. ~ljm 
gegenüber griff benn aud) lBismarcf nad)briidlid)et in bie formelle 
lBeganbfung ber gemeinfamen 2!ngelegenljeiten ein. ~r fette eine 
grünbIidje lRebifion ber ~ejdjäftsorbnllng burdj unb er müf)te iid), 
ben Übe1itanb, baa bie lBeomten ber Q3unbeSfanöfei lebiglidj alS 
öiterreid)iid)e Q3eljörben gonbeIten, tljunHd)ft obbufdjmädjen. Q3ei 
aUebem muate er mit groaem ®efdjid iein \}{uftreten ja einöuridjten, 
boj3 er meniger bie ~ntereiien \ßreutens gegenüber Dfterreidj alS 
vielmef;r bie ffied)te bes ganben l8unbes gegenüber bem \ßräiibium 
bU verfedjten fd)ien. )8ermieb er baburd) nun audj ben 2!njdjein 
einer ftreitfüd)tigen Sl'leinfrämerei, io mUBte er bad) oft genug er" 
faf;ren, bat feine Sl'oUegen igm blUar für iein fräftiges 2!uftreten 
im ftillen banfbar bie Sjonb brüdten, bei ben lBeidjlüiien feibft iljn 
jebod) im Stid)e lieaen, um fid) unb iljre Staaten nidjt ber fid)er 
h·effenben )Bergeftung bfterreidjs allsbufe1,?en. 

Über bie einbeinen \j3räiibialgefanbten, mit benen l8ismarct 
öu verkf)ren unb bU fämpfen gatte, iprad) er f duft jid) einmal fpäter 
in )8erjaiUes, ttläf,renb ber l8elagerung bon ~aris aus: 

"WW stf,un tuar aUSbufommen; ber mar ein anfiänbiger 
Wlenidj. @raf lRed)berg luar im ganben gleid)iaUs nid)t übel, 
IUenigftens perfönfid) egrlidj, luenn aud) feljr ljeftig unb aufbraufenb, 
einer von ben lji1}igen Sjodjblonben. - ~od) burfte aud) er es alS 
öftmeidjiid)er ~ipfomat bamoliger ~d)ule mit ber ~agr~eit nid)t 
genau nef)men. ~er britte aber, von ~rofejd)<üften, mor gar nid)t 
mein W1ann; ber ljatte aus bem ürient bie ärgften ~ntrigen mit" 
gebrodjt. 'Vie m3af;rf;eit IUar igm ganb gfeid)gültig. ~dj entiinne 
mid), einmal in einer grofien ®efeUfd)aft tuurbe von irgenb einer 
öjterreid)ifd)en Q3eljauptung gefprodjen, bie nidjt mit ber ~af;rljeit 
ftimmte. 'Va fagte er, baa idj es ljören foUte, mit gegobener 
~timme: // // m3enn bas nid)t IUogr IUäre, ba ljätte idj im ~amen ber 
faiferlidj<fönigIid)en lRegierung (er betonte bas mlort Yiad) gelogen!"" 
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~ierbei falj er mic1j an: ~cfj la~ iljn mieber alt unb lagte ge1aften: 
",,~Uerbiltgs, ~~]eUenö."" Ch l1Jar offenbar erld)rocren, unb ag er 
iicfj umblicfte unb lauter niebergeld)lagenen mugen liegegnete unb einem 
tleien ~c1jmeigelt, ba!.l mir red)t gab, menbete er fid) ftiU ab unb 
ging in!.l @)pei)eöilnmer, \1J0 gebecft mar. ~ad) ;tilcfje alier ~atte er 
iicfj er~olt. ~a farn er auf mid) bU - mit einem gefüUten ~j{afe -
ionft~ätte ic1j gebac1jt, er \1JoUe mief) forbern - unb lagte: ,.,. ~~a, 
loHen ~ie uns iJrieben macfjen!"" - ,,)ffiarum benn nid)t? '''' er" 
wiberte ief). " ,,~lier bas \j3rotofoU mu~ bod) geänbert l1Jerben!" " 
- .".~ie finb unverliefier1icfj"", ermiberte er läd)elnb, unb bamit 
mal: e!.l gut. ~a5 \j3rotofoU l1Jurbe geänbert unb bamit anerfannt, 
boji e!.l bie Un\t1aljr~eit ent~olten ljatte." 

~o berftanb es aud) bei rein l'erfönHc1jen unb me~r vertrau" 
licfjen ~egegnungen mit ben ~ip!omaten ~ranffurt!.l unler ~ismarcf 
mie fein cmbter, aUe 3umutungen unb Üliergriffe elienl0 fein ag 
beftimmt, immer auer ld)neibig burücfbul1Jeifen. 

@e1egentlid) einer Unterrebung mit bem \j3räfibialgelanbten 
@raT ;tljuu über bie ~terrung Dfterreic1js öum 30Uberein betonte 
ber öfterreief)ilc1je ::Diplomat ben übermiegenben Q;in~uu Öfterreief)ß 
in ~eutlcf)1anb, l1Jeld)er fid)t1id) in ber ~atur ber ~inge Hege; er 
bebauerte unter anberm, bau \j3reuf3en burc1j feine Weigerung, ben 
.soUberein als eine ~unbesfacfje ÖU beljanbdn, fid) lelbft gegenüber 
Öften:eief) fd)abe. Unter fold)en Umftänben Wnne ba!.l !8erI)ältnis 
b\1Jiicfjen Dfterreic1j unb \j3reuuen nief)t ein ~riebe, lonbern nut ein 
~affenftiU ftanb genannt l1Jerben. Wit fc1jlagfertiger :;Sronie ging 
auf folef)en ®ebanfengang j8i!.lmatcf ein, inbem er ljinbufügte, baf3 
banad) bie ~!iftenb \j3reu~en!.l unb noef) meiter bie ber j){eformation 
ein liebauerlic1je!.l ~aftum \1Järe. ~s fei alier nun einmal nief)t bU 
änbern, unb man müHe nacfj 'r~atfaef)en, nic1jt nad) :;Sbealen teef)nen. 
~enn ein ~reuuen, \1Jefc1jes nac1j Dfterreic1j!.l eignem Wunfd)e ber 
Q;rli\d)aft ~riebric1j!.l bes @ro~en entfagen möge, um fic1j feiner 
H \1Ja~ren l'rovibentieUen ~eftimmung als ffieid)!.lerötämmerer" ljin" 
bugeben , ueftelje in ~uropa nic1jt. ~lje er \e1bft öU einer folef)en 
\j.\olitif feinem srönige raten fänne, mürbe eine Q;nt\d)eibung buref) 
ben 'Vegen bor~erge~en müHen. 5l{g baranf @raf 'rljun \j3reuf3en 
mit einem· Wanne verg1id), ber einmal ba!.l groue Bo!.l gewonnen 
ljalie unb nun feinen .\lau!.llja1t auf bie iä~r1id)e Wieberfeljr folef)en 



21m ~unbestagc. 45 

@{Ücfsralles einridjte, erllliberte fBismarcf fdJneibig, baa in bem 
~aUe, Illenn man in )!Bien fdbft ebenfo bädjte, \ßreuaen nodjma{~ 
in ber fragH~en ~otterie Illerbe fe~en unb es @ott überfaiien müHen, 
ob e~ gelllinnen werbe. 

~as . Übergelllidjt, Illddjes tlfterrei~ in 2.Cnfprudj na{lm, loUte 
audj burdj bas periönlidje 2.Cuftreten feiner @efanbten am fBunbe 
gefenn3eidjnet werben. mismarcf ma~te bie ~rfa{lrung, baa ber 
ö;terreidjifdje ~räfibialgefanbte ars fol~er feine fBefudje ab;tattete, 
nidjt einmal erwiberte. fBeim 3ufammentreffen mit anbem @efanbten, 
b. fB. an bena~barten ~ören, na{lm ber ~rä;ibialgeianbte, Illetd)er 
allein lidj ben ~ödjften @efanbtenrang als 5Botfdjafter 3uerfannte, 
ben l80rtritt in 2!nfprudj, unb bie 3eremonienmeifter {latten ftets bie 
fdjlllierige 2lufgobe, bie ~tifettenfragen 3U gun;ten D;terreidjs, oft 
burdj fünftHdje unb ungelllö~nHdje l8erteilung ber \ß(äbe 5U töien. 

"~dj ~abe in foldjen iJäUen immer auf eine °gteidje fBerücfii~" 
tigung ge~alten, unb IllO fie mir, Illie ge1egentlidj in ~armftabt, 
einmal nidjt gewä~rt Illurbe, bin idj ber weögHdjfeit einer )!Bieber" 
(lolung bes morganges nadJljer aus bem m!ege gegangen." 

~s mag an biefer !EteUe eines Ueinen 31llifdjenfaUes geba~t 
fein, Illeldjer, unbebeutenb an lidj, bo~ bas perfönHdje mer{lalten 
ber @efanbten unb beffen fBefferung bur~ unfreil fBismarcf 2.(uf" 
treten treffenb fenn3eidjnet. ~n ben <5it\ungen bes IDliHtäraus" 
fcljuiies am ~unbe Illar es ljerfömm1i~, baa nur ber \ßräfibiaf" 
gefanbte, bamals @raf 1:{lun, fid) ben ®enuu bes 9taudjens geftattete. 
Wacljbem bies ~ismarcf ars gellloljn{leitsmäuig erfunbet (latte, brad)te 
audj er eille Bigotte mit, unb es raud)ten nun bie beiben l8ormäd)te. 
!Eei es, bau er über biefe iJrage ber ~ürbe nad) IDlündjen bericljtet, 
fei es, baa er fi~ mit @raf ~{lun benommen {latte - genug, ber 
ba~rifdje @efanbte, befanntermalien bes maudjens unfunbig, 309 in 
ber näcljften <5iiung eine ungelllö{lnli~ blonbe Bigarre {lernor, 
fd}lug ficlj flirrenb ~euer unb raudjte, iebo~ nur fo lange, bis eine 
bemerfenswerte meränberung feiner @efid}Nlfarbe unüberlllinbli~ 
(lernortrat. ~n ber nädjften !Ei~ultg folgte ~annoiJer feinem i8ei" 
fpiel, naclj unb nad) bie anbern srönigrei~e, fo bau 3ulebt ber ganbe 
2.(usfcljua fi~ ber ~allnnna erfreute. 

2.(bgefe~en non ben iJormfragen äuaerer Illie innerer 2.Ct1 fud)te 
fBismarcf aud) ben iJon i{lm iJertretenen @)tanbl.JUnft überaU bU 
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tt)(t~ren, \UO ein folgenfef)ltJere~ ~nterefie ~reuaen~, in materieller 
unb geiftiger ffiief)tung ober auf bem @ebiete ber au~wärtigen ~oHtit 
in \Stage fam. (f~ iit fef)on oben angebeutet, wie naef)brüdHd) er 
ben lSeftrebungen auf titmeief)s ~intritt in ben ,ßoUberein ent", 
gegentrat. ~Hs iid) bie bon Dfterreid) beeinffuaten @ltaaten enbHd) 
überbeugten , ba}! ~reuaen feft bleiben unb eljer ben .8ollberein 
opfern, als titerreief) barin aufnef)men werbe, berfuef)ten iie e~ 
nidjt Hinger , ben bon titerreief) if)nen borgebeief)neten ~iberftanb 
gegen iljren eignen QSorteil auf Die @;pi~e bU treiben. 

~nunmeljr bequemte lief) Diterreidj ~u einem befonberen ~an'" 
bef~t1ettrage mit ~reuaen unter gegenieitigen ,ßoUedeidjterungen. 
:l)ie Sclj\Uierigfeiten aber, we1dje ~reul3en ljierbei im allgemeinen 
beutidjen ~ntereiie öl! iibetluinben ljatte, regten in fSi~marct fd}on 
bU jener Beit bie ~bee an, für bie ~u~übung be~ ftänbiid}en 
,ßuitimmungsredjts in ,ßoUlJereinsfad)en eine ~tt ",ßoUpar1ament" 
eingefüljrt ÖU ie~en. 

~us ä1)l1Hd)en Q3ebenfen wie in ber BoUfrage wünfef)te lSismard 
auef) bei ~eftimmung bes 1,l31a~es für bie lSeratung eines aUge", 
meinen beutfd}en SJanbefsgefe~blld)e~ bie ~aljl eine~ öftemid}iicljen 
Drtes ausgefd)loiien. (fbenio trat er ben auf \Sranffurt ~ielenben 
j80ridjlägen entgegen, weil nad) feiner !8orausfid)t bott bie ~e" 
ratungsfommiHiol1 in nä~ere lSeöief)ungen OU ber I,l3räfibial1eitung 
bes lSunbes gebrlld)t werben fönnte. :vagegen fef)ien i~m ber 3enttal", 
pla~ BeiPöig, an 111e1d)em fdjon früf)er bie ~eef)feIorbnung ~uftanbe 
gefommen, ober amI) eine @ltaht im Slönigreidj ~a~ern, \Ueld)es 
buerft bie einljeitlief)e SJanbefsgeie~gebung angeregt ljatte, einen 
günftigeren ~oben für bie ~ertretung bes lJreuaifef)en @ltanblJunfte~ 
Oll bieten. ~ie ~1'onfereno für bas ~anbelSgefe~budj wurbe bann 
in ber ~ljat in bie ba~rifd)e ~tabt Würnberg berlegt. 

~n beri eIben @ltaht war befanntlid) bas ,,®ermanifdje IDlufeum" 
gegrünbet \Uorben, llm beffen ~örberung fief) ebenfaU~ lSi~marct 

infolge feine~ QSerfeljrs mit bem ~rerljerrn bon ~uHea OU 91ürnberg 
im ~aljre 1853 warm lJerwenbet ljat. ;r,e~gleief)en bemüljte er fid), 
alS man, bU (inbe 1852, bie unter ~ees bon ~fenbed feit 1830 
in lSreslau gefeffene "Beopolbinifd)e ~fabemie" nacfJ imien berlegen 
wollte, im ®egenia~e ~ierbu um eine engere ~erbinbung b\UifcIJen 
ben tuifienfdJaft1ief)en ~ereinen in ~erlin unb in @lübbeutidJlanb. 
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5l!ber auef) mandje ~oHtifdje ~rage mufjte j8ismarcr, im )liiber" 
ftrette mit bem ~räfibium, burdj beljarrfief)e Beftigfeit bis öur fieg" 
reidjen ~rfebigung llU füljren. ~s mag llunädjft bie im 9(obemoer 
1858 erreief)te ~eugung ~änemarfs unter bie j8unbesbefdjmHe er" 
tuäljnt fein, mefef)e bU gunften ber merfafiung unb eines georbneten 
ffiedjtsbuftanbes in ~olftein,Bauenburg ergangen tuaren. 60bann 
ift in ber ffiaftatter lSefatungsfrage lSismarcrs tuolj1beredjnetes mer" 
faljren ljerboröuljeben, burdj tuefdjes er bie ®egen\.lartei am f!3unbe 
iJU einer gerabebu ltngeredjtfertigten Üoerftimmung I,ßreu§ens trieb, 
um i!jre ffiänfe offen llU fegen. 

,,~idnerlammlung tuar in einer gebrücrten 6timmung", beridjtete 
j8ismard, "unb bieUeidjt feiner unter ben 'lfnmeienben, bem es je~t 
nid)t lieber gemefen märe, tuenn man unfern S2lntrag auf mertueifung 
an bie WHitärfommifjion bon S)aufe aus acce\.ltiert !jätte, auftatt lief) 
auf öftmeief)ifef)e 3irfularbe~efdjen buref) 8ulageu für bas ®egenteH 
iJU binben. Wamentlidj bei bem ®rafen medjberg tuar bas ®efüljf 
offenbar febenbig, bau er feine \Regieruug llu einem \.lo1itifdjen ~eljfer 
inbuciert ljat. .. 

:Jn ber @5aef)e fe1bft tuurbe banf ber meiteren ~nergie ~ismarcrs 
fdjHe%lidj eine unmittelbare merftänbigung ömifd)en )liien unb ~er1in 
erreidjt, unb Die lSunbesberfammlung beranfafjt, ben ~utrag Dfter" 
reid)s auf ®eneljmi'gung feines ~bfommens mit j8aben ru!jen ilu laffen. 

)lieit gräfler als in bielem Ueinen S"rriege im :Jnnern bes 
j8unbestages erfdjeint aber unler j8ismard, ber inötuifd)en öu einem 
entidjiebeuen ~iberiad)er :\Jftemid)s ljerangetuadjfen tuar, in ber 
)liürbigung aUer gro%en \.loHtifdjen Bragen, tuie fie !jau~tfäd)Hef) 
tuä!jrenb bes St'rimfrieges 1854 unb f~äter angefidjts bes italienifdjen 
Strieges 1859 an ben ~eutfdjen j8unb ljerantraten. Wit tueitem 
morausblid ljieft lSismard in ber orientalifdjen Brage (1854) bie 
!Stimmung ber 1Jreuflifdjen \Regierung für muflfanb aufredjt, gegen" 
über allem S2fnbrängen Dfterreidjs, ttJefdjes lidj bamars, unbanfbar 
für bie einft genoifene Sjilfe \Ru§fanbs, mit ben m3eftmädjten einHefl 
unb aud) ben ~eutldjen j8unb famt I,ßreuBen in feine j8aljn iJieljen 
ttJollte. ,,@;s mürbe mid) ängftigen", fdjrieo j8iSmard in einem 
j8eridjte born 15. Bebiuar 1854, "menn mir bor bem mögHdjen 
6turm baburef) @5djut fudjten, bafl ttJir unfre fd)mude unb feefefte 
Bregatte an bas ttJurmftidjige aHe :Drfogfdjiff (Sfriegsfd)iff) bon 
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Citerreid) foppelten. ~ir finb ber benen ®d)wimmer Don beiben 
unb jebem ein loiUfommener ~unbesgeno1ie, fobalb mir unfre etloaige 
~io!ierung unb itrenge ~1eutra~ität aufgeben mollen i mäl)renb l1.Jir 
ipäter ~eDingungen für nnfern ~eiftanb fteUen tönnen, mürbe es 
ie~t idJl1.Jer faUen, ben ~d)ein einer änllftUd) bon uns geiud}ten ~n~ 
letl1ung &U bermeiben." 

91od) braftifd)er·fprid)t ~ismard feine ~nfd)auung in einem 
\ßritJlltid)reiben an ~eneraHeutnant bon @edad) (~ebruar 1855) mit 
ben llliorten aus: .,ctrgreifen ltJir jet,\t bas ®teuer ber beutid)en 
l,ßolitif, fotreibt bas ~d)iff mit Dem ~inbe öfterreid)ifd)er G;in~ 
id)üd)terung unb ltJeftmäd)t1id)er 6trömung in ben franööfifd)en S)afen, 
unb mir in bel' lHoIfe eines wiberljaarigen ®d)iffsjungen auf iljm." 

~g ~ismarcf einige Beit Darauf in ~erlin bertetrte, traf er 
mit bem franböfiid)en (»efanbten marquis be ~Jlouftier buiammen. 
eie fprad)en über bie ~a1tullg I,l3reuflens in ber orienta1ifd)en ~rage, 
unb ber ~ranbofe bemerfte, ban 'Oie preuj'iifd)e \ßolitif bcrmutlid) 
nad) ~ena fteuern werbe. ~d)lagfertig erltJiberte ~ismard: .. ~arum 
nid)t nad) S3ei\Jöig ober jillatedoo?" - ~iefer ~lntmort gebud)te, 
fid) befd)\t1erenb, ber franööiiid)e @eianbte gegen stönig ~riebrid) 
~i(telm. ~er sröl1ig aber iat fid) bel1.Jogen, feinem ~unbestagsge~ 
fanbten red)t bU geben. 

~mes in aUem fd)mebte bem preunifd)en @)taatsmanne als 
ed)rcdbilb ber ®ebal1fe bor, ban fein ®taat @efafjren unb mn~ 
ftrengungen im ~ienfte Ofterreid)s überneljmen tönnte, mäl)renb er 
ie1bft fd)on bamals für bie felbftänbige ®teUung \ßreufiens, alS 
europäiid)e ®roamad)t, eine \)3oIitif bel' freien ~anb, alfo b(e je nad) 
Umftänben beliebige merbinbung mit irgenb einem anbern S3anbe 
(:I;uropas, ins muge gefatt ljatte. 

6einer feften Überbeugung nud) ltJar übrigens bel' ffialjmen 
bes ~eutfd)en \8unbes für beibe @roflmäd)te, Dfterreid) unb I,l3reunen, 
bU eng. ~n einer ausfüljrlid)en ~enffd)rift bom ~\Jril 1856, l1.Jelcf)e 
f\Jäter in eingemeiljten Sheifen ben ~)1amen bes ,,\)3t1ld)tberid)tes" er~ 
ljalten ljat, f\Jrid)t er fid) bal)in aus, bafl \l3reuflen in nid)t bU langer 
Beit für feine G;~iftenb gegen Dfterteid) merbe fed)ten müHen; bies 
fei um 10 meljr unbet'meiblid), als ber ganbe @ang ber ~inge in 
~eutfd)Ianb feinen anbern ~1tsl1.Jeg flöte. 



lJn~rt in bell ~ujiten. 

~ivromafirdje ~eiren. 
(1852-1857.) 

~ie bip{omatifdje ~~ätigfeit be~ preuflifdjen ~unhestags,: 
@efanbten aufJerljalb Branffurts ttJurbe bU jener Seit namentlid) 
gegenüber bem @rofl~eröogtum ~aben unb S)eHen in ~{nfprud) 
genommen. ~m erfteten Qanbe lUar ömifdJen ber @)taatsregierung 
unb her fatljoHfdJen sritdje, bertreten burdJ ben ~qbifdJof ~u Brei,: 
burg, ein ljeftiger @)treit ausgebrodjen, meldjer bis ~ur !8erfagung 
bes ®e~orfam~ gegen hie @)taatsgefe~e füljrte. ~ismard fpradJ fid) 
bereits bama{~ energifdJ im zsntereHe ber @)taat5~o~eit aus unb 
begab fidj im ~anuar 1854 nadj srar!srulje, um bort bas !8er,: 
trauen bes megenten unb feiner 9J1iniftet bU ~eben. ®leidJes ge,: 
fdjalj bU gunften b~r fflegierung bon Waffau. 

