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g^""-"^ J <5)ie 6ommlung

ß\n5 ^atur unb (^eiftestpetf
nunmcbt fc^on übet 500 Sän5d)en umfaffcnb, toiü bic (£rrungen[cf)aften oon

*iJ3ifTen[c()Qft, Kunft unb Scc^ni! weiteren K^teifcn jugänölid) machen unb

einem jeben bie 7HögIid)teit bieten, a\xd) auf ibm femer Üegenben ©ebieten

beren ^ortfd^ritte }u Derfolßen.

©ie bietet tDir!Hcf)e .dinfübrungcn' in bie Oauptoiffensgebiete für

bcn Unterricht ober 6elbftunterrid)t, wie fie ben h^utiQtn met{)obifd)en 'J\r\t

forberungcn entfprcd)en - ein Sebürfnis erfüUenb, bem Btijjcn mit bem (li)as

ratter oon . 5^ u saugen" aus großen £cf)rbüd)ern nie cnt[pred)en !önnen,

ba foI(()e oielmebt eine 'öertrautbeit mit bem ©toffe fd)on oorausfe^en.

'Damit fie ftets auf bie^öbe ber|orfd)ung gebracbt toerben fönnen, finb

bie Sänbcben nid)t, coie bie anbcrer ©ammlungen, ftereotppfert, fonbern

werben - was ftciltd) bie J^ufwenbungen febr wefentlicf) erböbt - bei jcber

Jluflage burcbaus neu bearbeitet unb oöüig neu gefegt. 60 lonnte ber

Sammlung aud) ber CErfoIg nicf)t feblen. Ober 200 Sönbcben liegen bereits

in 2. bis 6. (Auflage oor, insgefcmt bot fie bis je$t eine TSerbreitung oon

über 3 THillionen ^jfemplaren gefunben.

3n ben 'Oienft biefer (Aufgabe b'^ben fid) barum aucb in banEenswerter

•^Beife oon Einfang an bie beften Qkmen geftellt, gern bie ©elegenbeit

benu^enb, fic^ an weitefte Kreife }ü wenben, ber ©efabr ber »Spe^ialifies