~in anbermaI, im zsagre 1853, ljatte ~ismatd in einer@)trei!,: 
fadje bttJifdjen bem ljeffifdJen W1inifter bon :tlallUigf unh bem preufli,: 
fdjen @efanbten Breiljmn Mn [ani~ einbufdjreiten. ~a feine pet,: 
fönHdJe l80rftellung bei bem ®rofl~erbog bon S)efien ogne (!;rfo{g 
blieb, riet er fdbft bU einem ~bbrudj bes biplomatifdJen !ßerfeljts 
mit S)effen, mas bann fdJHejiHdJ nadj ~aljtesfrift ben ®rojigeroog 
bU einer >mieberannä~erung an \ßreufJen bemo~. 

ttnlet l8ißmat(f. 4 
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~{uf ben lReifen nadj (SübbeutidJlanb berü~rte ~ismarct im 
grü9ia1)r 1854 bie ba~rifd)e lReiibencr. ~ort wurbe gerabe ~eer~ 
fd)au, OU ~l)ren eines anwe\enben öfterreid)iidjen @enerals, ge'~alten, 
in beHen Qjefolge lla91reidje Df~biere, aUe im 6djmucl i~rer h'rieg§~ 
orben, er\dJienen IUaten. )8ismarct na1)m ag ,ßuid)auer teil unb 
~atte feine ~reufli\dje 2anbwe~runiform mit fämtlidJen mU§beidJnun~ 
gen angelegt, weldje i~m bon groj3en unb fleinen Sjöfen wä1)renb 
feiner Q3unbestagsgeianbticf)aft erteilt waren. :t)er @eneral oe~ 
grüflte i1)n unb erlaubte fid), nad) Q3ismarcls Drben weifenb, mit 
feiner Sllni~ielung auf bie bamals im üften bro~enben S'rriegswetter 
unb auf bie lJafiibe lHolle, bie ~reuj3en wä~renb ber Shieg§er~ 
eigniiie be§ letten ~a1)rbe~nts ge\pielt lJatte, bie unuorfidJtige 
grage: ,.@3d)aun's, Q;~bellenb! mUe bor'm geinbe erworoen?" 
,,~a llJo1)l, Q;t"bellen/l!" lautete bie olitfdjneUe mntwort unfre§ 
~ismarct, ,. aUe \.lor'm geinbe, alle in 3ranffurt am main!" 

Unter anberweitige musffüge, ttJeld)e ~ismarcl \.lon 3ranffurt 
öeitweifig unterna~m, fällt bunäd)ft feine lReife nadj )!Bien im 
(Sommer 1852. Q;r lJatte ben ~{uftrag, ein Sjanbfd)reiben feines 
(Sou\.leräns an ben S'raifer \.lon Dfterreidj bU überbringen. Sllud) 
oei biefer Qjelegenljeit mul3te fid) ~ismarct \.lon ber mbneigung gegen 
~reuj3en, llJeldje in ben öfteneid)ifd)en ffiegierungsfreifen \.lorl)errid)te 
aus bielfad)en ~iJlbef~eiten \.lon neuem übewugen. ~ie ~ienet 

lRei\e uot i1)m übrigens ben wiUfommenen mnlal3 bU einem weiteren 
~usf(uge, mefd)en er nadj Ungarn 1)inein unternaljm, um als ~reunb 
ber 9Catur aud) bie lRomantif ber ungarifd)en ~ul3ta fennen bU lernen. 
Q;ine ~roue feiner feinen ~eobad)tung unb leoens\.loUen 6d)ilberung, 
we(d]e er über bie ~aljrt bon Sllioerti ~ ~ofa nad) S'recsfemet, burd) 
bie ~uj3ten i)wifdjen monau unb ;t1)eifL in einem ~riefe an feine 
@ema1)lin bamalS enhtJorfen ~at, mag 9ier eingefcf)altet fein: 

,. 91ad) einem fomfortablen 3rüljftücl unter bem 6d)atten einer 
(midj an @3djönljaufen erinnernben) Binbe beftieg id) einen fe1)r 
niebrigen 2eiterwagen mit 6tro1)iäcten unb brei 6tep\len\lferben 
ba\.lor i bie llfanen luben iljte S'rarabiner, faaen auf, unb fort ging's 
in fauienbem @alolJp. Sjifbebranb unb ein ungarifd)er BolJnbiener 
auf bem lBorber\acl, unb als S'rutfd)er ein bunfelbrauner ~auer mit 
(Sd)nurruart, breitranbigem s;;,ut, langen, f\leclglänöenben fd)marben 
Sjaaren, mit einem Sjemb, bas üoer bern meagen auf~ört, unb einen 
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ljanbbreiten, bunfelbraunen @urt eigner .\)aut fid)tbar lätt, bis bie 
weij3en .\)olen anfangen, bon benen jebes mein weit genug bU einem 
mJeiberrod ift, unb bie bis an bie Sl'niee reid)en, Wo bie befpornten 
®tiefel anfangen. 

,,~!Ue "OT'm ljeinbe CTl1lorlien ?" 

"~enfe bir feHen iRafengrunb, eben wie ber l:ifd), auf bem 
man bis an ben ~oriöont meilenweit nid)ts fieljt als bie ljoljen 
taljlen 58äume ber für bie ljalbwilben ~ferbe unb Od)\en gegra", 
benen 8ieljbrunnen (\l3üttfd)wengel); ~aufenbe bon weinbraunen 
Od)fen mit armlangen ~örnel11, flüd)tig wie mJilb, bon boltigen, 
unanfeljnlid)en ~ferben, ge9ütet bon berittenen, ljaHmartten SJirten 
mit lanöenartigen ®töden, unenblid)e ®d)weineljerben, unter benen 
jeberoeit ein Q;ler, ber ben \l3elö (bunda) bes Sjirten trägt, unb 
gelegenUid} iljn fdbft; bann grone ~d)aren bon ~rappen, ~alen, 
ljamfterartige .seifet, gelegentlidj an einem mJeiljer mit falöljaltigem 
mJaHer wilbe @änfe, &nten, sriebit>e: bas waren bie @egenftänbe, 
bie an uns unb wir an iljnen I.lOrüberflogen wäljrenb bel: brei 
®tunben, bie wir auf fieben 9Reifen bis S'retSfemet fuljren, mit 
etwas ~ufentljalt in einer ~farba (einfames Wirtsljaus). sretSfemet 

4* 
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ift ein :Dorf, befien ~traj3el1, lUenn man feine ~el1Jo~ner fie~t, on 
bas Heine G:nbe von ~ef)ön~aufen erinnern, nur ~at eS 45 000 ij;in~ 
l1Joljner, ungepffafterte ~tralien, niebrige, orientaHfef) gegen bie @5onne 
geief)loiiene $)äufer mit groj3en ~ie~~öfen. ~in ftember @efanbter 
l1Jar ba eine 1 0 ungelUö~nlief)e ~rfdjeinultg, Ultb mein mag~arifd)er 
A)iener Her, bie ltneUenö 10 raffeln, bafJ man mir fofort eine ~~ren" 
l1Jaef)e gab, bie ~k~örben iief) mefbeten unb ~orfpann requiriert murbe." 

lllm :rage baraur fe~rte ~ismarcr mieber nad) $eft burüct, um 
feine )}tücrreife über !mien unb j8erHn uad) ~ranffurt anöutreten. 
A)er @5ommer 1853 füljrte i~n nadj etner anbern 9'tid)tung. ij;r 
falj in 91orberne~' unb in Dftenbe feine "alte @eliebte", bie @:lee, 
lUieber unb lUarf tief) mit Ungebulb on iljre lUogenbe ~ruft. mon 
bort aus unterna~m er bann einen ~usf{ug burcfJ ~e1gien unb 
~ol1anb, tuo befonbers bas f{adje 2anb mit feinen bufd)igen grünen 
!miefen unb roeibenben S)erben, mit ben reinHef)en ~täbtd)en "tuie 
aus )BiIberbogen ausgefdjnitten" fein ~oljrgefalIen erregte. 

~n ben :;:Sagren 1855,unb 1857 'oerfeljrte ~ismarcr iu S,ßaris 
mit Sl'aifer 91apoleon, lUe1djer im erfteren 2a!jre, nacfJ ben ij;rfolgen 
im Sl'rimfriege, ein grolies iJriebenstuerf, bie erfte l.J3arifer 2nbuftrie~ 
ausfteUung in Silene gefe~t ljatte. ~ei bem bl1Jeiten ~efudje ging 
~ismarcr ben franilöfifdjen sraifer um befien ~infIufi auf Me fdjweiöe~ 
rifd)en j8unbesbe~örben an, I1Jegen ~reilaffung ber ~reufiifd)en S,ßartei~ 
gänger, beren ~erfud), bie 53anbfdjaft 91euenburg ber preufJifdjen 
srrone bU crljalten, miliglüdt lUar. 91alJoleon beigte fidj, nad) )Bismarcrs 
eignen ~orten, bamals "nett unb liebenslUürbig" unb bradjte bann 
aud) eine leiblid)e 18ermittlung Öu ftanbe. 

~m (Bommer 1857 unternaljm )Bismard nodj eine gröaere 
:;:Sagbreife nad) bem ffanbinauifdjen 91orben. ~n mand)er )Beöieljung 
lUaren bort bie :;:Sagben nidjt gefaljrloi5. So er3ä~Ite ~ismarcr fpäter, 
lUie er eines ~ages in l}innlanb lidj plö~1id) einem grouen j8ären, 
ben er lJorljer nid)t bemerft gatte, gegenüber befunben !jabe. ,,~d) 
fdjofJ enbHef)" - fo 6erhljtete er - "unb ber ~är fiel ettua fed)s 
Sef)ritt 'oor mir ni eber. ~r lUar ober nid)t tot unb lonnte tuieber 
auffteljen. ~d) lUufite, lUas mir bann bevorftanb, unb lUas id} bU 
tljun ljatte. :;:Sdj rü~rte mid) laum, lub ober ganb leife l1Jieber Me ~linte, 
unb ag fief) bas ~ier \uieber auftidjten lUoUte, fd)oji id) es nieber." 
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~on ~ranftfud nacij Wefersßurg. 
(1859-1862 .) 

~ie am}8unbestage von }8ismard vertretenen ~o(jtifd)en 
~nfd)auungen ~attell burd)ge~enbS, foweit fie namentlicf) von jeber 
feinbfeligen @efinnung gegen ffiuj31anb lid) fem ljieHen, bie l8iUigung 
bes Sl'önigs ~riebrid) !ffiil~elm gefunben, in belien @unft l8ismard 
lllä~renb feiner ~mtsfü~rung bU Branffurt nur ljöljer geftiegen War. 
2tber aud) unter ber ffiegentjd)aft, lueld)e nad) Q:rtranfung bes Sl'önig~ 
fein ergabener }8ruber, unfer je~iger Si'aifer ~illjelm, im Sjerbfte 
1858 übet:naf)m, blieb l8ismarct in nä"ljerer iJüljlung mit ben lci,. 
tenben Sl'reifen s:ßreujjens. 

~as bU jener Seit ~mfd)enbe 9Jeinifterium ber ,,9leuen ~ra 11 

mod)te freilid) bem rüd~olt1ofen Suge ber \ßo(jtil l8ismorcts nidjt 
folgen, a15 bU ~nfang bes ~a~res 1859 ber bro~enbe 2fusbrudj 
bes Sl'rieges bwifd)en Dftmeid) unb ~ranfreid) nä~er bog. ~enn 
}8ismara h,,;ad) fid) offen für bie nationalen Borberungen ber 
italienifd)en mormad)t @iarbinien aus. ~r gönnte unumlllunben 
~to(jen ebenfo bie . 18efreiunfl vom öfterreid)ifd)en ~od)e, lUie er 
\ßreuflen unb ~eutfd)lanb von bem übermäd)tigen Q:in~uffe Dfter::: 
reid)s erlöft wünfd)te. ~nsbefonbere ljielt er es für burd)au5 
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DerttJerflid), bau fid) ~reuuen um Dfterreid)~ ttJillen in einen ~rieg 
mit Bronfteid), o~ne angemeffene .8ugeftänbniffe, ftürben foUte. 
~{[erbing~ begriffen in ~eutld)lanb bamal~, auuer ~i~mord, nur 
wenige ben lJerttJanbten Sug, weld)er burd) bie italienifd)en unI> 
burd) bie beutfd)en ~in~eitsbeftrebungen ging. rolan fürd)tete niel" 
me~r allgemein, bau !)(apoleon, ber auf ber ~ö~e feine~ ~nfe~en~ 
in ~uropa ftanb, nad) Diterteid)~ ~ efiegung al~balb audj gegen 
~eutfd)fanb bie~en unb bie ffi~eingrenbe in ~nfprud) ne~men werbe. 

Wlit edjrecfen bemerIten bo~er bie mitte1ftaatlid)en @efanbten, 
tue1d)e bum $friege wiber granfteid} unb ~talien brängten, wie 
~i~mard in granfturt iid) öffentlid) mit bem farbinifd)en Q;e" 
fanbten ~orral ~(rm in ~{rm fe~en Heu. Wlit biefem fdjnellen 
~empo in ber tJatedänbifdjen \ßo1itif lJermod)ten bie rolinifter ber 
neuen ~.( ra nicht 6d)ritt bU ~a1ten. Übrigen~ faij ~i~mard fe~r 
wo~l bie perfönlidlen golgen feine~ ~uftreten~ Dorau~. Wod) nor 
2lb!auf be~ ~a~re~ 1858 fd)tieb er an feine lSd)weftet, ~rau 
lJon 5l(t1tim: ,,@3e~r fdjön wäte e~, wenn ~~r un~ in Bronffurt 
befudjen tt1olltet, e~e id) an bet ~lewa falt gefterrt ttJetbe." 

~m ~ebtllar 1859 er~ie1t et in ber ~~at feine G:rnennung 
ilum ~efanbten in ~etersburg; bie Branffurter ~eriobe feine~ 
bip!omatiid)en ~irfens luar gefd)lofien. \Sd)on im let}ten ~a~te 
feines 5l{ufent~laftes ilU ~ranffurt, nieUeidjt in ber ~ora~nung feiner 
fpäteren 5l(ooerutnng, ~atte mismatd in einer längeren ~enfid)tift 
über ,,91ohuenbigfeit ber ~naugurierung einer felbftänbigen preu}3ifd)" 
beutfd)en \ßo1itif" bie G:rgebniHe ber in Branffurt gewonnenen ~t" 
fa~rungen bufammengefaUt. (tr fd)ilbert ~ier bie Urfadjen bes 
übermäd)tigen ~inf!uHes Don Ofterreid), befpridjt bie )Bebie~ungen 
ber einbelnen beutfdjen @ltaaten öu einanber, erttJägt bie fd)iefe 
\Stellung, in weld)e namentlid) ~reuuen am )Bunbe geraten, unb 
emPfie~1t fd)1ieu1id) eine feibftänbige, fottJoljl lJom ~unbe alS Öfter" 
reid) unab1jängige beutfd)e ~olitit. ~ieröu lJerlangt er, bau ~teunen, 
alS leben~fäljigfter \Staat ~eut1d)lanM, bie g:üljrung ber beutfd)en 
\Sad)e in feine ~anb neljme, Öftetteid) auf bie @leite fd)iebe unb 
fo ben ~unb felbft unfd)äblid) rnad)e. ~afür foUen einöelne met" 
binbungen mit ben rolittelftaatrn, insbefonbere mit !Bat)ern, unab" 
~ängig born !Bunbe, angeftrebt werben, ttJorauf fid) bas ftod ausge" 
prägte Wationalgefü~l bes beutfdjen mo(fe~ fd)on geltenb mocf)en \Uetbe. 
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Q;s ift ljier, mit einem jillorte, bas \l3rogramm für bie fünf'" 
tige beutfcge \l3olitif unfre~ lBismarcf bereits in ben ®runbbügen 
borgeöeicgnet, es ift 3ug{ei~ ber m:bfcgluf! einer langen Beit reicger 
Q;rfaf)rungen unb Sammlungen. ~as ~irfen in iJranffutt, auf 
me1d)es wir abfid)tIid) näf)er eingegangen tuaren, fann gleid)fam als 
bie f)of)e @5cgule ~ismarcf~ in feiner @5taatsfunft angefef)en merben. 
®e1äutert in feitten .S3ebensanf~auungen unb gereift in feiner ~e'" 
rufstf)ötigfeit ift er aus jener Beit ljerborgegangen. WUt einer 
rü~renpen Q::rinnerung an bie ;;tage ungebunbener :;Sugenbbeit, 
me!d)e er einft am ffif)ein bedeM f)atte, war er 1851 in iJranffurt 
eingeöogen. "möd)te es bo~ ®ott gefallen", f)atte er (3. :;Sufi 1851) 
an feine @emaf)1in gefd)rieben, "mit @5einem ffm:en unb ftaden 
7meine bies @eföfl ÖU füllen, in bem bamals ber ~f)am\.lagner 
21jäf)riger ~ugenb nu~los berbraufte unb fd)ale 9ceigen llurücflief!. 
- 7mie Diele finb begraben, mit benen ie!) bamalS liebefte, becgerte 
unb mürfelte; tuie f)at meine 7meltanfcgauung in ben biewf)n :;5aljren 
feitbem bocg fo viele jillanblungen bure!)gemad)t, bon benen id) immer 
bie gegenwärtige für bie ri~tige @eftaltung f)ieIt, unb mie bieles 
ift mir jet;t flein,' mas bamalS groB erfe!)ien; mie bie1e~ je~t eljr'" 
mürbig, was ie!) bamalS berfpottete! ~ie mand)es .S3aub mag noe!) 
an unferm inneren menf~ett ausgrünen, fe!)atten, rau\d)en unb wert~ 
105 melfen, bis mieber bierbef)n :;5aljre borüber finb, bis 1865, 
menn tuir's erleben!" 

ftaum tuar bie SJäItte ber ljier ermäf)nten biewf)n ~aljre 
bergangen, a15 ~ismarcf bereits bor einem neuen 2Xbfd)nitte feines 
.S3ebens ftanb. WCannigfa~e ftlärung tuar über if)n gefommen, 
mand)e @5e!)Iacfe, Me if)m beim Gl:inöuge in ~ranftlttt no~ aus feiner 
lBerbinbung mit ben ffieaftionsfteifen in ~reuflen anf)ing, mar bure!) 
bie gage ffieinigung feiner marmen matedanbs1iebe mit abgeftreift. 
~n ben ~ugen ber gro13en 9J1enge mocgte er ömar immer noe!) a15 
ein ~{ngänger ber engeren ffieaftions\.lartei unb bes Ianbläufigen 
:;5unfertums geHen. S~on mar biefer iStanb\.lunft aber in feine 
gemae!)fene .mebe öum gro13en beutfcgen lBatet1anbe aufgegangen. 
7mas iljn trug unb begeifterte, mar biefe batedönbif~e @efinnung, 
mäf)renb er bie WCitte! bU i9m ~etljätigung nunmef)r lebigHe!) aus 
bem wirflicgen ~oben ber 'lf)atfae!)en fe!)Ö\.lfte, geIöft bon aUer @e", 
fÜf)lsfe!)tuäimerei für einfeitige ~beale. Q;benfo mie er entgegen 
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ben Ilfnfd)auungen ber fat901ifierenben Sheuwitung im babifd)en 
Sfird)enfonffift für bie S3anbe§,9oljeit unb für ben ~roteftanti5mu5 
einftanb, erljob er lid) uud) über bie ljeimifd)en ~georien be5 an" 
gejtammten iYürftentums, ba es iljm galt, bem aus ber ?Rebolution 
ger\Jorgegangenen staifer 9ca~oIeon, im ~nteref1e bes ~iberftreite5 
gegen Dfterreid), näger IJu treten. 

1lf15 fief) ge1egentIid) jenes stonf(iftes SJerr bon ®edad), ein 
g:üljrer ber streuM!eitungi3~artei, mit fef)roffer SJeftigfeit gegen bie 
6abifef)e Wegierung ausgelafien, ,.tue1d)e mit bem 9öl~ernen @S~tuerte 
ber ~üreaufratie bem gemaUigen $lluffef)tuung ber \Römifef)en stird)e 
entgegen treten wolle", ba fd)rieb Q3i5marcr an ben 9Rinifterpräfibenten 
9Ranteuffe1 unter bem 7. :;5anuar 1854: ,.?!Benn id) SJerrn bon 
®erlad) nid)t feit bieIen :;5a9ren fennte, tuürbe id) an feinem I,ßroteftan" 
tismu5 irre tllerben. :;5d) berftege e5 nid)t, tuie jemanb, ber unlltueife1" 
9aft bon einer tuarmen ~atedanb5nebe befeeIt ift, lid) in biefem 
®rabe bon jeber preuj3ifd)en mnfd)auung5tueife ganIJ frei maef)en fann. " 

~m S)inbHd auf bie fogenannte ~rregitimität bes neuen fran" 
IJöfifd)en staifertums aber fragt Q3i5mard in einem ~erief)te bom 
:;5u1i 1857 nid)t mit Unred)t, tuiebie1 ~~;iftenben es überf)aupt in 
ber neueren vo1itifd)en ~e1t gäbe, 'tue!ef)e mit boIler 5rontinuität im 
\Red)te tuuqe1n. ,. @5~anien, l,ßortugaI, Q3rafiHen, alle amerifanifd)en 
\RepubHfen, Q3e1gien, SJollanb, bie @3d)tueiij, ®ried)enlanb, @5ef)tueben, 
ba§, noef) l)eute mit ~ewuj3tfein in ber lRebolution bon 1688 fUßenbe 
~nglanb fönnen iljre bermaligen lRed)t5lJuftänbe auf feinen legitimen 
Urfprung burüdfüljren. @SeIbft für ba5 :terrain, weIcf)eß Me beutfd)en 
g:ürften, teig bem staifer unb lReid), teil5 iljren WWftänben, ben 
@5tanbei3ljerren, teils i9ren eignen ~anbftänben abgeltJonnen l)abeu, 
Iäj3t fid) fein bollftänbig legitimer ~efi1.?titel nacf)weifen." 

Unb nun 1alj ~ißmarcr lief) berufen, fein ~aterlanb an einem 
5raiferl)ofe bU bertreten, ber a1i3 S)ort ber fürftIidjen S3egitimität in 
~urova gaft. <;;Die \Reife baf)in nad) @)t. l,ßeterßburg mUßte ba mals 
jenfeits stönigi3berg nod) im @5d)Htten gemaef)t werben. WHtten burd) 
@5d)neefteppen ging eß über Die ~reußifd)"ruffifdje ®renije. 9Cad) fed)5 
~agen traf Q3ii3marcrmitben@5einigeninber3arenftabtanber9Cetuaein. 

$llm 1. IlfprU 1859, gerabe an feinem 44. ®eburti3tage, über" 
reid)te Q3i5mard in l,ßeteri3burg bem staifer mle!anber fein ~e" 
gfaubigung5fd)reiben. ~t fanb am ruffifdjen SJofe unb in ber 
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ruHiidJen @efeUfdJllft freunbfid)e ~ufnaljme. ~er Slailer ld)ä~te iljn 
ulS einen ~eref)rer feines Derftorbenen maters mifoIalls, meld)er 
bem preuuifd)en 6taate bie Don ~ismatcf einit )0 warm oefürmodete 
9CeutraIität ttlägrenb bes ~rimfrieges ltets ~u ~anf gewuut I)atte. 

!Bei ber .\l!nifetin.!lJluttct. 

)8ismarcf feinerfeits mad)te burd) fein Huges ?8erljaHen ben 
Bar mit bem ~ebanfen Dertraut, bau ein miid)tiges fdhftiinbiges 
~reuuen ber buuerliiffigfte ?8erhünbete muf3IanM fein werbe. ~ei 
ber ~aifetin",imuttet ~ljariotte, ber e5d)mefter ]eines 6ouueräns, 
ttleilte er oft unb gürte iljtem geHeten @e1Jlauber ftllnbenlang bU, 
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itJä~renb bie f)olje i5rclU, fef)itJarll angeöogen, an einem gro~en @5f)atnl 
mit langen @5täben ffricfte. 

~ucfj mit bem faiferlief)enWeiniiter ®ortfef)afoitJ, ber alS ruHifef)er 
(,))efanbter in ~ien, 1854-1856, äf)nHdje ~rfaljrungen mit Öfter," 
reief) gemaef)t ljatte, itJie ~ismarcr in i5ranfiurt, itJuj3te fidj le~terer 
auf ben beften i5u~ bU füllen. SU bem ljoljen ~beI mufllanM 
braef)te if)n feine morlielle für bas ebIe m3eibluerf in manef)e \)erfönlief)e 
~ellieljung. ~cie füljfte er fief) gefunber, a15 itJenn er bei feinen ~us," 
~ügen naef) ben ®ütern lein er ~agbfreunbe auf ben befef)neiten ~e1," 
bern, bie ~finte im 2(rm, ber I}äljrte bes llliolfes unb ~ären nadjging. 

1Beifeinen beutldJen S!anbs!t;uten in jßetersburg erfreute fief) 
Q3ismarcr eines ljoljen 2tnfeljens. 6ie erbficrten in bem \)reuflifd:)en 
~efanbten iIjren ,,2lbbofaten, lRief)ter, 53anbrat", iljre "jßoHöei unb 
21usljeoungsoeljörbe". 2tlle 3ertnürfniHe mit ben fef)ltlerfäUigen 
ru(fifd)ett 1Bcf)örben flug bermeibenb, tnuflte er es llu meief)en, bau 
feine ~renamationen 3n gunften feiner @5ef)utbefoljienen jemaHg oe" 
rücrfidjtigt \lJUrben. 60 gefd)al) es, baf3 1BismarIT unter ben ~eutfdjen 
in lRnflIanb frül)er \)opulär itJurbe alS in ':tIeutlef)lanb feIbft. 

~ie (trbief)nng unb ben Unterrief)t feiner 6öljne 1ie~ 1Bismarcr 
fief) in ~etersllurg lebl)aft angelegen fein. 2tlIe 60nnabenbe er" 
fef)ienen S)eroert unb ~m (~i1l)elm), bamals im 2tfter \.lon llef)n 
unb acljt ~aljren, mit iljren Sjeften \.lor bem ~ater unb tnurben 
bon biefem in ®egenitJart bes beutfef)en ~ausleljrers nacf;J stennt'" 
nifien unb ~ortfdjritten ftreng ge\)rüft. ~ber aud) ber mater ging 
iljnen im ~Ieij3e mit gutem ~eif\)iefe \.loran. ~r lernte in feinen 
I}reiftunben mit unermüblief)er ~usbauer bie ruHi\ef)e 6\)raef)e unb 
bermodjte eines :.tages ben st'aifer ~Ie6anber mit einer fertigen 
ruHifdjen ~nrebe IlU übma\ef)en. 

Über brei ~aljre beritJeilte 18ismarcr an ber Weltla als vreu'" 
flilef)er @efanbter. ~äljrenb biefer Seit folgte er auf \)oIitifef)em 
I}elbe bem ®ange ber ':tIinge in SDeutfef)lanb mit ber muf)e bes 
"beobad:)tenben maturfor\ef)ers - füf)I bis ans Sjerll ljinan". ~n 
itJieberljoIten7Berief)ten a,n I}reiljerrn \.lon 6ef)feinit, bamalS IDHnifter 
bes ~ustnärtigen in jßreuj3en, fam er auf bas ~erljältnis Iltnifef)en 
jßreuflen unb Öfterreief) Ilurücr. mon einer jßarteinaljme in bem 
italienif djen st'riege riet er bringenb ao; er Itlar übeqeugt, baf3 fief) 
jßreuf3en nur für t'fterreid) o\)fern ttlürbe. "wUt bem erften 6ef)ufl 
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am Wf)ein tuirb ber beuffdjeShieg ~au\Jtfaef)e, weif er \13aris bebro~t; 
Öfterrei~ befommt ~uft - unb tuirb es feine l5rei~eit benui}en, 
um uns bU einer gfänöenben moffe bU berf)effen? mlirb es nief)t biefo< 
mef)r ba~in ftreben, uns bos 9)laB unb bie Wid)tung unfm ~rfofge \0 
bUbufd)neiben, \tJie esbem fpebi~fef) öfterreid)ifd)en~nterefie entf\Jri~t? 

!!ligmarct untmicljtet leine €iö~ne. 

Unb \tJenn es uns fdjfed)t geljt, fo tuerben bie ~unbesftaaten bon 
U1\S abfaUen, \tJie wefte \13ffaumen im mlinbe, unb jeber, benen 
We\ibenb franijöfi\ef)e ~inquartierung befommt, wirb fief) fanbeso< 
\Jätedi~ auf bas lJfOB eines neuen ~~einbunbes retten." 

~ie ~iferfuef)t Dftmeidjs forgte bafür, baB ~ismarcfs ~eo< 
füref)tungen nief)t · in ~rfüffung gingen. ®ef)on rüftete \ßreuflen 
\tJirf1i~ bum Sl'riege, ba überrafd)te Dfterreief) bie mleH burd) ben 
~fö~lid)en ~riebensfdjfuB bon mmafrauca; es gab eine bfü~enbe 
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\ßrObinö, bie Bombarbei, f)in, um fid) nidJt burdj feinen ~eben" 
bnf)ler retten bU laffen. 

liin anbermaf ltlieber fpradJ fid) fBil:lmarcr eingef)enb über bie 
!Stellung s.j3reu%enl:l im ~unbe aul:l unb fdJfo~ feinen ~eridJt mit 
ben m.lorten: "SdJ fef)e in unferm ~unbel:lberf)IHtni{l ein ®ebred)en 
\ßreuj3enl:l, illefd)e5 wir früf)er ober fpäter mit gener unb edJillert 
werben ljeHen müHen." 

'Vaj3 fBi5marcr anberfeit5 burd) fein luof)lberedjnete5 merljaIten 
am rufiifd)en S)ofe ltlejentfid) babu beitrug, um ba{l gute (Einber" 
nef)men b\1JifdJen ffiu~fanb unb jßreuj3en auf bie ~auer bU erljaIten, 
füUte lidj erft fpäter, bei 'tIurd)füljrung ber groj3en politifdJen 2luf" 
gaben, a15 greifbarer ~rfolg f)eraul:lffeUen. 

mon \,ßeter5burg au§ füf)rten ben lJreuj3ifdjen @elanbten lUieber" 
f)oH balb @eiunbljeit5rücfiidjten, balb gefdJäftHdJe 12rnfäffe borüber" 
gef)enb nadj :::Deutjd)fanb burücr. @Jo begleitete er .!'raifer I2lle;ranber 
nad) ~rel:llau bU einer Sufammenfunft mit bem jßrinbr~genten. 2lucf) 
f)atte er im eommer 1861 mit bem ~önig Wiff)elm, ltle1cf)er ein 
f)albe5 ~a1jr bubor feinem berftorbenen fBruber auf bem %ljrone 
gefolgt illar, in ~aben" ~aben eine eingef)enbe Unterrebung über 
Die beutfdje ~rage. ~onn ItJieber naljm er an ben geierlicf)feiten 
beim Si'rönung5afte bU ~önig§J)erg im Oftober 1861 teil. 

Sm W1ai 1862 fef)en ltlir fBil:lmarcr lUieber in ~erlin, luo er 
feine (Ernennung bum @efanbten in \,ßaril:l emp~ng. eein 2luf" 
entljaft am Sjofe 9Capolwns ltlor aber nur· ein furber. :::Dennocf) 
bemt~te er aud) biele Seit bU folgenfdjlUeren ~eobacf)tungen, inl:l" 
bejonbere ön bem Sl1Jecre, um bie ~been bel:l franööfifdjen ~aiferl:l, 
für ben ~aU einer füljnen I2lngriffl:llJoHm \,ßreu~en5, fennen bU lernen. 
~m elJätfommer unternof)m er bon ~aril:l aus einen l2lul:lf1ug in 
Die ~I)renäen. :::Dort burdjftreifte er in glücUidjem l8ergeffen ber 
~e1t fBerge unb m.lälber, ltläljrenb in feinem materfanbe ein tueH" 
tragenbel:l Betluürfni5 bwijcf)en srrone unb ~anbesbertretung immer 
Droljenber ljeranbog. ~a traf iljn mitten im @ennj3 an ,,@Jeefafö, 
!Sonne unb m3einbuft" um bie weHte ~eptember ber telegralJljiicf)e 
iRuf bel:l ~önig5, an Der 5.leitung ber lJreu~ifcf)en 6taat5gefd)äfte 
teifbuneljmen, unb fofort fieUte er fid) mit bem ~ffidjtgefüf)(, illefcf)e5 
ben fein lBaterIanb liebenDen weann um fo mädjtiger treibt, je 
fcf)l1Jererbie '21ufgabe ift, bie feiner ljarrt. 
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~m 9JUnlftertildj. 

~reu~ens ~faaf$renftet. 
(1862-1866.) 

~ie <.frlJebung Unf!e5 ~i5mard ~um \)!euMdjen teitaat5minifter, 
unb balb barauf, am 8. Oftober 1862, ~um ~räfibenten be5 6taats,: 
miniftetiums foltJie bum WCinifter ber ausltJärtigen ~ngelegengeiten 
jteffte il)n mitten in einen ~am\)f, wefcf)er ei;e her eigenartigften 
thf~einungen in ber uerfaffungsmäj3igen ~ntt1Jicre1ung ~reuj3ens 
unb in bem neueren teitaat51eben 'Ileutfcf)fanbs über1)au\Jt bifbet. 

9legierung unb 53anbe5bertretung, lJeibe einig über bie nationalen 
Siele bel' \)reu13if~en ~ofitif, geraten wegen ber 1)ierhu unerläl31icf)en 
~eere5reform in ein SerltJürfnis miteinanber. Unh über her ~eutung 
einöelner ~teUen her gefdjriebenen ~erfaffllng fdjeint felbft bei ber 
9RelJrlJeit be5 lBolfe5 bie baterlänbifcf)e ~lufgabe \:ßreu~en5 für 
'lleutfcf)lanb in ben ~intergrunb Öu treten. 
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~em Wcanne, meld)er in jener '6ewegten Seit be~ fogenannten 
,,~onffiftdl" mit feiter ~anb ba~ ~reuflifd)e I3taat~ruber füijrte, 
fann e~ ganlJ :Deutid){anb nie :Dan! genug mifien, bafi er bamalS, 
unbeirrt burd) Heine ffied)tfjabereien, auf bem ein~igen ~ege lJur 
Daterlänbifd)en (tinigung, auf bem ~ege ber I3tärfung Don I,l3reuflens 
jillefjrtüd)tigfeit boranid)ritt. "l,l3reu13en~ ~eer mufi mäd)tig unb an~ 
geicfjen fein, luenn es gilt, ein fd)ltJerll.Jiegenbe~ ®ewid)t in bie m3ag.: 
id)ale fegen lJu fönnen", fo fjatte ~önigm3i1fjelm bei ~ntritt ber 9regent.: 
fd)aft bie Dornefjmfte2Cufgabe ber preul3iid)en 6taat~funft DorgelJeid)net. 

Unfer ~i~mard mar ber berufene ~(ann, um hieler ~aljrljeit 
bum (Siege ölt ber~effen. 2ruf bie ljöd)ite 6teUe im I3taate Dorge~ 
rüdt, ging er bOm erften ;rage a'6 an bie ~öfung feiner ~ufgabe. 
(i;~ galt il)m, I,l3reufien bur oberften ID1ad)t in unb über :DeutfdJlanb 
bU ertjeuen, "ben Unfinn be~ alten ~unbe~tag~" unter DfterreidJ~ 
~üfjtung lJu beleitigen unb feinem lJreu13ifd)en !Baterlanbe bie politifdJe 
unb militärifd)e (Jü~nll1g ber übrigen beutfd)elt I3taaten, lJunädJft 
in 9corbbeutfd)lanb, feIbft um ben ~rei~ bon ~ürftenfronen, 3u er~ 
ringen. ~l)m lonnte besfjalb nid)t baran gelegen lein, in ~reujjen 
etwa eine ~arteiregierung öU errid)ten. !Bielmefjr ~atte für i~n ber 
!BerfafiungsfonfIift feinen einöigen ~ert im ~inb1icf auf bie ~rage, 
roie öur ~urd)fü1)rung bes föniglid)en ~iUen~ unb feiner \>olitifd)en 
i,ßltine bie notwenbigen IDCittel uefd)afft werben fönnten. 

~m 29. 6eptember 1862 erfd)ien ~ismard bum erftenmal alS 
mCinifter im preuflifdJen ~aufe ber ~bgeorbneten. (i;r farn in Der~ 
fö~n1id)er <Stimmung unb bot bie Sjanb lJum ~rieben. ,/tler Sl'onf{ift" , 
fagte er, "lUirb bU tragifd) aufgefa13t unb Don ber I.l3reffe bU tragifdJ 
bargefteUt. ~ir finb Sl'inber be~felben ~anbes. ~ie 9tegierung 
lud)t feinen stampf. stann bie Shifi~ mit (tfjren befeitigt lUerben, 
10 bieten lUir gern bie ~anb balJu. ~as ift fein I.l3rogramm, a'6er 
eine \Jerfönlid)e ~iufierung, bie au~ gutem ~erben fommt; man möge 
fie ljinnel)men al~ bie ~orte eine~ ID1annes, ber mit ben ~bgeorb~ 
neten on einem gemeinlamen ~erfe lJu arbeiten berufen ift." 

<Sein (i;ntgegenfommen fanb nid)t bie erwartete ~ufnal)me. 
jillieberl)oH fud)te er bie 9Cotmenbigfeit einer !Berftärfung ber ~rmce 
alt ber Sjanb geid)id)t1id)er ;rfjatfad)en barbulegen. "l.l3teuÜen~ geo~ 
grapl)ifdJe unb politifd)e ~age nötigt e~, jene altpreufiifd)e ~rabition, 
bie ~a1tung einer uerfjäftnismäfiig fiaden ~rmee, fortbufe~en; e~ muÜ 
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aber feine ~üftung aud) nüten unb fid} ftäden, bamit es nnd) unb nad) 
~ineintIJad}fe. ~id)t auf \ßreuflens .s3ibera1ismus fle~t ~eutfd}fanb, 
fonbern auf lßreuflens WCad)t. ~ir müHen unfre Shäfte öufantmen~ 
faffen für ben günftigen mugenbficf, ber fd)on einige WMe berpaf3t 
ift. lßreuf3ens ®renöen, \tJie fie bie ~iener ~erträge geid)affen, 
flnb öU einem gefunben !Staatsförper nid)t günftig. mid)t burd) 
lReben unb majoritägbefd)lüf)e tlJerben bie groflen ~ra~ 
gen ber Beit entid)ieben - bas ift ber ~rrtum in ben ~afjren 
1848 unb 1849 ge\tJefen - fonbern burd) (S;ifen unb ~Hut!" 

~iefe ~rffärungen gingen tlJie ein 2auffeuer burd) ~eutfd}1anb, 
ja burdj ganö ~uropa. mn ber ~onau \tJie an ber !Seine Itlibmete 
man ifjnen ljof)e )8ead)tung; nur bort, tlJO fie einen unmittefbaren 
G:inbrucf üben foUten, vergafften He. man fpötteHe über bie f)eif3~ 
fpornigen Sl(uslal1ungen bes branbenburgifd)en :;'5unfers unb f)iert 
iljm bor, bafl öU einer fo \tJagef)a{figen )81ut~ unb (s;ifenpofitif bie 
Banbesberiretung nie bie WHttel getIJäf)ren fönne. 

)8isntarcf Itlar tid) ber ljoljen merant\tJortung bei feinem mor~ 
gefjen tlJof)1 beltluflt, er ~atte ben feften ®fauben an bie gfücflid}e 
S)inausfüljrung feiner ®ad)e öum ~eften bes ljeiflgeliebten mater~ 
fanbes, aber er Itlar audJ ebenfo bereit, für feine Überbeugung mit 
bem 2eben einöufteljen. "~er ~ob auf bem ~d)afott fann unter 
Umftänben ebenfo eljrenvoU fein, tlJie ber auf bem !Sd)fad)tfefbe", 
foU er bamars gegen feine ljreunbe geäuflert ~aben. ~ie über\tJiegenbe 
WCeljröaf)l ber let}teren im S)errenljaufe ljie!t aber treu öU iljm unb 
fieIfte beim ~taatsljauslja!t bie urfprünglid)e ~egietungsbotfage, an 
lUefd)er bas Sjaus ber mbgeorbneten beträd)tfid)e ®treid)ungen bor~ 
genommen ljatte, Itlieber ~er. 

~iefen ?8efd)lu§ erflärtebann, ars über bie Q3efugniffe bes 
S)errenf)aufes f)inausge~enb, bas anbre Sjauß für nid)tig. ~er S'ronf[ift 
lUar boUftänbig. )8i~marcf muate bon einer Itleiteren ~erftänbigung 
aofeljen unb fdjfoa ben Bonbtag. ~n ber ~erabfd)iebungsrebe, am 
13. mtoher 1862, betonte er, baf3 nunmeljr bie lRegierung, eingeben! 
iljrer lßf[id}ten gegen baß Banb, ben @3taatß~auß~a!t o~ne bie in ber 
~erfaffting borausgefe~ten @runbfagen füljren mÜßte. (S;r ging 1)ier~ 
bei bon ber SUberfid)t aus, boa er für bie )8eftreitung bon Sllui3~ 
gabert ... tlJeld}e öur ljörberung ber 2anbestIJo~ffaljrt nötig feien, fpäter 
bie nadjträgIid)e ®eneljmigung beß 2anbtages er~aHen lUerbe. 
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~inem beiteren merftänbnis feHens bes moUes begegnete ~is:: 
mard für eine feiner erften s;>anblungen alS 9JHnifter bes \Huswärtigen. 
Q;r tuar mit bem feften Q;ntld)fuffe in biefes mmt getreten, bas mnfe~en 
ber preuj3ifd)en S'rrone tuieber ~u bem alten ®{anöe ou er~eben. Q;s 
gart bunäd)ft, ben langiä~rigen merfaffungsfireit inSfur~effen enbgültig 
beibulegen. ~a bie lette W'la9nung burd) einen ®efanbten, ®eneral 
)lliiUi;en, ben ber sturfürft perfönlidj gar nid)t empfangen ~atte, er:: 
folglos geblieben, 10 ld)idte ~ismarct im ?)cobemoer 1862 einen 
iJefbiäger nad) st'ofief mit einer bünbig gefaßten \Huffotbetung. 
OHeid)öeitig fette er Me ?lCid)teinmifdjung Dftmeid)s in biefet @5ad)e 
burd), was ben S'rurfürft oU ber ~infidjt brad)te, fid) oU fügen. ~iefer 
na~m Die wibmed)tHd)e Q;ntfofiung feiner 9JCinifter outÜd unb berief 
bie Stänbeberlammlung lUieber ein. ~iermit tuar ber furgeffifd)e 
merfafiungsftreit, ein ,,@)turm im QJlafe ~affer·, lUie i9n ~ismard 
nannte, in füröefter iJrift befeitigt, wenn aud) ber preufiifcge Staats:: 
mann fpäter nod) einigemal feinen ijelbiäger bereit ~alten muj3te, um 
ben empfinblid)eu S'rlein9mid)et an feine merp~id)tung bU etinnern. 

~nbwifd)en f)atte in \l3reuj3en bie fogenannte bubgetlofe Beit 
i~ren mnfang genommen, unb ber 3wift bwifd)en megierung unb ~olfs:: 
bertretung begann feine müdtuirfung auf bas 2anb fefbft bU äuj3etn. 

~as neugetuä9Ite ~aus bet 5llbgeorbmiten, im ~anuat 1863 
eröffnet, bog eine \Hbreffe an beu srönig in ~eratung unb befd)ulbigte 
9ierin ben 9JCiniiter gerabebu eines ~ergegens gegen bie metfaffung. 
%rotbem ging ~ismard unbeirrt feinen ~eg weiter, ben @5tanb:: 
punft fefi9aftenb, baß feine ber @5taatsgewaIten bie anbre bum 
?lCad)geben bwingen rönne, unb baj3 Me merfaffung bei irgenb weld)er 
2üde, alfo für aUe unborf)ergefe~enen i1äUe, auf Die gegenfeitige 
merftänbigung, auf einen S'romlJromij3 ~inweife. 

,,~irb aber ber S'rompromij3 bereitelt, wenn eine ber beteiHgten 
®ettlalten if)re mnfid)t mit boftrinärem \Hbfolutismus burd)fü~ren 
will, 10 entftef)en S'ronflifte, unb ~onflifte, babas ®taatsleben nid)t 
fHU bU fte~en bermag, werben bU ID1ad)tfragen. ~er Die ffRad)t in 
~änben ~at, ge9t bann in feinem @5inne bor, lUeH bas Staatsleben 
aud) nicf)t einen mugenblid ftiUfteljen fann .... " @)tatt einer rid}tigen 
)lliürbigung rief biefe ~ar1egung nur ben @{auben f)erbor, ar~ forre 
fortan in \13reuuen nid)t mef)r ba~ med)t bor ber 9JCad)t, fonbern 
umgefeljtt bie 9JCad)t bor bem med}t gef)en. 
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'Ver Sfönig, feinerfeits im )8 ewufHfein , nur bas ~of)l bes 
+Jreu~iicf)en molles ~u förbern unb feinem lUaterlanbe bie burd) 
eine glorreid)e ®efcf)idJte 1l0rgeöeidJnete e:>teUung bU waf)ren, mU13te 
ba~ I]lnbrängen ber Banbesllertretung öurücfweifen. 

9JHttlerweile bot fidJ für le~tere eine ®elegenf)eit, ben leiten ben 
9J<iniiter auf einem anbern aefbe, im ®ebiete ber äu~eren \l3olitif, 
anöugreifen. Um ben audJ für \l3reuf3en bebrof)lidJen Umtrieben ber 
gef)eimen 91ationalregierung in \l3olcn fräftigft entgegenöutreien, fcf)lo}3 
)8i~matct am 8. ~ebtuar 1863 eine Übereinfunft mit jRufilanb, wonad) 
für gewiHe ~äUe tuffifdJe eidJerf)eitsmannfdJaften bie bewaffneten 
+Jo1nifd)en 5Banben unb tellolutionären tJrüdjt1inge über bie preu13ifd)e 
@ren5e berfo!gen burften. :viefet e:>d)dtt )8ismaras lonnte bie 
freunblid]e ®efinnung jRufilanbs für I,ßreu13en nur berftärfen, wäf)renb 
.\faifet 91apoleon burdJ feine beöeugte :teilnaf)me an ben polnifd)en 
)8eittebungen lid] füt bie Sufunft ein etwaiges 3ufammengef)en mit 
ffiu~lanb, auf ben t5aU eines beutfd]en Sfrieges, gerabellu erfd)werte. 

Um fo weniger wurbe freilidJ 5Bismarcf in feiner lUorausiid)t 
tJerjtanben; feine 1'f)at rief nid)t nur in einem grofien %eil bes 
lUoifes, fonbern audJ unter fonft einfid)tsboUen 9J<itgliebern bes 
Banbtages einen ~turm bes Unwillens f)erbor. ~er alte lUoffstribun 
~albecf griff unfern )8i~mara gerabeöu an feiner preuflifd)en C:rf)re 
an, was let?terer iebodJ mit vornef)mcr muf)e öurüawies. 

~ine 3eitfang bro~te aud) bie gemeinfame \l3arteinaf)me ber 
brei 9J<äd)te C:rnglanb, aranfreidJ unb tfterreid) füt bie e:>ad)e 
l.!3o(ens bem preufiifd)en ltitaatSlenfer neue 6d]wierigfeiten llu be" 
teiten. C:rr bef)auptete inbes gegenüber bem I]lus(anbe feine e:>te(" 
(ung ebenfo feft wie gegen bie ltidJmäf)ungen im ~nnern. ~äf)renb 

aUe .\funbgebungen bet übrigen ~taaten bie unglüalid)en \j301en 
5u trügerifd)er S)offnung verfeiteten, {jat fidJ )8ismatas ef)r1id)es 
lUotge~en alS bie einl!ig rid)tige \l3oHtif erwieien. :;Sa fein mutiges 
t5eftf)aHen an feinem ltitanbpunfte, gegenüber ber ganllen euro" 
päifdJen met'lO!utions+Jartei unb gegen bie bereinigten @rofimäd)te, 
f)at fdJon bamalS nidJt wenig ba5u beigetragen, wiebet bie I]lcf)tung 
bor \l3reu}3en in ~uropa 5u ftärfen. 

I]lUerbings f)atte \8gmara einen fdJweren ltitanb, nid)t nur 
Mt bem S2luslanbe unb ber preuf3ifdJen mo{fsbetttetung, fonbem 
aud) bor ber öffentlid)en 9Reinung bes eignen Banbes, we1d]e in 

linler ~gmorcf. 
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ber ~reife tua1)r~aft Sturm gegen feine ~o1itit läutete. Q;r mul3te 
fid} ~u ~eittueiHgen lD?aurege(n UJiber bie \l3reiie ber;te1)en, UJeld}e 
er er;t nad} fd}tuerem inneren R'amvfe ein1ettete unb in regelmäüigen 
Seiten nie angeraten gätte. ~ocf) 1) off te er, baü unter bem Q;influu 
ber erlaiienen \l3ref3berorbnungen fid} ber Strom ber öffentlid}en 
lD?einung aUmälj1ief) tuicber in fein natürlid]es >Bett ~urüd~ie1)en 
unb bau nadj erfannter ~eftigtett ber ?Regierung alsbalb eine ru1)igere 
Stimmung im moUe \l3{a~ greifen tuürbe. 

:ver aufregenbe srampf mit bem ~aufe ber ~bgeorbneten 
tuäljrte freiIid} noef) meljrm ~aljre fort. ~ieberljoIt bertagt ober 
aufgeföft tueigerte bas SJaus burd} feine übermiegenbe IDleljr1)eit, 
bie ;ogenannte ~ortief)rittspartei, be1)arrlidj jebe ~erftänbigung über 
bie Sjeeresreform, obidjon ber R'önig in bireften ~nttuorten auf bie 
H)m geltJorbelien 2fbreiien jemafig für feine lDHnifter nacf)brücflid}it 
eintrat. Stuar naljm man bie Q;rfolge ber >Bismardid}en @;taag~ 
tun;t auf materiellem ~elbe, insbefonbere ben ~bfd}luU ber ~er~ 
träge mit ben Sollbereinsftaaten, fotuie ber ~anbeIsberträge mit 
~ranh:eid}, Cfterreief), ~ngfanb unb ~ergjen bereitmirIig;t entgegen. 
::Dagegen idjeute man fief) nid}t, bem tueitbHdenben unb bes1)afb 
nid}t l:Jer;tanbenen ~taatsmanne bie 'l)urd}füljrung feiner gronen 
l.l3olitif burd] merjagung ber @elbmittel, ~. >B. bei ber Shiegs~ 
anfeilje in ber ®djfcsmig~SJoffteinifcf)en ~nge1egenljeit, bU erfd)llleren, 

,. Um öur ~bfeljnung 3u gelangen", fagte er, "fd)ieben @Sie uns 
eine ~ofitif unter, bie tuir eben nid)t treiben. - Unfre \l3olitif ruljt 
auf bem ~iusipruef)e ~r. lD?ajeftät, bau tein ~ul3 breit beutfd}er 
~rbe betforen geljen unb baf3 ebenfo fein ~itel beutfdjen 
9ledjtes geopfert merben foU." 

Wicf)t feHen fam es aud] in ber sra_mmer 3u perfönlicf)en mei~ 
bungen. ~ismard fa1) fief) genötigt, bie Stellung ber aRinifter im 
SJaufe gegenüber ben ~nfprüd]en bes ~räfibenten 3u lualjren, UJe1d)er 
bie @;taatsminifter unter feinen ~isbip1inareinfluf3 beugen UJoUte. 
,,'l)ie @eltJaft bes \l3räfibenten 1)at an ben Sd]ranten bes IDlini;ter~ 

tifdjes iljre @ren3en", bies muute fotuolj1 >Bismord, als fein Sl'oUege 
moon, ber preuf3ifef)e srriegsminifter, ltJe1d}er mit feiner ganöen 
\l3erfon für bie SJeeresreform eintrat, geltenb mad]en. 

mnberfeits feljHe es bem füljnen morfämpfer für bas ..,reu~ 

f3iidje Sl'önigtum unb befien \l3oHtif fd}on bamafs nid]t an ermUll~ 
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ternben srunbgebungen, an aufrid)tigell 't)anfabreiien, bie aus ver:: 
icf)iebenen@egenben bet! 2anbes bei i~m einliefen. G:ine ~d)ar 
bon IDlännern, auß aUen ieifen bes ~atetlanbes an ben grünen 
@eftaben bes m~eines bufammengetreten, überfanbte bon bort einen 
~~renbegen / benen srlinge auf ber einen @5eite bat! lBismarcfidje 
~amiHentualJpen, auf ber anbern ben ~prud): ,,!Biel 15eillb'/ uiei 
G:~r'!" trug. IDlit biefem mufe ~atte einft ber arte ~runbsberg 
an ber ~pi!le feiner frommen .2anbsfned)te lid) in bel' ecf)facI)t bei 
[reaMo, als fd)on aUes ber{oren fdjien / burd) Die bie1facf)e Über:: 
mad)t feiner @egner ~inbul'cf)gefd)lagen. 

Cis beburfte freilid) für lBismard eines unerfd)ütterlid)en ~mutes 
unb eiiernen ~iUent!, um aUe Hjm entgegentretenben lSd)mierigfeiten 
3u übertuäHigen. ®eine !nerben Htten burd) bie ununtel'brodjene 
~ufregung in ben srammerber~anblungen unb burd) feine raitrofe 
~nftrengung. ,oft ging er nur gegen ben entfcf)iebenen ~i[en bes 
~qtes in bie @5ibungen. ®d)m1i~fcf)riften unb ~ro~briefe Don un:: 
betonnter tJanb famen eine Beit ljinburd) faft tägticf) an, um iljn 
3um müdtritte Don feiner bornenvollen @5teUung 3u bemegen. 

Ciine geringere i~nttrnft lDürbe Dor fo bieten lSd)mierigfeitelt, 
bei ber fd)einbaren ~offnungt!fofigfeit ber lliegierungsfad)e, DieUeid)t 
burüdgetuid)en fein. ~at! ift aber ber !8or3ug grof! angeregter 
l.l1aturen, bau i~re srtäfte an ber ~ufgabe fe1bft mad)fen, unb ban fie 
ein fd)tuer errungenes Biel nur a15 eine ®tufe betrad)ten / um ein 
nod) ljöljeres 3uerftreben. ~ies ift benn aud) bie treibeube S'rraft, 
bas "Wod) lange nidjt genug!" in unfres lBismard innerftem 'fiefen, 
mefd)e iljn auf iebem neuen srampfpla!l in neuer müftung tuieber 
auftreten läUt. m-ber mas unfern ~ismard am lJöd)iten bor feinem 
beutfd)en moue er~ebt, ift bie ullvertuüftlid)e srraft feinet! \ßffid)tge:: 
fü~fs / tueld)es i~n übeqeugt ~ie1t, bau mit feinem müdtritt bie 
@egner nid)t aUein über feine \ßerfon einen ®ieg errungenljaben 
mürben. ~iefer märe ilJm feid)ter 3u verfd)merlJen gemefen, inbefien 
bie @5ad)e bes preuf!ifd)en ®taates unb S'rönigtumt! burfte nid)t unter::: 
liegen; barum gaH es ilJm, tapfer aus3ulJarren auf feinem l.ßoften, 
bis mit @ottesSjilfe beffere Beiten fommen mürben. 

~Us tJauptaufgabe, ilJm bon ber !8orfelJung für fein 53eben 
befdJieben, ga11 aber unferm lBismard bie Illuseinanberfe~ung lJtuifdjen 
~eutfd)lan'ö unb Öftmeid), meld)e iljm ag unumgängtid)es Bie! für 

5* 
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iein ~ater!anb ~reu~en llJä~renb bes mufentgaItes in ~ranffurt Har 
aufgegangen ttJar. ~utb bor feinem 2t:ntritt ber 6taat9gefef)äfte War 
bOn ~ien aus bem i8unbestage, im muguft 1862, ber ~nhtlurf bU 
einer 18o!fstJertretung am i8unbe, bie aus ~efegierten ber einöefnen 
beutfef)en Bcmbtage 6efte~en foUte, vorgelegt ttJorben. ®feief)öeitig 
gatte fief) Dfterreidj, llJenn auef) vergebHdj, 6emü~t, ben 2t:bfef)lu13 bes 
bon \,ßrell~en für ben ,ßoUberein mit ~ranheidj tJereinbarten ~anbefs~ 
bertrages ÖU ~intertrei6en. 

~m ~inblicf auf biele Q30rgänge erHärte i8iSmarcf, im ~eöem~ 
6er 1862, bem öfterreidjifdjen @efanbten @rafen SMroI~i, ba13 fidj 
bie iSeöieljungen bttJi\djen \ßrellaen unb Dfterreidj in näef)fter ,geit 
bum iSeHeren ober bum edJHmmeren fe~ren mü!3ten. 6ein @ltaat fudje 
ein gutes Q;intJcrne~men mit bem ~iener 5rabinett. ~abu fci jebodj 
erforbetIief), baf3 bie feinbjeHgen Umtriebe 6ei ben i8unbe9regierungen 
leiten9 tfterreidjs eingefteat unb bie Beitung bes ~eutfdjen ~3unbes 
auf bem ~u~e einer e~rfidJen @emeinfamfeit mit \ßreuflen eingeridjtet 
werbe. ~erfud)e 1)ingegen ber QJunb feine ~efugniffe bU überfd)reiten, 
tnbem er batl öfterreidJifdJe :tJefegietfen\)rojeft öum i8efdjfuj3 er~ebe, 
10 werbe ll3reuflen ~ierin einen QJruef) ber i8unbesberträge erbHcren. 
®feid)öeitig erteifte ~itlmarcf ben flJäter bur m3(1)r1)eit geworbenen, 
bamaf5 aber nod) nidJt begriffenen ffiat, ban DiterreidJ feinen @ldJwer~ 
bunft nad) :Ofen tJerlegen mödjte. 

Sl!Uerbingi5 ging man bU jener ,geit in ber m3iener ~ofburg 
nod) mit bem entgegenge\e~ten ®ebanfen um, nämHdJ in meutfd)fanb 
batl wieber ÖU gettJinnen, watl in ~ta1ien berloren gegangen. mie 
liiterreid)ifd)en @ltaat9männer gfauOten gerabe angefidjts ber getrübten 
inneren Huftänbe \ßreu~en§ im <Sommer 1863 bk ,geit für ge~ 
fommen, um burdJ eine "grone beutfdJe :tgat" bem ~allfe ~aMbllrg 
leine aHe S"railermadjt in ~ent\dJfanb burücfllllerobern. OfterreidJ be~ 
grüf3te, o~ne jid) 1)ierü6er mit \,ßreuf3en vor~er öu tJerftänbigen, bie 
einöefnen beutfd)en ~ürften mit bem 2t:ntrage auf gemeinfarne ~er~ 
1)anblungen einer i8unbei5reform, UJelef)e im @runbe nidjt9 anbre9 
019 bie ~ieberbefebung bes im ~a~re bubor fe1)fge\djfagenen ~efe~ 
giertenlJro jeftes bebeutete. 

~ä~renb Sl'önig 1illi11)efm um biefe Seit im i8abe ®aftein UJeifte, 
IlJlIrbe er bon Sl'ailer ~ranll ~ofelJ~ mit ber ~infabung öu einem 
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~üritellfollgreu überrofd)t, bel' in ijrallffurt bie bDn Citerreid) beau= 
fid)tigte lBullhesrefonn \)et~onbefn follte. 3mor mod)ten iid) ~ill= 

flüHe geHenb, meld)e ben stönig bur ~nna~me biejer [inlabullg 
bU beftimmen fud)ten. ~nbeffen )8i~marcf, bel' bem stönige nad) 
@oftein gefolgt mal' unb nid)t \)on feinet @leite mid), iiegte übet 
aUe jene Gfinffüfie, unb bel' stönig gau feine WlJ(e~nung . 

---.:::=:...::_--~ 

Sujammcnfunlt in Glajtein. 

Gfr blieu ~ierin, burd) feinen treuen ffiatgeber geitüt?t, aud) 
feft, ar~ i~n bie llU mitte Wuguft in ijtanffurt a. m. berfammeften 
beutfd)en- ~ürften burd) ben stönig ~o~olln bon @)ad)fen nod)mafs 
bur ~ei{na~me angingen. 

'1:>ie \)reuMdje ffiegierung erHörte Öftemid)s ffieform\Jläne 
für un'oereinbor mit bel' bered)tigten @lteUung i~res i!anbes gleicfJ~ 
mie mit ben mirtHdjen ~ebürfniffen bes beutfd)en ~oHe6. @lie fteUte 
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für if)re ßuftimmung bur ~unbes~efo~m brei unerläfiHdJe ~oraus" 
fe~ungen auf, nämlief) bas meto ber beiben @rofimäef)te gegen jeben 
angriffsmeifen ~unbesfrieg, ferner bie 1>0Ue @leidJberedjtigung 
)13reuf3ens mit tilerreief) bum morfi~, enblidJ eine 1ß0lfsl>ertretung, 
ltJefdje nidJt aus mbfenbungen ber 2anbtage, fonbern aus bi~eften 
ilBaf)len bes moHes ~erl>orgef)en müHe. :tlas bon Öfterreidj unb 
feinem ~nf)ange unter ben beutfdjen ~ürften mit fo grofier ~oftnung, 
unter blenbenbem OHan3e in @?bene gefebte ilBerf 3erfjel fraftlos in 
iief) fe1b;t, unb es trat Har alls 2idjt, baU o~ne \l3reufien unb boUenbS 
gegen ein fraftl>oU geleitetes )13reuf3en nidJts für :tleutfdJlanb burdj" 
geiüf)rt merben ronnte. 

~iefe m3aljrljeit glänbenb bU er~roben, gab balb bem preu" 
aiidJen @?taatslenfer ber @ang nun folgenber ij;reigniffe.ltJiUfommene 
!»efegenf)eit. 9JHt bem mbleben Stönig ~riebridJs VII. I>on ~änematf 
am 15. 910bember 1863 trat ber ~aU ein, weldJen ber ltJeitbHcfenbe 
'1)i~llomat bereits ein ~a~r3e~nt borf)er bei feinem )8erf)alten gegen" 
ü(Jer Tlänemarf gelegelltlidJ bes 20nboner mertragsfdJluffes mit. in 
~tedjnung gebogen. :tlie SdJlesmig"~oliteinifdJe ~rage fam nunmef)r 
ltJieber in ben morbergrunb ber ~ftion. ~ismard erfafite He mit 
ber if)m eignen ~eginnfraft unb bellJäf)rte in ber nun fidj entfpin" 
nenben politiicljen !ßerltJidelung feine f)olje ftaatsmännifdJe ~ü~rung. 

~r f)ielt 3unäd)ft an bem 20nboner )13rotofoU feft, we1djes bem 
'.ßrin3en Q:ljriftian bon Sjolftein" ®onberburg .@lüdsburg bie ~rb" 
folge in ~änemarf unb in ben ~erbogtümern 3ugef~rod)en f)atte. 
:tliefe~ muute, um fidJ bie bänifdje !frone als ~f)riftian IX. bU 
fidjern, bem ~rucfe bes )8olfes in Stovenf)agen nad)lleben unb bie 
Oiefamtftaatsl>erfaffung unteqeidjnen, beren ~nfjatt mit gemiffen 
lReef)ten bes ~unbeslanbes @?djlesmig:::S)olftein nidJt im ~inf1ang 
ftallb. ~s ItJar ber erfte groue bi~lomatifdje ~elb3u9, mit me1djem 
~ismarcf feine fefbftänbige .s.leitung ber ausltJärtigen \l3oHtif .eröffnete. 
~r 309 Dfterreidj, ItJeld)es in biefer bolfstümlidJen SadJe bon ~~euf3ell 
nid)t überffügelt fein ltJollte, 5U gemeinfamem friegerifdjen ~o~gef)en 
mit fid) fort unb brad)te es 3ugleidj in ~iberftreit mit ben beutfdjen 
IDlitte1ftaatell, IlJeld)ebie ~eltJerbung bes ij;rb~rin3en ~riebridj bon 
Sl(uguftenburg um bas Sjer30gtum ®dJlesltJig • Sjolftein begünftigten. 
muf biefes iljm ltJofjlgelungene ~e~faf)ren fonnte ~ismnrcf uad) 
langer .Beit nodj mit @enugt~uung ourüdblicfen: 
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,,'1)a~ ift bie bil>lomatiid]e ~ftion, auf bie id] am meiften ftol~ 
bin. @(eid} nad) bem ~obe be~ ~önig~ bon 1:länemart bad)te iel) 
an bie (frtuerbung ®d]Ie~lUig~~olftein~. ~ber e~ lUar id]wer bU 
bollbringen. ~Ule~ lUor gegen mid): Dftmeid], bie Sfleinftaaten, 
bie ':t:!amen unfre~ ~ofe~, bie mberaIen, bie ~nglänber. Wapoleon 
lUiberfe~te fid) nid]t; er bad]te un~ baburd] bU berbinben. ®eibit 
ber Rönig tuoate lange nid]t~ babon ~ören. ~ir ~ie1ten bamag 
einen ®taat~rat, bei lUe{dJem id) bie längfte ffiebe 10~Iielj, bie id) 
je ge~alten ~abe, unb meinen .8u~örern 1:linge bortrug, bie i~nen 
überfpannt unb unmögIidJ erfdJienen fein müfien." 

~egreif1id)erlUeife fonnte bie preuniidJe ~Mf~bertretung ber 
füIjnen ~olitif iIjre~ 9Rinifter~ um ;0 weniger folgen, aI~ 1ie in 
feinem ~orge~en nur ein gefä~rlid)e~ ®pie1 unb eine Unterbrücfung 
bered)tigter ~tereffen erbIidte. .8um ®Iüd bermod]te lBi~mnrcf 
feinen poHtifd)en \l3lan aud) oIjne berfafiungsmänigen ®taat~Ijau~~ 
galt bUl:dJbufü~ren, ba i~m bie georbneten ~inan1Jen \l3reuj3ens ben 
\.lerIjältni~mäjiig nur fleinen Rrieg wiber ':t:!änemart o~ne &nIeiIje 
311 fü!jren erlaubten. 

~n futIJer ~rift ~atten bie berbünbeten beutfd]en ;truppen, 
nnd) fiegreidJem ~orbringen bei ~ribericin unb meile, bie bäniid)en 
~treitfräfte burüdgelUorfen, ben ®turm auf bie 1:lü~\le{er Sd)anbcn 
eIjrenboU burd)gefügd. ~s fam -bu Unterganblungen in einer 
europäifd)en ~onferenIJI 1Ue{d]e jebod) bU feiner ~inigung fü~rte. 
~nbefien tuar~ierburd] bas 20nboner \l3rotofoU befeiHgt unb ber 
~iberfprud) ber fremben ®taaten gebrod]en. 1:las ftolbe ~nglanb, 
auf bellen ~iIfe fid] ~änemart bi~ bum Ie~ten 2rugenbHcfe ber~ 
IaHen ~atte, wid] bor ber feften ~altung ber belttfdJen ro?äd)te 
burüd. (f~ War ein ~rfolg gegenüber bem ~luslanbe I lUie er feit 
langer Seit in ber @efd]idJte unfre~ ~aterIanbes nid]t \.lerbeid)net 
",erben tonnte. 1:leutfdJlanb berbanfte iIjn borlJügIid] ber (finfid)t 
unb bem entfd)loffenen ~illen be~ preujiiid)el1 WCiniftet~räfibenten, 
weId)er fid} bur ~agrung bes gefd)id)tlid)en jRed]t~ unb bet natio~ 
lIaIen ~ürbe 1:leutf<Ijlanbs übet fleinlid)e lBebenfen ber ~otm tüljn 
ljil1weggefe~t Ijatte. 

Wad) ~iebereröffnung bet geinbfeIigfeiten brangen bie ber~ 
bünbeten :l:ruppett liis 2rlfen unb bi~ bur äuj3erften 9lorbfpi~e bes 
bänifd)en geftlanbe~ bor; bie bänifd)e ~auptftabt geriet in @efal)t. 
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~n SPoven9agen fdJlug nun Me friegerifdJe etimmung um. SPönig 
CIljriftian IX. mUßte ben ~rieben nad)fudJen. fBismard befanb fid) 
bamaI~, Witte ~uIi 1864, in ~egleitung feine~ ~önigs b u Sl'arIs~ 
bob. Q:r reifte nad) ~ien bum Sllbfd)luß bel' ~riebensunter~anb~ 
lungen, als beren ~rudJt er ~eutfd)Ianb bie brei S)erbogtümer 
ed)Ie~lUig, S)olftein unb 2auenburg bU ~üaen legen fonnte. ~eine 
merbienfte edannte Sl'önig ~iI~etm burd) metIei9ung be~ ~d}lUarben 
mblerorbens an. 

~alb nad) UntewidJnultg bes m3iener ~riebens, 1Ue1d}e am 
30. Dftober 1864 erfolgte, emVfanb bie öftemid)ifd)e ~olitif i~rcn 
~cgltritt, ba fie i9re merbinbung mit ben WitteIftaaten aufgegeben 
9atte; fie fudJtc nun bieie ~ü~lung burd) ~egünftigung ber Sl'an
bibatur bes ~rin3en bon muguftenburg für ben ~9ron eine~ felbit~ 
ftänbigen .\)cr30gtums ed)IeslUig '" S)oIftein wieber 3u gClUinnell. 
~ismard berlangte für fein eignes Q:ntgegenfommen gelUifie mc~ 
bingungen, namentHdJ ben miHtärifdjen mnfdJluß bel' .\)erbogtümer 
an ~reul3en, \uorauf iebodJ bel' s;j3rinb nid)t eingeljen mod)te. ~ier~ 
nad) betrieb ber preußiidJe ~taatsmann bie ~inberfeibung ber 
~eröogtümcr in fcin eiglles jBaterfanb. 

~dJon bamag fdJien bel' ~lusbrucff" eine~ Shieges blUiidJen 
~reul3en unb titerreid) feljr nage, unb ~ismard 9atte lid) für 
bieicn ~aI{ bereits bel' sramvrgenoffenfdJaft ~taHens berfid)crt. 
~lod) bcgielt aber bie ~riebcnsvartei bie :Oberljanb. srönig m3ilgefm 
miberftrebtc bem Sl'riege; es fam, gegen fBismards mbfid)ten, am 
14. Slluguft 1865 in <»aftein ~u einer Übereittfunft. ~reuaen unb 
CiterreidJ berftänbigten jid) bagin, boa ginfort erfteres in ~dJles~ 
wig, fe~teres in .\)oIftein bie S)ogeitsrcd)te ausüben foUte. 5l(u~er", 
bcm überlien bel' Sl'ailer bon Dfterreid) bas .\)eqogtum ~auenburg 
bem SPönig bon ~reußen für eilte Sllbfinbungsfumme bon 2 1/ 2 ID1iU. 
bänifdJen ffieidJst9alern. . 

2fm 15. ~evtember besleIben ~agres trat bel' lBertrag in Sl'raft. 
<»Ieid)~eitig wurben Unterljanbfungen über ben neuen, fdJon oben 
erwägnten .\)anbeIsbertrag mit Dfterreid) angefnüpft, mefd}er im 
nädJften ~agre ~um 9fbld)Iun ge1angte. 

5l(n bemfeIben ~age erljob srönig m3illjefm feinen treuen 9lat~ 
geber, unfern ~ismard, in ben vreuaifdJen @rafenftanb unb er", 
nannte ign ~um WHnifter bon ~auenburg. 
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:;jn ~taHen erregte freilid) bie stonbention bOIl (lJaitein ein ge~ 
miiies ilJhj3traueu unb bro~te bas naljeiJu abgejd)loiiene Q3ünbni5 
mit I,l3reuaen rüagängig iJu mad)en. stailer S)(apoleon iud)te abiidjt~ 
lidj bieie m3irfung ~erbeiiJufü~ten unb brängte efternid), bOB e~ 
~enetien, iJU belien Q3efi~ erft ~reunen bem srönigreid) ~talien ller~ 
~erfen follte, jogleid) abtreten möd)te. ~iernad) überöeugte lid) ~is~ 
mara, ban ber @afteiner ~ertrag eine G:ntfd)eibung in ber beutfdjen 
Brage buref) bas Sd)mert bod) nid)t abnoenben fönnte. ,ßunäd)it 
moUte er iief) inbes über illapoleons lette ~{biid)tell unterrief)tcn 
unb ftellte fid) bei i~m im 6pätljcrbft 1865 periönlid) ein. C:tr 
brad)tc bcm franböfifd)en staiier ben Q)(auben bei, boa granfreidj5 
ineutralität, im BaUe eines lJreuj3iid)en Sieges über Diterreidj, für 
Branfreief) nur tJorteifgaft fei11 fönne, oljne jebod) ljierbei irgenb 
eine beitimmte ,8ufage bU geben. @)id)er lonnte er fonad) freHid) 
nid)t auf bie genoünfd)te i)ceutralität red)nen, unb es gaft, um fo 
fd)neUer ben (e~ten Sd)lag gegen tfterreid) iJU fügten. 

~niJttJiidjen ljatte bie öfterreid)ifd)e ffiegierung oud) nod) Ilad) 
bem 'tage bon @aftein in bem bon i1)r befetten Banbe bie preuBen~ 
feinbfid)en Umtriebe für ben Q;rbpriniJ DOIt ~(uguitellburg begünitigt. 
~uf beitimmte ~nfrage ljierüber, bon G:nbe ~uli 1866, antltJOrtete 
titcrreief) Qusmeid)enb unb fprad) I,ßreuflen übergaupt bas ~\ed)t ab, 
ffied)enidjaft über bie ~orgänge in S)olftein iJU forbern. i)cun folgte 
eine Beit unljeimlid)er 6tilIe. Dfterreidj lonnte iid) nid)t meljr ber~ 
lje1jfen, baa ber vreul3ifd)e 6taatsmann feft entfc1jloHen jei, beibe 
Crlb~erjogtümer, Sd)lesmig IInb S)olftein, feinem ~aterfanbe einöll~ 
fügen, unb übertrug am 16.9Rärj 1866 bie ~ntfd)eibung bem bon 
i1jm beljerrfd)ten ~eutfd)ell Q3unbe. C:ts fieUte llug1eid) ben ~ntrag 
auf ;ofortige Shiegsbereitfc1jaft ber ~unbesarmee, um gegen ein ge~ 

maUfames ~orgeljen ~reuf3ens einfef)reiten iJu fönnen. 
~iner münblid)en mnfrage bes öfterreid)ifd)en @efonbten öl! 

58erfin begegnete Q3ismarct mit bem S)innoeis auf bie bon Dfterreidj 
felbft inöttJifef)en betriebenen ffiüitungen. ~ann liea er ben einöefncn 
beätfd)en ~egierungen Q;nbe 9RäriJ bie 9cadjrid)t ~uge1jen, baa fid) 
~reunen gegen jebe ~inmi1djung bes ~unbes betreTfenb bie S)eröog~ 
tümer, ttJelef)e bon ~änemarf auf ~reuaen mie Dfterreidj iJU gemein~ 
famem C:tigentum übertragen feien, bertoaljren müHe. ~uc1j fälje fid) 
~reunen intolge ber öfterreidjifc1jen ffiüftungen genötigt, feinerfeits 
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mifitäriidje Weoj3regeln I!um ®cf)ut?e feiner @egner bU treffen. @leidj" 
öeitig erHärte ~3i5mord, baf3 ~reltf3en bie natürlidjen ~anbe mit 
ben anbern beutfcf)en 6taaten fräftigen woUe, worin er allein b;~ 

®icf)ed)eit ber nationalen Unabl)ängigfeit finben fönne. 
GJegenüber ben ausweid)enben mntworten auf bieie WHtteilungen 

naf)m nun ber preufiifcf)e ®taatsmann feinen 2(nftanb meljr, ben 
~{bfcf)fuf3 bes ~ünbniffes mit ~ta1ien öU betreiben, weld)es bann am 
8. mprH 1866 lUirfHcf) bollllogen ttJUrbe. 2(m :tage barauf bracf)te 
er beim beutjcf)en ~unbestage ben mntrag auf fBerufung eines 
beutfcf)en \l3arlamentes aus allgemeinen unb biretten m3aljlen ein, 
we1cf)em bie preuj3iicf)en ~orfd)fäge öllr ffieform ber fBunbesberfafiung 
borgefegt werben füUten. 

~ieie an jid) lUifffommene ®abe ttJurbe nur fül)l bon bem 
bemjcf)en ~o1fe aufgenommen, beilen .s)afi gegen ben preuf3ifdjen 
®taatslenfer iniüfge ber mufreiöung burdj bie jJortidjrittsparlei fidj 
bis öut fBlinbf)eit jteigerte. 'Vie I,ßrefie läutete Sturm gegen ben 
allgemeinen "b'riebensftörer", ttJeld)er 1)euticf)fanb in einen ~ruber" 
hieg l)ineintreiben woUte. Q3ismarcr madjte ben ~erfud), bas frei" 
finnige fBürgertum für iidj Öu gewinnen. ~r bot ben liberalen 
\,ßarteifü~rern tl. ~ennigien unb b. ffioggenbacf), erprobten unb l)od)" 
angefeljenen 9Jlännern, ben ~intritt in bas 9)(jnifterium an. ~ie 
Unter1)anbfungen iü~rten aber öU feinem Q;rgebnis, unh bie @egen" 
ftrömung wiber ~ismards ~orgeljen erljieit neuen .8ufluf3. ®elfJjt 
auf srönig 5.ffiif9elm, befien ~riebens1iebe einen offenen ~rucf) mit 
bem alten jßerbünbeten, Dfterreid), fdjeute, fUcf)te man einöuttJirfen . 
.Ruietü trat nocf) ber jJanatismus wiber ben preufiifd)en IDCinifter 
in bie ®djranfen. Q;in junger 9J(enfdj, ?Ramens stogen, griff uniem 
fBh3mara auf einem @ange unter ben 2inben in fBedin aus un" 
mittelbarer 9löge mit 6cf)uf3ttJaffe unb Wleffer an, oljne iljn jebodj 
ernftlicf) ilU ber1e~en. 

~ismard ~atte fteg berartige, i9m biclfacf) angebroljte Über" 
fälle mifiadjtet, benn "bie m3eltgefd)idjte nimmt", wie er furö borfler 
gegen feinen e~ema1igen~eljrer~onnellbemerftljatte."iljren 5.ffieg 
nad) elDigen @eie~en, unb burcf) einen WhJrb roirb nid)ts in ber 
\,ßo1itif geänbcrt." ~ie wunberbare Q;rtettung aus ber :robes" 
getaljr wirf te baljer auf iljn nur ermutigenb ein. ®eine fe~ten 

Bweifel lcf)wanben, ob er bon ber morfeljung bernfen fei, um gegen 
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ben }8offswiUen unb tro~ ber ~nJneigung bes srönigs feinen ~taat 
in einen Sl'rieg bU treiben, bas @ut unb fBfut bon 9Jlillionen auf!3 
®Vief ~u fe~en. linfer mismard \tlufjte fidJ nun in @ottes ~ef)u~ 
unb auf bem redJten Wege; audJ bie le~telt fBebenfen be!3 9Ronaref)en 
(ölten iief). 

'l.ld ~önig9tätl. 

Slönig m3H~efm unteröeicf]nete ben lSefc~l bum mufgebot be!3 
ganben ~eeres, unb iYreiijetr bon IDlanteuffef, ber lJreu~ifcf]e @;tatt" 
9alter in ~ef)les\tlig, erljieH ben ~uftrag, feine ~rlllJlJen in Sjolftein 
einrücfen ~u laffen. Sjierauf beantragte ber öfterreidJifdJe @efanbte 
am 11. ~uni 1866 bie 9.Robilmaef)ung ber fBllnbesarmee \tliber 
jßreuflen. 5l(m 14. ~llni erijob ber ~unbestag burdJ !Stimmen" 
mcijrijeit ben öfterretdJiidJen ~ntrag bum fBefd)!ufl. ~n berfef6en 
@;i~ung etflärte ber vrell§ifdJe fBunbestagsgefanbte bon !Sabignt), 
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ba 13 ',ßreuflen ben fBunb, lUelel}er ba13 ffied)t gebrod)en ljobe, al13 auf~ 
geIöit betrad)te. ,ßugleidj übeneid)te er bie @runbllüge einer neuen 
)8unbe~\.lerfafiung, lUeldje Dfterreid) bon ~eutldjlanb aU13fel}loi3. 

~er !Berlud), meljrere norbbeutfd)e ~taaten, namentIid) ~an~ 
Iwber unb @5odjlen, bum )8ünbni13 ober lUenigften13 lIum neutralen 
!Berljalten öu beltJegen, blieb oljne ~rfolg. ~a le~ten fiel} in bel' 
~nad)t bom 15. lIum 16. ~uni 'Oie lJreuflifd)en ~eere in )8ewegung. 
~coel} einem lange borbereiteten unb bon ®eneral IDloftfe, bem ~ljef 
be13 @eneraljtabes, überlUad)ten ~lane ltJurbe bel' Shieg gegen 
Cjterreid) unb feine fBunbe13genoHcn mit übmald)enber straft unb 
ed)neUigfeit in ltJenigen stagen burdjgefüljrt. 

)8ismarcr folgte bem Sl'önige om 30. ~uni in ba13 ~auptquartier 
no(~ )8 öljmen unb lUidj aud) wüljrenb ber fintlcf)eibungsid)lad)t bei 
S1öniggrä~, Ollt 3. ~uli 1866, nid)t au13 feiner unmittelbaren 9lälje. 
eil' geriet jogor mit feinem ~monard)en in bas feinblief)e @rallaten~ 

feuer, n10raus er i~n lIur mit Weülje, unter fBerufung auf bes Banbes 
lhloljl unb bes molfes ~ntereHe om Beben be~ ~önigs ljinausfüljrte. 

9codj ief)lIclfer alS bie lJreuf3ifd)ell m3affen borallgetragen wurbelt, 
folgte aber bel' preuflildjen ',ßoIitif bie IDliugunft ljeimlief)er @egner. 
~n bel' 9coef)t bom 4. ~um 5. ~uIi traf im preuUilcf)en ~aulJtquartiere 
bU S)orii~ tlon Stailer 9copoleon 'Oie teIegrapljilcf)e 9cad)riel}t ein, boa 
Citeneidj !BelIeHeIl 011 iljll abgetreten ljätte; gleicf)öeitig bot er fid) 
öum ~rieben~bermitt1er an. ~iefe13 2fllerbieten anllune'9men, nad)~ 
bem in ber furöen Seit fo @rof3e13 erreid)t lUorben lUar, '9ieft \8is~ 
morcf für ein @ebot Huger ilJUifjigung. ~o fam e13 auf @runb 
eines bon 9capoleon borgefd)lagenen ~riebensprogramm13, buref) bas 
lief) berfeIhe ben ~ont \l3reuf3en~ lIU erlUerbelt ljoffte, lIu ~erljanb~ 
lungen in 9CifolSbltrg, am 22.-26. ~uli. 

weit ber iljm eignen weiten !Borausficf)t beld)ränfte fiel} \8is~ 
morcf auf fofdje fBebingungen, buref) lUeld)e bie nationale ~ntlUide~ 
lung ~eutld)lanM unter \l3reuf3en13 ~ü'9rung für bie ,ßufunft gefid)ert 
warb. 9Nd)t belltüttgen lUoUte er ben ®egner, fonbern einen bauern~ 
ben ~rieben fd)affen unb lIugleid} burd) belfen fcf)nellen ~bfd}lufj bie 
weitere (iinmifd)ung bes muslanbe13. fern ljalten. 21113 ber fran~ 
lIöfifel}e ®efanbte fBenebetti am 26. ~uli eine borljer bergeblidj ge::: 
fuef)te Unterrebung mit \8ismarcf enblid) erlangte, muate er lIU 
feiner Überrold)ung erraljren, boa bie ~rieben~\lräliminarien bereit~ 
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unterlleid)net waren unb bafl 91avoleon nidjt floHen burfte, für feine 
"guten ~ienfte" burd) irgenb weld)e 2anbabtretungen, fogenannte 
st01lll'enlationen, be!of)nt ÖU werben. 9CidjtfSbeitolUcniger lieu 91apo" 
feon am ö. ~uguft, einen ~ag nad) ber ffiüdfdjr srönig !ffiilf)efms 
unb feinefS W1inifters nad) IBerlin, i~nen ben <fntlUurf einer Überein" 
funft ouge~en, nad) lUefd)er bie @renoe \.Jon 1814 llJieber f)ergefteUt 
unb 53u~emburg, bie ba~riid)e I.ßfaf~ unb ro(ain~ an iJranfreid) ab" 
getreten tuerben ;oUte. Sn einer perlönlid)en Unterrebung am 
näd)ften ~age fteUte IBenebetti bem preuflifd)en @5taatslenfer logar 
bie ~af)f owifdjen "IDlainll ober ben Shieg!" )8ismard f)atte feine 
anbre ~nttuort OffS: ,,'.Vann IlJäf)fen luir ben strieg." 91avoleon mu f3te 
ben 91üdbu9 antreten unb beate if)n burdj bie ~d(ärung, bafi bie ge" 
fteUten iJorberungen febigfid) ~infäUe ;eine~ [lcinifters gellJe;en llJären. 

~iefe ~er;ud)ungen, beöeid)nenb für bie ffeinlid)e unb furb" 
fid)tige 1,ß0litif auf franböiiid)er @)cite, bienten a(sbalb unlerm ~is" 
mora bei feiner ffiüd;prad)e über ben ~rieben mit ben mettretern 
ber @5übftaaten Ou einer meiiter~aften )8etf)ätigung ber eignen 
~taat5funft. fBat)erns Unter~iinbler, Wliniiter bon ber I.ßforbten, 
jeit je )8ifSmatcffS entfd)iebener politi;d)er ~iber;ad)er, llJefd)er logar 
91apoleonfS ~ermittelung angerufen ~atte, mufite erwarten, ba13 
I,ßreufien bie ~btretung Mn ba~riief)en ~e()ietSteilen nörblid) bes 
[l(ain forbern \Uerbe. \Bismarei beroidjtete inbefS ~ierauf unb ent" 
f)iWte ougleidj bem ba~riid)en 9JHnifter ~rallfreid)s ilielüite auf 
bie m~einPfolb. ~ie einbige \Bebingung, lUefd)e er bafür iteUte, 
lautete auf ein @5d)u~" unb ~ru~bünbnis mit \BalJern, llJie ein 
;old)es bereits \)on ben anbern @)übftaoten >mürttemberg unb \Baben 
ougefagt \Uar. ~ief beld)ämt erfannte ber bat)riid)e @)taafSmann 
unfers ~ifSmarcf ed)t beutld)e @eiinnung unb ging erfreut auf bafS 
)8ünbnis ein, in lUefd)em bie Unberle~rtf)eit i~res @ebietes \)on 
beiben :teilen einanber berbürgt unb für einen ~riegsfaU ber Ober" 
befef)l über bie iübbeutidJen ©eerc bem srönig bon I.ßreufien über" 
tragen \Uurbe. 

9Codj roaren bie iJriebensberf)anblungen mit Öfterreid) unb 
benjenigen beutid)en @5taaten, llJeld)e ber <finbetleibung in \l3reufielt 
entgingen, nidjt abgeidJloffen, a15 lief) bie lJreufliid)e 91egierung an" 
id)idte, nun auef) mit ber mertretung befS eignen moUes iJrieben Ou 
fd)1ieUen. ~n ber öffentlicTjen @5timmung war bereits feit bcm 
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14. ~uni 1866, an melef)em %age \ßreuaen lief) gebrängt fa~, ben 
~eutfef)en )8unb ~u fprengen, ein Umfef)mung eingetreten. ~ie unge~ 
aljnten eiege, melcfJe gleid)\l.lie mit Sjammerfcf)1ägen bie ill~adJt ber 
@egner öerbracfJen unb bfterreief) aus meutfef)lanb ljinausltJiefen, 
ber\l.lanbelten bann um 10 rafd)et Sjafl in ~emunberung, mbneigung 
in mo!fsgunft, alS Iltan erfuljr, ban gan5 9corbbeutfd)lanb Öu einem 
einljeitlicfJen ~(eidie öufammengefant unb baa für bie metgangen~eit 
~nbemnität nacfJgejucfJt mn'ben foUte. 

~m 9. Wlai 1866 \l.lat bum re~tenma( bas ~aus ber 21b~ 

georbneten allfge(öft 1110rben, am 3. ~uli gatten bie 9Ceu\l.laljlen ;tatt~ 
gefunben, am 5. 21ugll;t trat ber ~an'otag mieber öufammen. 'Ver 
fiegreid)e srönig eröffnete iljn felbft unb fünbigte in ber %ljronrebe 
an, bau bie 2onbeS\.lertreiung \uegen bel' of)ne @)taatsljausljalt5gefe~ 
gefü(Jrten )EermoHung um ~nbemnität angegangen ltJerben foUe. 'Vie 
~nbemnitiits\.lodage gelangte alsbalb ~ur lBeratung; fie \l.lurbe mit 
übermiegenber 9Jeeljrljeit am 3. e>eptember angenommen. Sjiermit 
mal' bel' langjäljrige innere Sl'onfCift beenbet. mie gemäf3igten 9JHt~ 
glieber bel' iYort1cf)!itt1.'partei gatten lief) bon biefer jßartei getrennt, 
um fortan 011.' "nationofliberafe" ~artei bie beutfef)e \ßoHtif ~ismarcf5 
Öu unterftü~en. 9!uf i~r Q3etreiben murbe 10gar ben um bas )Eoter~ 
lanb meift \.lerbienten 9J(ünnern a15 mationalbant eine ~otatio1t 
lJeluiUigt. -

Unfer lBi~mord, ltJeld)er am ::tage bes ~inbuges bel' fiegreicfJen 
::truppen in lBerlin, am 20. 6eptember 1866, ~um @enemlmajor 
unb Cfljef bes 7. 2anbmeljrreitero=ffiegiments ernannt ltJar, berltJenbete 
bie iljm ~ugefaUel1e 'Votation bUt ~nlegung eines neuen 6tamm1ites 
für feine iYamilie. 0:1' faufte im örüljjaljr 1867 meljrere, nalje ber 
)8erlino='Van3iger (;\;ijenbaljnftation 1Sd)lame in \ßommern gefegene 
@üter, inslJefonbere ~arbitl, iffiuffoltJ, \ßubbiger, IDlisbo\l.l, a::ljomi~, 

beren lBefi~ er fpäter burd) mnfauf bes @utes lSee(ii? (1868) unb 
bes ffiittergute,:, 2UHIgoro\l.l (1874) noef) erlUetterte; aud) ging bos 
@ut ffieinfelb, \.lier 9Jeeilen bon 180qin im ffiummegbutget Streife 
gc1egen, nad) bem 'tobe feiner e>d)ltJiegereltern an iljn über. 
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~er gJ4jövfer ~e$ ~orööeufr4}en ~Un~e5. 
(1866-1870.) 

~urdj feine fiegreidje ~taagfunft ttJiber Öftemidj unb ben 
alten 1leutfdjen 18unb ~atte unfer }8ismarcr fein engeres materfcinb 
s:ßreu§en f 0 gefräftigt, ban er nunmeljr bas lofe ~anb, itleldJes 
vorger nie beutfdJen 9Jlödjte ~ufammenljielt, in neuer ~orm fefter 
unb ~eifvorrer &u {nüpfen bermocIjte. ~ie Staaten S)annObet, st'ur" 
!jeHen, €)caHau, ScIjfes\11ig " s)off tein unb bie freie ~tabt ~ranffurt 
ltmrben mit I.l3reuaen vereinigt. .3itlifdJen bem fo vetftärften, inner" 
lidj gefeftigten I,ßreujien unb ben übrigen Itorbbeutfdjen ~taaten, 
fübmörH.\ bis &um Wlain reidjenb, fieUte bann ~ismarcf einen 
engeren ~erbanb ljet. Q;s itlar bie @5dJöpfung bes Worbbeutfdjen 
18unbes unter bem ftönbigen I,ßröfibiunr unb bem mifitärifdjen Ober" 
befe~l ber st'rone jßreuaen. ~ie geiej?gebenbe @eitloft biefes ~taats" 



80 :!:er ~cfJölJicr be~ 9lorbbelltjcfJm \8unbe~. 

beruanbes tuurbe auf bie meiften nationalen ~ntereHen au~gebe~nt 
unb in bie &janb eines jSunbesrates, beftegenb aus ~ertretern ber 
einöe1nen 6taaten, iottJie eines meid)stages gelegt, beften SUugeorbnete 
auf @runb bes allgemeinen bireften Wagfredjtes gewä~ft tuurben. 
~ie ~unäd)ft burdj einen Ionftituierenben lReidjstag gene~migte mer. 
faHung tuar nidjt nadj einem t~eoretifd)en ~dJema, fonbern nad) 
~J(aflgabe rein praftifdjer @efid)tspunfte entttJorfen worben. ~er 

energiid)e ~taat5lenfer I,ßreuflens gatte igre fd)neUe ~eftfe~ung 
burd) einbring1idje [lcagnungen uefd)leunigt: 

"Weine &jerren, arueiten wir rafd)! ~et>en wir ~eutfd)(anb 
nur erft in ben 6attel, reiten wirb es fdjon fönnen!" 

SU m 1. Zsufi 1867 trat bie neue 18unbesl.1erfaHung in Sfrllft. 
eie legte ben ~in3elftallten ~u gunften ber @efamt~eit nur fold)e 
DtJfer auf, meldje unentbe~rlid) waren, um ben ~rieben ~u fd)üten, 
bie 6id)ergeit bes ~unbesgeuiets unb bie ~oglfa~rt feiner 18e" 
lUof)ner 3U gettJägrleiften. 'tlie fd)neUe unb fidjere ~ufrid)tung biefes 
~erfes beigte unfern jSi~marcf aud) grofi in fdJövferiid)en ~~aten 
ber etaaiSfunft. ~r ~lltte bie erfte grofie &jaftefteUe auf hem )!Bege 
bur @efamteinigung be§ beutfd)en ~atedanbes g1ücHid) erreid)t. Unter 
feiner ~ü~rung ttJat es lUieber ~rüg1ing gettJorben in 'Veutfd)fllnb 
unb bieSeit f)erbeigefommen, wo unfer materlanb bmd) feine ®e" 
[amtfraft fottJo(Jl feinen ~rieben llU fd)üt>en alS fein med)t unb feine 
~ürbe ÖU l.1ertreten im ftanbe ift. 

\2(m 14. Zsu1i 1867 lUmbe unfer jSismarcr 3um ~unbe5fanbler, 
b. ~. ~um ~orfi~enben im ~unbe5rate, öum &jüter ber @efet>e unb 
®intid)tungen bes ~unbe5, unb ~um 53eiter ber auswärtigen l.j301itif 
ernannt. ~n biefer ~igenfd)aft fud)te er alSo alb aud) 3wifd)en bem 
~)(orben unb bem ~üben 'tleutfd)lanbS nod) engere ~anbe, aH.l ;ie 
6d)ut>. unb %ru~oünbniffe boten, 3u rnüpfen. ~enn mit feinem 
feinen ®efügle für bes moHes wagre 6timmung em\)fanb er, wie 
ein neuer Wut unb frifd)e ~raft bie llCation in aUen il)ren %ei1en 
burd)ftrömte. ~reubig jaucf)3te bas fSolf 9corbbeutfd)lanbs betn 
muf bes ~idjters über ben IDCain 3u: 

,,9Cun fteljt ba!) .\)au!) gegrünoet 
Uno prangt im i)'rüljrotfd)ein, 
~nun ift ba!) mlort l.1crlünhet: 
Sfommt ljer unD tretct ein! 

Stein l:\'remb!ing joll eud) f)inbern, 
Stein lJRad)tjprud) fern unh nolj, 
illad) allcll iliren ~inoerll 
jßcrlallgt @crmania. 
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~()r foUt nid)t länger tragen 
:!'er ~aiien id)waq o.lelvanb, 
~1)r i 0 U t nid)t fürber fragen: 
)!So tft bail lBaterlnnb? 

~cn .port cud) oU gClDinnen, 
~er jüngjt ein :rraum nod) war, 
!Rcid)t nur in treum ®illnen 
~ic .pa nb ben 5Brübern bar!" 

Unb mer fonnte biefen 9tuf ueHer lUürbigen a15 ber Huge 
®taat~mann, bel' fü9ne morfämvfer beutid)er ~9re, lUefdjem bugleid) 
bas wörmfte ~erö für feines Q3aterfanbes @!iief unb ~röBe im 
!Bl!len fdjfägt. 2lber hum ~ei{e feines moHes lUar berfefue 9)(ann 
geid)uH unb gelUo9nt, mit ben midlidjen ~!)atiacf)en ÖU redjnen, unb 
vorerft gau es nodj mandje ~h(Jeit gegenü(Jer ben ljeimlidjen ~einben 
unb 9Ceillern ringsum. 

edjeeffüd)tig Miefte bas 9Cadjuorvolf im m3eften auf bas ~rie~ 
bensmed bel' ~eutfdjen, bie fidj burd) eigne Straft bie Q":in~eit er~ 

rungen, o!)ne bat irgenb ein morten für ~ranfreidj abgefallen märe. 
eofd)er 6timmung bes eignen Banbes mui3te S?aiier 9Capoleon 

eine ~rt ~enugtljuung tJerfdjaffen. Q":r lUarf fein ~uge auf bos frü~er 
bum alten ?8unbe ge9örige ~eqogtum BUlemburg, in beiien Sjoupt~ 
pfat?, als el)emafiger munbesfeitung, nod) bie einit bort eingeftellte 
preuf3iidje ?8efatung tJerblieben war. 6d)on lUoUte ber S1önig 
~ollanM, ag @roliljeröog bon 2ulemuurg, bem franl>öfifdjen ~{n~ 
linnen, bie1es 2änbdjen gegen eine Q":nt1d)äbigung ablJutreten, ent~ 
gegenfommen. ~a erfu9r !Bismarcf nod) red)töeitig bon ben! ganöen 
,~anbef, mefd)em er in beutfd)em ~nterefie nidjt gleidjgüftig &ufelien 
Durfte. Q":s broljte ja bie ~usfidjt, baj3 eine im @runbe beutfd)e 
5Bevöfferung unb ein beutfcf)es ?8ollmerf an \5rnnfreidj ausgefiefert 
lUerbe. Bur 5.illarnung für ~,apoleon berfünbete er afSbafb im ~eid)s~ 
tage, baB bie mifitörifdjen 5Beöie!)ungen ölUifdjen bem ~orben unb 
6üben :veutfd)ianM fdjon feit ben ~rieben§fdj!iiffen burdj ~ünb~ 
nifie tleruürgt feien. ~Ue \l3arteien im meidjstage ftimmten if)m llu, 
ben Q3erfauf bes cgemafigen beutfdjen WeidjSfanbes an ~ranfreid) 
iJu gintertrei(Jen. 

~n fluger möj3igung lUiberftallb bamafs 5Bismaref bem ?8e~ 
gel)ren nad) einem -oHenen 5Brudje mit \5ranfreidj unb erHörte fid) 
bereit, bie ganöe Illnge1egenljeit burd) eine Stonferenb orbnen ou 
laffen. 'Iliefem morfdjlage muf3te aud) 9Capofeon, ber nodj nid)t 
ausreidjenb gerüfte! ljatte, lUo!)l ober ü(Jef öuftimmen. mon ber im 
mai 1867 in Bonbon abgeljaftenen @efanbten~~-ronferenö lUurbe bann 

unrer i8iilmartt. 6 
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52ulemburg bum neutralen @)taate erHärt; bagegen bog I,ßreuf3en ieine 
\8eia~ung burüef, unb bie ef)emaUge \8unbesfeftung ttmrbe geld){eiit. 

~~ lei f)ier einer i\Jäteren lÜ:uf3erung unires }Bismard im SjinlJfief 
auf ben 52u~emburger @:treit gebad)t, we1cf)e einen tiefen )BUd in 
fein innerei.l OJemütsleben tf)un Hij3t. @efegentficf) einer ',ßribatge" 
ieUid)aft in feinem ~auie war )Bi~maref im 52aufe ber Unter1)altung 
bon einem gelef)rten ~iicf)gafte mit bem nacf)trägficf) guten mat, er 
f)ätte e~ bamars auf einen ~rieg gegen iJranfreicf) anfommen lafien 
foUen, begrünt worben. ., mein UelJer I,ßrofeiior", antwortete IBii.l, 
mard, "ein folcf)er Shieg f)ätte Ull~ minbeftens breij3igtaufenb brabe 
männer gefojtet unb bacf) im beiten iJaUe feinen ®ewinn gelJracf)t. 
Wer aber einmal in bas bred)enbe ~uge eines strieger~ auf bem 
ed)lad)tfelbe geblieft f)at, beiinnt iid) ernftficf), ef)e er wieber einen 
Si'rieg anfängt.., 

~er iJriebe war für bie näd)fte 2eit geiicf)ert, unb )Bismaref 
begleitete bm Slönig m:liff)efm im Suni 1867 bur WeHau~fteUung 
nad) ',ßaris, wo man igm aUgemeine, Wenn audj nicf)t gerabe wogl" 
woUenbe l2iufmerfiamfeit boUte. 'Va§ aber auf einen bauern ben 
iJrieben nicf)t bU recf)nen war, bewies fcf)on im näef)ften ~!uguft 
~(a\Joleons 2uiammenfunft mit bem ~aifer bon Öfterreid) in eall!" 
burg, beren eigentfidjer 3wed iid) offenbar gegen ~reuf3en unb ben 
~(orbbeutfcf)en }Bunb ridjtete. ~a erUej3 \8ismarcl an bie ®efanbten 
ber ®rof3mäcf)te ein lRunbfd)reifJen, worin er mit ftolber @ellUg" 
tf)uung lief) äu§erte, ba§ bie ~ufna1)me ber stunbe bon ben ealö" 
burger ~erf)anb1ungen in 'Veutfd)lanb bon neuem geöeigt 1)afJe, 11 wie 
wenig bas beutfcf)e ~ationalgefü1)l ben @ebanfen erträgt, bie <int" 
wide1ung ber ~ngefegenf)eit ber beutfef)en ~ation unter bie 18or" 
munbfd)aft frember ~inmifcf)ung geftent ober nadj anbern 9lüdfief)ten 
geleitet bU fef)en, als nadj ben burd) bie nationalen ~ntereffen 'Veuticf)~ 
lanb~ gefJotenen." 

~nbwiid)en f)atte ber beutfd)e )Bunbesfanöler ben .soUberein 
wieber 1)ergefteUt unb bugleief) ein beutfcf)es 30Il~arlament in?S 52eben 
gerufen, beffen erfte @)effion bom 27. I2iprif bii.l 23. mai 1868 in 
)BerUn afJgef)aften wurbe. 2!ud) fud)te er im ~inbficf auf bie eüb" 
beutfd)en ben ~ifer ber ~ationamberalen im lReicf)stage lIU bügeln. 
'Vesgleid)en lef)nte er wof)lwei?SUd) ben ~ntrag }Babens auf ~intritt 
in ben Worbbeutfdjen }Bunb als berfrüf)t ab, weil er jenes, ber 
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nationalen ~ntmidelung fo günftige 53anb nid)t au!3 bem Süben ab~ 
fd)eiben mod)te, gemiiiermaten "um ben imild)topi nidjt alJ.)uialjnen 
unb bas Übrige fauer It>erben ~u IaHen." ~nberleit!3 trat er ent~ 
fd)ieben aUen ®egnern feiner nationalen ~o1itif entgegen, bie fid) 
in I.l3reu13en felbft miber iljn ergoben. 

~nfolge ber ungegeuren %:beit, It>dcfJe auf !8i!3mards Sd)ultern 
(aftete, fteigerte iid) fd)on bamalS bei igm ein ncrvöje!3 53eiben, bas 
igm bie aufreibenbe 1:götigfeit bes ~aljre!3 1866 öugebogen ljatte. 
~en @:lommer unb S)erbft 1869 mutte er unter ben fd)önen l.Bud)cn 
feines @utes marbin in ~ommern berbringen, unb a15 er bU 5illeig~ 
nad)ten nad) !8etlin burücfkljrte, tonnte er nur bic oberfte BeHung 
in bie ~anb ncgmcn, möljrenb er bie ~inbe1geitcn ben Sjerrell von 
'l:9ile unb ~e1brüd übctlaiien muf3te. 

Illber 100 es gart, bie l.l3artie glüdHd) Öu ~nbe b" füljren, ba 
It>ar er raftlos auf bem ~(at}e. ~enfcH bes mljeins galt ,,@:labolt>a" 
alS tine 91iebetlagc für ~rantreid), unb feIbft bie bcutfd)freunblid)ften 
~ranbofen ~eterten über bie ~ ösmiUigfeit \l3reujiens, iie für feinen 
Wlad)tbUlt>ad)!3 nid)t burd) ~btretul1g beutfcljen !8obens entfd.)äbigen 
bU moUen. m3ieberljolt traten fie mit mcrjud)ungcn an ben lIorb~ 
beutfcqen ~anbler geran, It>eid)er ;ie llu guniten bes ~riebells ljin; 
öielJenb beljanbelte. !Balb It>ar es Banbau, balb @iaarlouis, um 
It>elcqes gebeten murbe, balb mieber bie ~ulbung / ba13 iJranfreiclj 
lid) 5Belgien~ bemödjtige. Über ein ~btommen le~terer ffiid.)tung 
liej3 logar ber franllöfifdje @efanbte !8enebetti in !8erlin unbor~ 
ficf)tigerlt>eife einen bon igm eigengönbig gefcljriebenen ~ntlt>urf 
in bes ~an~lers S)önben. 'Iliefer ljingegen lieji ben franööfifcfJen 
Staatsmännern igre ~l1uiionen, folange e!3, oljne eine beftimmte 
.8ufage ~u mad)en, anging. ~r teilte nicljt bie 9J1einung iener beutfcljen 
~oHtifer, bie bem S'rriege mit iJrantreiclj nidjt vorbeugen mod)ten, 
It>eil er bod) unbermeibHd) märe. ,,@io ficljer", erHärte er fpäter, 
// burd)fcf)aut niemanb bie ~bfid)ten ber göttlidjen morfeljung bebü9lid) 
ber .8utunft, unb id) bettad)te aud) einen fiegreicljen ~rieg an lid) 
immer alS ein Übel, meld)es bie @;taagfunft ben jßölfern bU er~ 
lparen bemüljt fein mufl." 

91apoleon aber, 1t>e1d)em öum 'l:ro~ ber beutfd)e ~anbler 
~reu13en bergröjiert, ~orbbeutld.)lanb geeinigt unb fid) mit bem 
ISüben berftänbigt, bann aber fd)liefllicfJ erHört ljatte, bafl er fein 

6* 
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~orf, fein Si'leefelb bom beutfdjen ®ebiete abgeben fönne, em\.Jfanb 
es tief, in unferm lBismarcr feinen 9Reifter gefunben bU ~aben. {tr 
~atte bai5 lJolitifef)e Überge\1.lidjt in {turOlJa berloren. (tr ~ielt fidj 
felbft für bÜlJiert, unb ein sraifer ber ~ranbofen barf fid) nidjt 
bÜlJieren IaHen. ~o blieb i~m ~ule~t nief)ts übrig, a115 mit ®ewaH 
bU feinem .Biele bU gefangen. {ti5 galt i~m, bie boUe Gi:inigung 
~eutfd)lanM bU ~intertreiben, ja ben 910rbbeutfdJen )Bunb wieber 
~u flJrengen. Waftlos betrieb er bie merftärfung feiner ~eere, bie 
{tinfü~rung befterer 1IDaffen, bie SJ(ufreibun9 aUer ~eimlidjel1 ®egner 
ber beutfdjen (tinljeit, ber 1IDelten in ~anitober, IDelef)e ben Unter~ 
gang i~rei5 Si'önigtums nief)t tJerfd)merben fonnten, ber Uftramon~ 
tanen a115 natiidief)er ~einbe bei5 lJroteftantifdJen \l3reu~en, ja er 
redjnete im Si'riegsfaUe auf bie Untreue ber fübbeutfef)en @5taaten 
gegen ben ~)1orben. 

muf ber ~o~en 1IDarte ber europäifef)en \l3ofim ljielt aber ein 
[lCeifter ber ~taagfunft 1IDadjt, ttJeldjer aUen jenen Umtrieben mit 
ljeUem S](uge, Harem Si'olJfe unb ttJarmem ~eqen für fein materlanb 
folgte. @5tiU unb \1.loljfüberIegt ~atte er aUes borbereitet, um jebem 
lJ1ö~lid)en Si'riegsüberfaUe mit Gi:rfo!g bU begegnen. 

~m ~rüljfommer 1870 glaubte ber franllöfifdJe mad)t~afJer 
feine müftungen boUenbet, feine Beit gefommen; er benu~te ben 
nidjtigften mor\1.lanb, um fein irregeleitetes jßolt in ben furd)tbarften 
1IDaffengang unfres ~aljr~unbed~ ~u ftüwn. Q:in \l3rin~ aui5 nem 
~aufe S)o~enboUern ljatte bie i~m angetragene flJanifef)e st'rone nidjt 
ausgefcf11agen; st'önig 1IDifljefm foUte i1)n auf jßerlangen ~ranfreidjs 
ausbrücflidj bon ber ~nnaf)me ~urücf1jaIten. OOfdJon nun ber ~rinö 
freiwillig ~urücrtrat, \1.lurbe bem srönige boef) llugemutet, balJ er auef) 
'für aUe Bufunft fief) mit feinem ?mode für hen \Rüdtritt be~ ~rin~en 
berbürge. (tin herartige~ ~nfinnen fonnte her st'önig nur aIi5 ben 
jßerfud) unerljörter ',l)emütigung ~urücf\1.leiien. ~as gan~e beutfdJe 
jßolf, ber 910rben \1.lie ber ~üben, ttJuute fief) ein~ mit bem srönige. 
~s burd)öog eine \1.lunberbare ~egeifterung unfer gefamtei5 mater~ 
lanb. @5dJönere ~age als jene Beit ber allgemeinen nationalen 
~r1jebultg im ~uli 1870 ljatte ~eutfdJlanb noef) nief)t erlebt. 

mUe fü1jHen, bau ~eutfdJlal1b an einem neuen )ffienbe\Junfte 
feines ®efdJicres angelangt fei; unfer )Bi~mard aber wuf3te, bau 
Me Gi:rfiiUung feiner ~eben~aufgabe na~e ~erangetommen, baf3 e~ fief) 
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um bie moUenbung ber beutfdjen ~inljeit ljanb!e. \mit feiner ganben 
Q:nergie trat er fofort in bie ~ftion ein unb berief bunäcf)ft ben 
meicf)~tag für ben 19. ~u!i bU einer auj3erorbenHidjen ®i!}ung. 

9lapo(eou uub !8ismnrcf bel @;cbau. 

~ie ®efcf)idjte ljat laum eiue bttJeite Urluube aufbuttJeifen, bie ein 
fo ruljige~ Q3ettJuj3tfein eljerner st'raft atmet, a15 bie bon i~m beratene 
~ljronrebe, ttJe!dje ben ffieidjstag aufrief, ba~ .2anb im Si'ampfe bU 
ftü!}en. mn bemfe1ben ~age hof bie srriegsert!ärung ~ranfreidjs 
ein, tlJelcf)e bon bem Si'anb!er im Weidjstage beriefen ttJurbe. 1ler 
meicf)~tag bettJiUigte 09ne ~ebatte aUe \mitte! ~ur jßerteibigung bes 
bebrol)ten mater!anbes. ~m 31. ~u!i folgte ?Sismarcr felbft bem 
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Sfönige mit in~ iJefb unb blieb aud) tuä~renb ber gan~en )t)auet 
biele~ srtiege~, an belien ~eitung et tuefentlidJen lnnteil na~m, in 
ber unmittelbaren ~1ä~e leine~ ~ettn. Ci:r berftanb e~, lid) in 
ffiuj3lanh einen !Jtücf9alt \1)iber öfterreid)ifd)e Ci:inmifdJungsgelüfte lIu 
;id)ern, Cinglanb l1.1egen jffiaffen unh ~o~len, bie es ~eutfd)lanb~ 
iJeinben ~ufü9ren liej3, nid)t lIUt Un~eit all~u ~nrt anbu{aHen, 
~talien in feinem neutralen met~aHen iju beftärfen, inbem er i~m 
bie Ci:inbetIeibung bes stitdJenftaat~ ermöglidJte, feiner IDlad)t einen 
ungebüijtlid)en Q;inffufi auf bie ~tiebensbebingungen einbutäumen, 
unb bet Wegietung iJrnnfteid)s gegenüber eine überlegene, fefte unh 
bod) nie unnötig berle~enbe Sjaltung bU beobadJten. 

~egeiftett burd) i9re gered)te @)ad)e unb unter beHmr ~ü~tung 
roaren hie beutfd)en Sjeere im IDlonat 5lluguft 1870 burd) @otte~ 
iJügung bon Sieg bU Sieg ge~ogen. ~ad) laum bier jffiodJen Waren 
bie 5llhler hes übermütigen ~mpetator in ben Staub gefunfen. Q;t 
mufite am 2. ~eptember bei ~ehan hen bon i9m fdJ\1)er gettänften 
Sfönig um Sl'apitulntion angeijen. Q;~ bO{{309 fief) ein fid)tHd)e~ 
®otte~getid)t. Unfer ~ismard et~ielt bom srönige ben 5llufttag, 
bie ~ehingungen feftbuftellen. Q;t titt hem Sfai)er, ber fid) auf hem 
~ege bon @5eban nad) ~ond)ert) befanh, entgegen unb legte i~m hie 
poHtifd)e ttJie militärifd)e S3age hat. ~er Sfaifer ging fd)lie13Hd) 
auf aUe i~m borgelegten Sfapitu{ation~bebingungen, \1)eld)e het srönig 
geneijmigt ~atte, feinerfeits ein unh tuurbe bann triegsgefangen nad) 
~eutfd){anh geleitet. 

5llm 5llbenb bes näef)ften Xage~ berfammelte Sfönig ~ilijelm 
feine ijöijeten Offi3iere bur Xafel unh brad)te in lllnertennung het 
merbienfte unftes ~ismarcf tuie bet S)eerfü~rer einen ~tinffptud) 
aus, in we1d)em er u. a. bemetfte: ,,@5ie, Sfriegsminiftet bon moon, 
~aben unfet Sd)\1)ert gefdJärft; @)ie, @eneral bon WloHte ~aben es 
geleitet, unb ~ie, @raf bon ~i~matd, 9aben feit ~a~ten 
burd) bie .2eitung ber \l3olitH ~teuuen auf feinen jebigen 
~ö~epunft gebrad)t. .. 

)t)iefe~ ~oije ~ertrauen leine~ tönigHd)en ~erm ~at benn unler 
~ismatd aud) in ber ßufunft, boterft bei ~inausfü~tung feiner 
grouen ~ufgabe, ber Ci:inigung 5llUheutfd)lanbs, glänbenb gered)tfettigt. 
jffiä~renh fid) Die iJortfe~ung be~ srtieges gegen ba~ taifedofe ~tanf" 
reid) nod) monatelang ~inbog, fü~rte mismarcf mer~anb{ungen mit 
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ben €iübftaaten über iljre 2(ufnal)me in ben ~eutjd)en ~unb unb je\)te 
gegen verlef)iebene 6djttJierigfeiten, bie i~m bereitet murben , leinen 
Willen mit unbeuglamer G:ntlef)10ffenljeit burd). ~ettere bemä~rte 

er uud) gegenüber ben ttJieberljoften merjuef)en ber franööfildjen Unter, 
~änb(er iJalm unb ~ljiers, me(dje für einen ~afienftHIftanb bebieljent, 
lidj ~riebensfd)1ufl günftigere ~ebiugungen, ars He bie ~)(atur ber 
53age mit fief) bradjte, ermirfen moUten. 

fBismarcr, ber 9Reifter beutfdjer 6taatsfunft, unb 9JeoHte, ber 
9.neifter beutldjer Shiegsfunit, beibe ftimmten barin überein , ball 
~ur tünftigen 6idjerfteUung ':Deutldjfanbs gegen franööiifdje ffiad)e' 
gelüfte unb ShiegsüberfäUe bie beutjdje ~eftgrenbe ljinausgerüdt 
unb ienleit ber groflen 2tusfaUpforten 13traflburg unb IDle\) ge, 
bogen ttlerben mü\\e. ~iefe unedäi3lid)e ffiüdlid)t bebingte bugfeid) 
bie ffiüdnaljme aHer beutfd)er 2anbld)aften, ttJefd)e bem ffieidje einft 
burdj franllöfijdje ~ergemaltigung entnogen maren. 

~ber nodj bor ber ~ermirf1idjung biejer gered)ten iJorberullgen 
murbe mitten in ~einbeslanb, angefief)tS ber franllö\i\d)en S)auptftabt, 
im ~aljre 1871, an bem ~age, von mefd)em bas IJreuBildje Sl'önig' 
turn battert, im 6djlofl bU merlaiUes bas beutjd)e G:inigungsmetf 
l.1oUenbet, bie feierlidje ®runbfegung bes neuen ~eutldjen ffieid)es 
l.10Ullogen. Unler fBismarcr ljatte bie 03enugtljuung, ben ttlei~el.1o(fen 
~ft burdj merfelung ber an baß beutfd)e !Bon gerid)teten '.ßrof(a~ 
mation über bas neue sraijerreidj jJerjönlid) mit bU DoUbiel)en, in 
@egenttlart llaqlreidjer beutjdjer ~ürften unb Dieler ljunbert l)öljeren 
Dffilliere. IDCit ttJefdjem Itolben @efüljf muflte er bie furbe aber 
inl)aft5reidje Urfunbe vortragen, in mefd)er unter anbrem ber neue 
Sl'ailer gelobte: "mlit überneljmen bie sraijerlid)e ~ürbe in bem 
~ettluntlein ber \ßnid)t, in beutldjer ~reue bie ffied)te bes ffieid)s 
unb feine ®fieber öU jd)ü\)en, ben iJrieben öU maljren, bie Unab~ 
ljängigfeit ~eutfd)fanbS, geftüt\t auf bie geeinte srraft leines moHes, 
Öu verteibigen. mlir neljmen fie an in ber $)offnung, ball bem beutld)en 
moHe vergönnt fein ttJerbe, beu 20ljn leiner ljeiflen unb olJfermütlgen 
Sl'ämlJfe in bauernbem ~rieben unb innerljafb ber 03nnllen bU ge~ 
nienen, me1d)e bem ~atedanbe bie feit ~aljrljunberten entbeljrte 
~id)erung gegen erneute Illngriffe ~ranfreid)s gettJäljren. Uns aber 
unb Uni ern mad)folgern an ber Sl'aijerfrone ttJoUe 030tt vedeiljen, 
aUlIeit Wieljrer bes beutld)en ffieief)s bU lein, nidjt an friegerijd)en 
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~roberungen, ionbern an ben @ütern unb @aoen be5 3riebenß auf 
bem @ebiete natiönaler jffioI)lfa~rt, 3reif)eit unb @eiittung." 

)ffienige lffiodjen nad)f)er, am 26. 3ebruar 1871, lonnte lBi5~ 

mara bie mit :tlJiers geiüf)rten Briebenspräliminarien unteröeid)nen. 
~(m 9. 9Jeöq feljrte er nad) Q}erlin iJurüa, um bie Ci:r~finung be5 
eriten beutfdJcn lReidj5tage~,' tuefd)e am 21. 9.Rärö 1871 erfolgte, 
boröubereiten. Illn bemjefuen :tage lourbe er lJon jeinem banlbaren 
hlönig Hnb .sfaijer in ben ijüritenftonb, erbfidJ nad) bem iHed)t ber 
~ritgeburt. mit ber Ci:f)renuebeid)nung ,,'JJurdjlaud)t", erljoben. Illn5 
bem lBunbesfanbler bes 910rbuunbeß tumbe aber im neuen @3taat~~ 
ltJejen ber 9reidjSfannler, lueld)er afß jolcf)er am 10. ~mai 1871 ben 
enbgüftigen i);rieben5lJertrag mit 3ranfreidj an ber IStätte, 100 er bie 
eigne @3taatsfunft dnit grün gehogen, in i);ranfiurt, unteqeid)netc. 

)ffias feit ~a!jr!junberten bes moues lSef)njud)t geloefen, Don 
feinen ebe!ften lSö!jnen fange Seit Dergebfidj erftreot ltJorben, nun lOar 
e;3 erreid)t, in ljeiflen hliimpien burd) bie eigne gottuegnabete Sfraft 
bes beutf cfJen j{lolfes errungen: bas geeinte j{laterIanb, ein mäd)tig 
beutidjes meidJ unter einem ef)renreidjen sraifer, gefeitet burd) ben 
einiidJtsDoUften, tljathi1\tigften unb feinmaterfanb über affe5liebenben 
m~eijter ber IStol1t§funft, ein ~ort bes 3riebens in ~lIrolJas ~erhen! 

'Ilar3itt . 



.!niemals" . 

~nrer ~eicß5Ran3rer. 
(1871-1885.) 

~er itolbe ~inljeitsoau be~ jßatetlanbes itanl:> bor ben ~ugell 
ber oemunbernben 9Jlitttlelt emlJorgeriel)tet l:>a. 9(un galt ei3, auc9:, 
bcn inneren ~usoau ljarmonifd) burd)öufüljren. Sjier gab ei3 noll 
mond)e ~orte 2!roeit für ben j8aumeifter, ber alS ffieicfJsfanöler balD 
auf lJofitiid)em, balb anf geiftigem, balb auf ttlirt[cfJaftlid)em @euiete 
fiel) feinei3 m3erfcs anöuneljmcn (Jatte ; immer mit ber gleid)en .\)in~ 

geuung. st(Jatfraft unb Bie6e bum ~erf. 
m3älJrcnb anbertljal6 Saljqe~nte bieier raftlofcn ~9ätigfeit trat 

wo1)1 mand)mal in ~ugenUliden ber (,l;rmübung bie €leljnfud)t nad) 
bauernber ~Hulje an ben ~etfmeifter !Jeran. ~6er immer mieber 
fü!Jrte i~n boi3 fiadc ~Wid)tgefü1)l unb bie mc6e bur eignen ~d)öpfung, 
.bor allem aber ber ~unfd) feinei3 Sl'aiieri3 unb Sjerrn, 3ur \2{uf~ 
naljme ber \2lrbeitstljätigfeit öurücr. 

meid) an 9Jlüljen nnb €ld)\tlierigfeiten allcr ~rt cr[d)eint noel) 
!Jeute bie ijort[e~ung ber ~rueit, biere ultb oft bittere S'rämlJfe 
urad)te fie mit [id), a6er auel) bie ~ui:lfid)t auf immer ljöljerc Biele 
unb Bmecre. 
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:t>ie ~ufgabe biefer 2lrbeit ift unentltlegt, innerqalb be~ neuen 
etalltenbaues bas jßaterlanb unb mon glüdfid) ~u madJen, beiben 
bes iS'riebens unb ber ~rrbeit 6egnungen ~u geltläqt1eiften. ~m 

.8uiammenltliden mit bes jßo1fe~ beften Shäften mujjte e~ gefdJe1)en. 
menn im 53aufe feines erfaljtung~reidJen 2eben9 unb an bem \t)(\r~ 

mnben @egeubeiipiel anbrer ~taoten ljatte mismard \tl01)1 etfannt, 
ban fief) ein @;taatsmann für bouernbe Q:rfo1ge auf bie öffentHdJe 
imeinung ftü~en müHe. ~(n einem feiner berüqmt geltlorbenen ~ar1a~ 
mentarifef)en (lJe\eUidjaftsabenbe, 9J(itte ~ebruar 1879,1)atte er fo1dJe 
Überbeugung \efbft bum 2lusbrud gebrad)t. Um aber bie gebodJte 
~ülj1ung bU beltlaljren, fanb er fief) lJor aUem auf ben 9leidy~tag 

ljingeroie\en, berien imitgfieber freilidy in iljren 2ln\dJauungen unb 
[Bi11en$ridJtungen bmdJ bie lJerldJiebenartigften ~ntereffen ber lJer~ 
tretenen Q5oUsfrei\e ge\paHen finb. 

[ßolj1 ljatte iidj eine grone 8a1)1 \.lon Wbgeorbneten, bie ~ortei 
ber 9,ationa11iberafen, im ganben &u be9 sranbler5 ~eftrebungen 
günftig geftellt; fie ber10ren fidy aber mit bU weit geljenber @1:Ünb. 
fidjfeit 1)äufig in a:inöeIljeiten unb tJOrgefai3te Wleinungen, bO$ ~ritt3ip 
über bi~ @;ad)e iteUenb. .8roifdjen iqnen unb ber fonfertJOt1\.len 
~artei, auf 111e1dje iid) mismard in ben meiften ~äUen IJetlaHen 
fannte, ftanb mitten inm bie gefef}loHene ffieilje bes .8entr\lm~, ttle1dJe 
bes ffieidjes fatljo1i\dje mebölferung \.lertritt unb fid) \.lon bem @runb~ 
\a~ I bau bie geiftlidje über ber ttle1t1idJen Wlacljt ftelje, leiten länt. 
maneben finben iidj noclj meljrere be\onbere ffiicljtungen IJertreten, 
bie aUe aus ben \.leridjiebenften 9lüdfidJten bur neuen Orbnung ber 
minge in meut\dj1anb fidj mef)r ober minber abljo1b fieIlten: bie 
jßertreter bel' ffieidjslanbe unb bie ~olnifd)en 2lbgeorbneten, ferner 
bie ~obia1bemofraten unb bie Ie~ten ffiefte ber ~ortfdJrittf3~ortei 
foltlie ber fübbeut\djen jßo1fSlJortei. @;ie fucljten, al~ entfdJiehene 
>llliberfodyer ber inneren ffieidjf3~o!itif, unferm ~ismord in ber 
ffiege! grunbfä1,)1idj entgegen &u ttliden. 

~iner \0 mannigfaltigen ~orteigtulJlJierung gegenüber fonnte 
bie ~toat~leitung, je nadj ber fodjlidyen i),atur iljrer eingebrodyten 
IBotlogen, nur auf bem Wege her merftänbigung mit ber einen ober 
anbern S)oulJtftrömung bes lJotIamentarifdjen 2eben9 fidJ bie nötige 
~timmellmeljrljeit fidjern unb i1)re Biele für be5 ffieidyef3 5ffioljl 
burdyfeten. Wudj in biefer unumgängIidjen srunft ber ~o{itit! je 
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nadj Umftänben bie eine \ßartei gegen bie anbre aU~3ufpie1en, ent~ 
ttJicfeHe unfer ~i~marct bie i~m eigne meifterfd)aft in ber ~e~err~ 
fd)ung tlon ~erfonen unb ~ingen. 

mor allem galt e~ bem ~egrünber be~ neuen meidje~, l>ie 
getabe~u feinblid)en ~lemente be~fe1ben niebequf)alten, ttle1dje ben 
®djttlerl'unft i~ret ~eftrebungen über ba~ meid) f)inall~ tlerlegten: 
bie ~etf~euge be~ römifd)en ~ifdjof~ auf ber einen unb bie ~üf)tet 
ber batetlanbslofen ®oöialbemofrane auf ber anbern ®eite. 2l:u~ 

jenem ~ager tuar bie ®treitberfünbigung gegen ba~ Ober~aupt bes 
neuen ffieidjes feibft ergangen, teil~ in brieflid)er ~atfegung, tei1~ 

in übetljebenber ßurüctttJeifung eines neuen ~ot1d)llfters, bei beffen 
~a~l in ber \ßerfon eineS Sl'arbinal~ fiel) ber Sl'aifer nur bon an~ 
gemefiener müctfid)t f)aUe leiten laffen. ~ie 2l:ntlDoti entfpradj ber 
!!Bürbe be~ neuen meid)e~ unb ber ~nergie feiner 2eitung; e~ war 
ber ~bbrudj be~ bi\Jlomatifdjen merfef)rs mit mom, ttJeldjer erft im 
~a~re 1882, nad) bem löngft erfolgten :tobe bes ftüf)eren ~aPftes 
ttJieber ~ergefteIIt lDurbe. mor ber öffentlid)en meinung aber traf 
ber ffieidj~fan3ler ben srernl:mnft ber ®ad)e mit ben ~orten im 
meidj~tage: n®eien ®ie aU13er @5orge, nad) sranoffa ge~en ttJir 
nid}t, meber för\Jerlid) nod) geiftig." 

~n . bemstam\Jfe 3IDifdjen geiftlidjer unb ttJeItlid}er ®ettJalt 
erbHcfte ~ismarcf bie uralte Wlael)tfrage 3lDifd)en \ßrieftertum un!). 
Sl'önigtum unb f)ielt be~ ®tanbpunft feft, ban in bem meiel)e bi e f e r 
~eH ber ~taat ben ~orrnng ~abe. 2l:uf fold)em ~oben fe~te er 
bann im IDlonat mai ber ~a~re 1872-1874 nid)t nur bie mer~ 
treibung bes reidJ~feinblid)en Orbens ber @efeUfd)aft ~efu aus 
~eutfdjlanb burdJ, fonbern auel) im preuuifdJen 2nnbtage berfel)iebene 
srirdjengefe~e, ttJeId)e bie 2l:nfteUung ber @eiftlid)en unb i~te ~is~ 
3iplinargettlalt fottJie bie merttlaltung erlebigter ~istümer regelten. 
~n melierer ~olge madJte fidj ein ®efe~ über bie @;infii~rultg ber 
ßibile~e notttJenbig, unb ~ierbei bradJte ber gronbenfenbe @5faats~ 
lenfer ebenfo perfönlitlJe Über~eugungen 3um .O\Jfer, ttJie er infolge 
ber IDlaigefete fein eignes 2eben einfe~te. 

~ie bis 3um IDleud)elmorb gerei3te f.anntifd)e merirrung Heu 
nidjt lange auf lid) lDarten. 2l:ber bie morfef)ung fd)ü~te audj bies~ 
mal fid)tlidj ben bon i1}r 3um ttla~ren ®egen ber menfdj~eit be~ 
rufenen ID1ann. ~ie IDlorbtuaffe bes fatf)olifdJen ~öttel)ergefeUen 
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SluUmann berfelJfte in ~ifiingen am 13. ~u1t 1874 ilJreit eigent~ 
fid)en 3wecf. llnfer ~i§marcf mar rid) befien llJogl bewuut, woger 
im letten @runbe ber gegen i1)n gefülJrte ~djlag gefommen, aber 
er faute andj biefen iJall mit [einer gro~en mnfdjauung auf unb 
be~eugte öugfeid) feine eigne 6teUung mit ben lffiorten: ,,;vai3 barf 
id) wog! jagen, ba~ ber ~cf)fag, we1djer gegen mief] geridjtet wur, nidjt 
meiner ~erioJl gaft, fonbern ber ead)e, ber idj mein 'seben gemibmet 
lJabe: ber lfinlJeit, Unab9ängigfeit unb iJreigeit ~eutfdjfanb§\." 

(Neid) offenbar llJaHete einige zsagre barauf ®otte§ $Janl:> über 
bem Beben bes aUberelJrten lReidjsobergau\)te§, an beHen ~erfon 

iicf) ilnleimal im iefben ~agre 1878 bie iJanatifer aus bem anbern 
reieflsfeiublicf)en 'sager, ber 6oöialbemofratie, '(leranmagten. 52ludj 
gier mUBte fief) 5unäcf)jt bie innere ~olitif mit musna1)megefe~en 
geffen, für meld)e nad) ilJrer erften 52lble'(lnung bann ber lReid)§~ 

fanbier mit ben treffenben morten eintrat: "lffienn mir in einer 
jofcf)en mJeije unter ber %~rannei einer @efellfdjaft e!iftieren [oUen, 
bann verfiert jebe Cf!iiteni\ ilJren >liert, unb ief] '(loffe, bau ber 
Weid)stag ben lltegierungen, bern S'raifer, ber ben edju~ für feine 
jßerfon, für feine \)reu~ifcf)en Untertganen unb feine beutfdjen BanM~ 
leute verfangt, ilur ~eite ftelJen merbe. ~a~ bei biefer @efegengeit 
uieUeidjt einige D\)fer be§ [)eeudje1morb§ unter uns nod} faUen 
llJerben, bas ift ja llJog( fegr mögHd}; aber jeber, bem ba§\ gefd}egen 
fönnte, mag eingeben! fein, bOB er burn mu~en, iJum gtouen 91uj;)en 
be>3 ~aterfanbes auf bem edjladjtfe1b ber Cfgre bleibt." -

[5ermöge feiner fdjö\)ferild)en 9catur fonnte fidj unfer 18ii3mlltd 
nidjt mit ber 52lbllJelJr feinbHd}er ~femente allein begnügen. Cfr 
llJoUte aud) ba>3 Übe1, Ivorau§ bie &einbfd)aft gauptfädjlidj entfprungen, 
an ber >liuWl iaHen unb bem llunädjft unfdjäblief] gemadjten &einbe 
Öu mirHid)er ~efierung feiner Bage aufgelfen. Cfiue neue unb rnelJr 
fidjere lRedjgorbnung iu ~erbefierung be§ ®trafredjtei3 unb be§ 
®erid)ti3wejen§ luurbe gefdjaffennnb bann Die traurige 'sage ber nie~ 
bergebrücften unb mit ilJrem 'sofe unöuftiebeneu mrbeitetbevölfetung 
burdj fütjotglid)e Cfiuridjtungen t1)unlidjft gebelfert. "Cfs ltJäre eine 
Ungeredjtigfeit, auf bet einen 6eite, bie 6efbfttlJätigfeit einer ilagl~ 
reidjen S'rfaffe unrtet W1itbütget ilu gemmen uub auf ber anbetn 
®eite, nidjt ilJt bie &janb entgegenöuteidjen, um bem a6öu1)effen, 
llJotüber fie nnbufrieben ift." :vem fütfotglidjen Cfiugteifen unfte~ 
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weifen 6taat91eiter9 &um Sdjute ber IUrueit, insuefonbere gegen bes 
6djicfia19 mledjfelfüUe, gegen Shanf~eit, UnfäUe unb ~rwerb9un~ 
fä~igfeit, lag, ebenfo mie bel' aU9brücflidjen 2rnerfennung be:3 9ledjtes 
auf mrbeit ein tieferer Sinn unb ~orausolicf, ag mandje :tages~ 
pofitifer a~nen mod)ten, hU ®runbe. ~s f)anbelte iid) gegenüber ben 
~eitreliungen ber SOhialbemofratie, weld)e auf ~!ofrf)affung bel' gefeU~ 
fdjaft!idjen Sl'lafien ~inbieIt, um bie ~egrünbung unb SidjerfteUung 
eine:3 gefdjlofienen 2rroeiteritanbe:3 a19 foldjen. ~ie natürlidjen IUn~ 
fänge bel' ~egtünbung biefes 6tanbe9 finben iid) uereits in gewifien 
!8orfdjriften ber neueren !8erfidjerungsgefe~e nad) unten wie oben, 
h. fS. in bel' ad)ttügigen 9J(inbeftbauer eine9 IUrueitertJertrage:3 unb 
im ~a9regeinfommen tJon 2000 Wead, angelegt. ~(uf ben 6dju~ 
if)m eigner ~ntereHen gefient, luirb fid) biefer ®tanb mit bem ~e~ 
wufHfein einer fefoftänbigen gefeUfdjaftlicfJen ®teUung erfüaen unb 
\:lon fold)em j80ben aus aud) gegen bie CBoöialbemofratie feine 6tanbes~ 
red)te Ulaf)ren. 

Sl'aum minber bebeutfam ift ber UmfdjlUung in ben Ulirtfdjaft~ 
Iidjen ~erf)äftnifien, meld)en ~ismarcf burd) feinen praftifdjen ~licf 
auf bem @eliiete bes ~erfef)r9 fOUlie bes 8oU~ unb CBteuerwefen9 
feit bem ~af)re 1879 f)eraufgefüljrt f)at. 1lie 8errifienljeit bes 
beutfdjen ~ifenba~nmefens mit feinen ila~lreid)en I.13ritJatbireftionen 
unb Uleit üuer taufenb %ariff~ftemen ift menigftensfür ben \.lreuf3ifdjen 
etaat burdj 2rnfauf unb ein~eit1idje 8ufammenfafiung, fogenannte 
!8erftaatfidjung, t~unlid)ft ge~ouen worben. 

~n ber CBteuerpolitif f)ält unf er lReid)sfanöler bie inbirefte 
~efteuerung, meld)e bmar im letten ®runbe ben armen [)(ann 
ljärter brücft, bod) aus praftifd)en 9lücffid)ten bes täglidjen Qeben9, 
wegen ber minber auffälligen ~aft jene91lruefes aufred)t. ~ic 9leidj9~ 
fieuern \inb baljer burdJgeljenbs auf jene ~eife eingerid)tet unb beren 
~rweiterung, h. j8. burd) bie uealifid)tigte 9J(onopolifierung gewifier 
!8erbralldj:3mitie1, insoefonbere bes :tabaf, entflieflt bem weitfdjauen~ 
ben @ebanfen, bas meid) in feinen ~innaljmen ganb unaliljängig 
\:lon ben ~inbe1ftaaten unb beren bireften j8eiträgen ([)(atrifular~ 

Umlagen) öU fieUen. 
:tiefgreifenbe iJolgen ljat bes 9leid)9fanöler9 jillenbung in her 

,8oUpolitif nadj fid) gehogen. ~ie Umfef)r tJom iJreif)anbel, ben bie 
nationalfiberale l.13artei urfprünglidj auf iljre iJaf)ne gefdjriebell, 
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fügrte unfern \Jraftifd)en ))leidj~fanöler, IUddjer feine !8unbesgenoHen, 
1U0 er iie ~nbet, f)erangoH, bem 2entrum im ))leid)stag nägel:. ~ür 
ign fommt ia in erfter Binie bas ~ogf bes moHes, nidjt bie ~oftrin 
einer ~artei, in iJrage; er ttJill bor allem, .bafi tuir 'l)eutfdje alS 
grofle mation in ber ~eH frei atmen fönnen." 9ladj feiner Über~ 
beugung finb lUir :veutfd)e burd) bie lUeitgeöffneten %gore unfrer 
~infugr eine 2ibfagerungsftätte aller Über\Jrobuftionen bes Ill"usfanbes 
gelUorben. 'Viefem Übel bU fteuern, bot fid) ber >IDeg &um 6dju~~ 
baU. 'l)ie i)JCitgfieber ber fiaden 2entrums\Jartei, meift aus ~agl~ 
heifen ber ~nbllftriebeöirfe ftammenb, mufiten fid) bon borngerein 
ber ~infü9rullg bon !Sd)lI~ööUen geneigter fteUen. 

2ur merlUirflicf)ung feiner ffieform feit bem ~a9re 1879 lUar 
bie 2eit um fo günitiger, a15 bie ~eböaerung ~eutfdjlanM nod) 
immer unter ber fd)tueren lUirtfdjaftfidjen Shifis feuföte, ttJeldje fdjon 
jeit 1873 auf igr (aftete. 2fn bie lßeröffenHid)ung bes ~rogramms 
fnüpfte fid) baljer ein tiefgreifenber Umfd)tuung in ber öffentlidjen 
9Jeeinung, burdj ben bie ~efieln eine~ überlebten \l3arteittJefen~ ge~ 
brodjen lUmben. ~ie )Beratung ber 6teueroortagen feitete ber 
))leidj5fanöfer feloit am 2. [)Cai mit einer längeren lRebe ein, audj 
f\Jrad) er eingelienb bei ber am 21. 9J(ai fofgenben 6\Jeöialberatung 
ber @etreibeböUe. 

~ür (trf)ögung ber le~teren, fOlUie für bie ~ofbl!ölle gat er 
af~ Sl'enner bel' fanblUirtfdjaftfid)en .8uftänbe unb be~ ~orftlUefens 
miebergoft mit befonberer ~ärme bas ~ort genommen. 2u einem 
~reigni5 IUlIrbe aoer feine lRebe bom 9. ~uli, tueld)e ein formeller 
2fbfagebrief an bie nationaffiberafe l,ßartei tuar unb ba5 ?Bünbnis 
ber ffieid)sregierung mit ben bom .8entrum in ben lUirtfdjaftfidjen 
iJragen llnteritü~ten S'ronferbatlben befiegelte. ~ie nationaHiberale 
\]3artei {öfte lid) barauf in igre natürfidjen, lange nur mügfam bll~ 
fammengef)a1tenen (l;lemente auf. 

ÜberMicfen tuir ie~t furö bie nodj gröfieren ~rfolge, ttJeldje 
unfer ffieicf)sfanöler auf bem @ebiete ber äufieren 6taatstunft burdj 
bie ~eftlgung ber friebticf)en )Be&ie'gung fOlUo~l unfres Q3aterlanbes 
bU ben übrigen möHern, als audj ber euro\Jäifd)en Staaten unter~ 
einanber errungen f)at. !Seinem unbergfeicf)licf)en 2fnfegen in biefer 
~Tidjtung ift es ÖU banfen, bafl ~eutfdjfanb f)eute af~ ein ~ort bes 
)illeftfriebens übergau\Jt geadjtet ttJirb. 
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morerft mag noclj erlUäijnt fein, baf3 eine ber nädjften ~ragen 
für bie ~itfridjtung be~ neugegdnbeten ®taatenbaue~ bie ftant~~ 

red)tlief)e @3tellung ber burücrerobeden 2anbfcljaften ~lfaf3~53otijringen 
fein muf3te. ®ie lUaren burdj ba~ gemeinfame Sufammtlttuiden aller 
beutfef)er SJeere tuieber gelUonnen, fie muf3ten naclj einem rid}tigen 
~efüijl bei ~eutfcljlanb bleiben. unb fonnten nidjt einem ~inbelftaat 
eingefügt lUerben. ~i~marcr betuäijrte audj gier feinen praftifdjen 
~nd in ber ~orau~ficljt, baf3 fief) bie !Beuölferung jener 53cmbe ef)er 
mit bem 91amen ~eutfdje al~ mit bem 91amen I,l3reuf3en befreunben 
lUürben. ~n Mefem ®inne tuurbe bann ba~ ftaaHlred}Hief)e ~er~ 
ijä1tni~ ber· neuen ffleiclj~lanbe geregelt. 

®ein erfte~ Siel, nadjbem ba~ geeinigte ~eutfcljlanb eine ge~ 
bietenbe ~eUftellung errungen, tuar bie ~u~följnung mit ber öfter~ 
reicfJifef)~ungarifdjen 9Ronard}ie. SJierauf galt e~ iljm, ben neu ge~ 
tuonnenen ~reunb auclj tuieber ~reuf3en~ altem ~reunbe, muUlanb, 
lIU nägern unb beibe feft mit ~eutfdjlanb bU nerbinben. ~l~ g(än~ 
benbe ~rud}t feiner ~emüijungen erfdjien bie in ber erften SJälfte 
be~ ®evtember 1872 bU ~erlin ftattgefunbene Sufammenfunft ber 
brei sraifer. WH! @enugtljuung fonnte er bamal~ gegen eine ~e~ 
putation ber ®tabt ~erlin, tuelcfJe iljm am 9. ®e~tember 187 2 ba~ 
~grenbürgerbi~lom überreid}te, bie SJoffnung äuflern: 

,,~ie freunbfcljaftlid}e ~egegnung ber $raifer tuirb bei unfern 
~reunben bie Sunerfidjt in bie ~ljaltung be~ ~rieben~ beftärfen 
unb unfern @egnern Die @3cfJtuierigfeit, i1jn bU ftören, flar mad}en." 
~g im ~agre 1877 ein neuer $rtieg btuifd)en jRuuIanb unb 

ber ~ürfei entbrannte, fidjerte ~i~marcr~ 2!utorität in ~uropa eine 
ftrenge ~egrenbung jene~ @3treite~. ~m tuenigfien aber bad}te er 
baran, ben .8umutungen, bau ~eutfd}lanb in irgenb einer molle fidj 
beteiligen möge, bU entf~redjen. 

,,~dj tuerbe bU irgenb tu eId} er affinen !Beteiligung ~eutfdj~ 
lanb~ nid}t raten, folange in bem ganben ®treite für ~eutfdjlanb 
fein ~nteref1e in ~rage ftegt, lUeldje~ audj nur bie gefunben 
srnod}en eine~ einbigen pommerfd}en imu~fetier~ tuert tuäre." 

~~ lUar lIunäcljft Die SJerben~ftimmde~ imenfdjen, tueld}e fo 
fpracfJ, aber audj bie \)olitifd}e ~infidjt fam bU bemfelben ~rgebni~, 
ba er nie. Die ~etanttuortung übernegmen tuollte, "eine fief)ere, feit 
rolenfcfJenaUern etjJtobte ~reuubfd}aft mit bem mäd)tigen madjbat~ 
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reid)e im üften bem SHtel an einer ffiid)terroUe in ~uro~o aUfIlU" 
o~fetn." Um jo größeren %rium~lj feierte bie beutjd)e @;toot~funft, 
al~ uni er ffieid)ßfanlller bur .2eitung beß euroVäijd)en ~ongre1ieß 

berufert warb, Illeld)er nad) ffi:uf3lanb~ 6iege über bie ;tüdei in 
~erlin born 13. ~uni 1878 ob üoerben ~riebenßjd)luf3 ber'ljonbeln 
follte. @;einer tljatfräftigen unb nad} aUen eeHen un~orteiijd)en 

~üljrung, 1lle1d)e er nad) eignem mu~brude in ber beid)eibenen ffioUe 
eine~ eljrlicf)en [1cafferß überuommen, gelang eß, trot ber bie1facf) 
wiberfprecf)enben ~nforberungen, namentlid) auf jeiten ~ngfanbß, 
bod} eine jcf)liefllid) anneljmoarc unb ben wirtlid)en%ljatjad)en ent" 
jpred)enbe Übereinfunft öu eqiefen. ~,ur \Rußlanb, Illeld)e~ 015 näcf)ft 
beteiligter unb fiegreid)er l,ßacijöent bieUeid)t mit größeren ~rlllar~ 
tungen in ~er1in er\cf)ienen wor, mocf)te bei jeinem medof3 auf eine 
jfIabifd)e ~nljäng1icf)feit beß iljm öU ~anf berounbenen :tleutfd)lanb 
bon bem ~rgebniß beß stongrene~ nicf)t befriebigt jein. ~oer bie Seit 
war borüber, bafl man eß für ~eut\d)lanb unumgängfid) l)ieH, im 
Soren einen ~d)lltgott 1l1l berel)ren unb ben ".\'rettenljunb be~ l,ßan~ 
f!owi§.muß" !JU lVielen. 

:tlie ruliM)en mellieljungen llu ~eut\d)lanh foderten ficf), unb 
es jct)ien i!cf) eine ~nnäljerung ffi:uf31anhß an iJrantreid) tJorlluoereiten. 
Uni er ffieicI)sfanbler läßt fid} ooer nid)t überrajd)en, lonbern liebt 
es, mit feinen eignen \Rüftungeu ben anbern 1luborllufommen. @;eine 
~ntid)liej3ung luar oljne Saubenl gefaßt; fie ging auf ein engeres 
~ünbniS mit Oftmeid) , wefd)e§. bon \Ruj3lanb, faUß ba~ :tleut\d)e 
meid) in eiuem gleidneitigen ~riege mit \Rujilanb unb ~ronfreid) 
unterlegen \lläre, bon jener 9Jeod)t oUeß Öu fürd)ten ljatte. 

mi~mard weilte hamag, im @;ommer 1879, bum ®eoraud) her 
~äber in stiliingen unb ®aftein, wo er bon bem iljm ~erfönfid} be~ 
freunbden Winifter ~nbrafft) ou~ Wien begrüjit Illurbe. Um bielen 
~efud) IlU erwibern, traf ~i~morcf am 21. eevtember in jffiien ein, 
bo~ er om 24.6e\)tember wieber berriej3. ~äljrenb jeine~ bortigen 
5llnfentl)a1te~ Illurbe er nid)t ollein aUjeitig gefeiert, fonbern e~ 
fam oud) Illuijcf)en .\'raifer ~ronll ~o\ef unb bem ®rafen 5llnbrafjt) 
einerfeit~ unb bem .\'ranbler be~ ~eutfd}en \Reid)ß anberfeits 1lu einer 
boUfommenen Üliereinftimmung ber 5llnfid)ten über bie mebürfniffe 
ber beiben macf)barreid)e. :tlo~ ~rgebnis Illar ein ~efenfibbertrag, 
mit we1d)em fid) bann st'aifer Wi1ljeIm unter ~ufo~ferung feiner 
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verfönlid)en ®t)mvat~ien für bas ruHifd)e ~errfd)er~au~ einberftanben 
etffät'fe. ~ie öffentlidje IDleinung in beiben »1eidjen begrüäte freubig 
beren glüdfid)e ~ieberberbinbung, in ber fidj ein gewaltiger Bug 
gefd)id)tlid)er ~eftimmung funbgibt. ~erfelbe ~i~mard, ttJeld)er 
"aufgettJad)fen in ber ~erlömmlid)en ~~rfurdjt bor bem ~aufe Dfter:: 
reiclj" bod) Dfterreidj au~ ~eutfd)lanb ~inau~brängte, ~otte nun 
wiebel' bU freunbfdjaftlidjem ~unbe, bU gemeinfamer mblUe~r feinb:: 
feHger Sltnfd)läge bie S)anb geboten. 

m3eld)e ~ebeutung bas SKuslanb bem ~dju~biinbnis beilegte, 
er~eUt aus einer li(unerung bes engHfd)en IDlinifter~ ®aHsburt): 
,,~er an ~urovas 5rieben unb an ber Unab~ängigfeit ber möller 
ein ~ntereffe ljat, bem barf id) burufen, ban groüe~ SJeil bel' ~elt 
wiberfaljren ift!" 

Uleblid) Heu fidj ber beutfd)e SPanbler bie ~ffege bes neut'n 
5reunbfd)aft~bunbe~ angelegen fein. mber er tljat nod) einen be:: 
beutfamen ®d)ritt weiter; er ttJorrte aud) bie beiben Wläd)te, gegen 
beren mögHd)e~ ,ßufammenlUitfen ba~ ~ünbni~ erridjtet ttJorben, 
bem SDeutfd)en »1eidje berbinben. ®ein Xradjten ging auf einen 
groäen i)rieben~bunb, um ieber ttJiUfürHd)en ~Mjeftörung in ~urova, 
'Oon ttJeld)er @leite fie audj ffime, erTolgreiclj bor3ubeugen. ' 

~alb nadj bem unglüctieligen ~nbe be~ ~aiier~ mlqanber Ir. 
fam bunöd)ft wieber eine m:nnäljerung an »1uu1anb buftanbe. m:uf 
~ismards SKnregung trafen fid) SPaiier ~i1~elm unb m:le!anber m. 
am 9. ~evtember in ~anbig; bel' beutfclje ~an31er tuar bugegen 
unb gab beru~igenbe ~erfid)erungen über bie beutid)e s,politif. 
~rei 5aljre fväter, am 15. ~evtember 1884, fonnte bos ~rei:: 
faiferbünbnis 3wifdjen ~eutfd)lanb, Dfterreidj unb Wuj31anb bon 
neuem befiegelt werben. ~s gefd)alj in bem fleinen ~d)loffe 
~fiernietuiqe in ~oren. m:ud) bie leitenben IDlinifter bel' brei 
SJenfd)er na~men teil. Ünfer .~ismarcf aber, ber eigentHd)e Ur:: 
~eber bel' meteinigung, wutbe bei biefer @elegenljeit ljod) geeljri. 

~~m tuat e~ einige ~aljre bUbor gelungen, fogat ein fteunb:: 
Hd)es ~er~ältn~ Ou 5ranfreid) neu anbuba~nen. m:rs bie i)ran:: 
bofen uad) ber· englifdjen ~efitlna~me bon ~t)vern i~retfeits in 
Xunis borbrangen, wußte fid) mit i'9nen ber beutfdje Sl'anliler, na:: 
mentlid) gegenüber ~nglanb, auf guten iJuu bU ftellen. ~r vfLegte 
bieie ~ebie~ungen weiter, als bas feit 1883 aufgetretene Wlini::: 

Unf~ lBi.matet. 7 
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ftctiuUt ~ml) bie )8af)n llJcitreief)enbcr SMoniafbeftrebungen in 
2lirifa unb Il(fien einld)lug; ia er begünftigte im ~ommer 1881 
mIt ber Bonbonet S'fonrerenil luegen internationaler ffiegelung be5 
ög~ptifcf)en ~d)ufbenltJe\ens ~ranfreid)s IlInträge gegen englifd)e 
j{5orlagen. 3ugleicf) lJerftänbigten fidj beibe IDlücf)te üoer iljr mer~ 
f)aHen wibet bie gef)eimen Umtriebe ber G:ngIänber auf bem @e~ 
biete ber stofonijation. ~ie bem 9reid)stage aus bem Sl'anilleramte 
110tgefegten IlHtenftücre in ber ~orm fogenannter ,,~eif3büdjer" 
f)aoen batüoet fa um minbet interefiante G:ntf)üUungen gebraef)t a15 
bic gcljarnijd)te ~Tebe be~ ~üriten 9reidj~falliller am 2. 9)eüril1885 
ii6er bas.; ~ebaten bet cngIild)en ;r:,iplomatte überf)aupt. 

crs.; gaft, ben erltJacf)ten lillett'6ewerb ber euro~üifdjen 91atiollen 
um afrifallilclje ~,ieberlafiungen ~u rege1n unb WHtteI feftilufteUen, 
bie cruropa~ ~anbeI mit IlIfrifa förbern uttb gegen internationale 
ffieibungen IJU iid)ern uermöd)ten. man fam über eine allgemeine 
stl1nferenö üüerein, ÖU ber nidjt nur G:uropa~ 6eeuferftaaten, fone 
bem audj bie j{5ereinigten @5taaten IlImerifa5 fingelaben wurben. 
~eit bem 15. ~(ouemüer 1884 tagt biefe "llIfrifanifdje Sl'onferenil", 
in 11lefcljer lJieröef)n 6taatcnltJefen bertreten finb, iJu )8erlin, eröffnet 
bura) ben ffieidj5fanöler unb in ber 9regel geleitet burdj ben Unter~ 
ftaatSfefretär )8ujcf). ~ie ~erljanbfllngen unb I,ßrotofolle llJerben 
in ber internattollalen franööfifdjell @5\.1radje gefüf)rt. 

@30 ljatte e~ be~ beutfcf)en fl'allölers ~taagfunft erreief)t, ba~ 
in eine. ber ltJicf)tigitell ~ragen ljeutiger ~e(t\.1oHtif bas fiegreidje 
'Veutfcljlanb ~anb in S)aub mit bem einft niebergeltJorfenen ~ranfe 
reief) auf ber m:leHbüf)ne er\ef)eint. Unfres ?Sismard le~ter 3ltJcd 
ge'!)t auef) ljier lebigHdj auf bie m5oljlfaf)rt be~ jBaterlanbes, of)ne 
ba~ er iebodj baoel lJou ber ffileljrljeit bes ~eicf)stages lJerftanben 
ltJürbe. 150 fe~te He feinen Q30rlagen ltJegen IDlef)rung nötiger 
Ilfr'6eitsfrüfte unb ltJegen ~örberung ber ~erfef)r~mittel, ber '-15of±e 
bamPffef)iffaf)rtslJeroinbungen mit ~lfrifa unb mit ben ü'6erfeeifdjen 
~iitlbern bes fernen :Ofteu~,nur eine furbfidjtige 6~ar\anifeit entgegen. 

$21'6er bas beut\cf)e ~oH erljob faut feine 6timme unb fteljt bU 
feinem gro~en stauöter, 1tJe1cf)er audj jene m:leltfrage ber 91ationen, 
laut feiner mebe born 2. j)J(äril 1885, nidjt mit tf)eoretifdjen mw 
ausfej,)ungen '6e'!)anbefn, fonbern lIunüdjft bie ~adje "fidj organifdj 
eutllJicfe1n, fidj friftaUifieren laffen will". ~o immer bie beutfdjen 
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~eitrebungen auf biefem ~elbe fid) bon gefunber ~nrage ~eigen, 
ba foU i~nen, lUie im afrifanifd)en ~amerungebiete, ber mäd)tige 
ed)u~ be{l ~eutfd)en lReid)e{l folgen. ~enn gIeid)ltlie ~i{lmard ben 
beutfcf)en IDladt, auf ltleId)em unfre @utmütigfeit burd) i5rembe 
au{\gebeutet lUorben, ber ~eimifd)en ~nbuftrie burd) ecf)u~oöUe 
iid)ern tuollte, fo ift er je~t anberfeit{l beffiffen, für ben mbfa~ 
beutfcf)er ~abrifate neue @ebiete erfd)Henen bU ~eIfen unb unter 
)8egünftigung be~ ~oIonifation{l~uge{l überfeeifd)e ~anbfd)aften bum 
~aterlanbe in näfjm !8erbinbung Ou bringen. 

~er i~n bei biefem tuo1)lgemeinten ®treben, bie nationale 
mrbeit Ou fd)üteit, ba~ nationale @efamtbermögen bU fräftigen, in 
erfter Binie lUürbigt, ift fein er1)abener ~ert, uufer aUbere~rter 
Sl'aifer, ber ben ganben mert feine{l treuen lRatgeber~ unb :tlieners 
bor aUen begriffen fjat unb Beid)en banfbam ®efinnung bei feiner 
@elegen~eit burüctfjieIt. meit boran Ieud)tet ba~ fräftige "Wiemals", 
tuomit fd)on bor beinafje oe~n ~afJren ~aifer ~iI~elm unfres )8is~ 
mard bamaIigem ~bfd)iebsgefudj begegnete. 

~ie er am ®ebantage be{l ~a~res 1873 unmittelbar nad) 
~nt1)üIlungbe~ gIanbboUen ~iege{lbenfmals in f8erlin ouerft auf 
un,e1:n )8ismard fjeranritt, um 1)e1:olid)e ~anfe~lUorte bU e1:neuern, 
fo 1)ate1:e{l an taufenb anbern finnigen ~ufmertfamfeiten nid)t 
fe1){en laffen. ~eberlleit tuaren fie in bie ~orm bes unferm ~aifer 
fo eignen Bartgefüfjfe~ getreibe! , tuie am Ie~ten ®ebantage bes, 
~a~1:e~ 1884, bei !8etleigung be{l fjo1)en mifitärifd)en ~erbienft~ 
oeicf)en~, bes Drben~ pour le merite, in bie morte, tueldje ben 
i5eiernben nid)t minber af{l ben @efeierten e~ren: 

,,~enn aud) bie f8ebeutung biefe{l Drben~ eine flJeoififdj mifi~ 
tärifcf)e fein foU, fo ljätten eie i(ln bod) fd)on fängft ga'lien müffen; 
benn ~ie gaben waljrfid) in mandjer fd)lUeren .Beit ben 1)ödjften 
rolut be{l ~ofbaten bewiefen unb eie ~aben aud) in btuei Sl'riegen 
an imeiner ®eite boU unb gan3 bet~ätigt, ban ®ie neben jeber 
anbern aud) auf eine fjerborragenbe mifitärifdJe ~usbeidjnung ben 
bollften mnflJrud) fjaben. ~dj 1)ole aIfo fBerfäumtes nad), inbem ~dj 
~9nen ben beifofgenben Drben pour le merite betlef~e, unb btuar 
fogleicf) mit ~id)enfaub, um 1)ierburdj barllutgun, bau eie i1)n fd)on 
längft 9ätten fjaben foUen unb baij ®ie ign tuiebergolt berbient 
~aben. ;sd) weif3 in ~9nen fO fe1)t ba{l ~erll unb ben ~inn eines 
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~olbaten, ban ~cfJ ~~nen mit !:liefem Drben, ben ja bieIe ~~rer 
)Borfa~ren mit ~to(~ trugen, eine ~reube 3u macfJen 1)offe, unb 
Wcir feIbft gell.1öf)re ~cfJ ~ierburd) bie ~eruf)igung, baf3 ~d) bem 
manne, ben @otteß gnäbige ~ügung mit öur ~eite ge~ 
fteHt, unb ber fo @lroueß für bas )BatetIanb get~an, aud) 
afß (Solbat bie ll.1o~(ue~biente 5lfnerfeunung 3u teil ll.1erben raffe." 

(So e1)rte unfer erf)abener sr a if er bie )Berbienfte feines treuen 
iRatgebers, befien ganlles ~~)enfen, ~üljlen unb mloUen bem mater~ 
raube fid) o\lferfreubig 1)ingibt, eng berll.1acfJfen mit ber ~r1)ebung 
~eutfd)lanM unb jeberbeit bereit, für biefe 2ebensaufgabe rüd~aHslos 
feine S,ßerf on einöufeten. 53aut beugen 1)ierfür feine %ljaten, fein 
ganbes 53eben, unb Wer wollte an bem eignen .8eugnis btoeifeln, 
baß er am 14. mör~ 1885 im meid)stag mit ben mlorten abgelegt 1)at: 
,,~ür mid) ift bie nationale ~ad)e ein"e ~rage, bie an jebem %age 
unb in jeber ~tunbe mir oft mit 1)unbert ~ebie~ungen entgegentritt, 
bie mir ben ~cfJlaf, oie mu~e am %age raubt unb micfJ babu treibt, 
f)iet in meinem f)of)en 2fIter an bie }Beantll.1ortung uon meben bas 
bif3cfJen 5lftem bU feten, baß mir nod) übrig bleibt. 1)a~ ift eben 
bie 53iebe ÖU meiner 9Cation, bie mebe'bU meinem ~atetfanbe!" 

U nb Me öffentIicfJe W1etnung? - 9Cun, bie beutfd)e ~re"e 
mag ~artei fein, im guten ober im ld)limmen ~inne. ~in engli'd)es 
~latt aber f)at erft im uorigen ~agre ~ürlt ~ißmard ben erften 
9)(ann in ~eutfcfJlanb feit 22 ~a9ren, ben erften [l(ann in ~uro\Ja 
feit 16 ~agren genannt, neben lue1d)em feine früf)ere @lefcf)id)g~eriobe 
jemalS eine gleid)ftef)enbe unb gebietenbe ~erfön1icfJtcitaufoutoei,en 1) at. 
,,~r gat aUe feine mitbewerber überbauetf, al'fein unb unangefod)ten 
ftef)t er ba, ein einfamer Srol0l3 mit einem ~e1ttei1 bum ~odeL" 

~ i e ti eu tf cfJ e 9'l: aHo n enbHd): ll.1irb fie if)te Sd)ulbigfeit 
gegen {grell gröf3ten ~o~(tf)äter fennen unb erfürren? - ~ie ~eier 
beß nöd)ften 1. 2f\lrH ll.1irb babon 2eugniS ablegen, fo goHen lt1tr 

Ou ®ott, ll.1eld)er unferm )Bolte nod) lange er~aHen ll.1oUe unfern 
~ürften ffieicfJsfanbler, -

unfern 1Bismardt! 
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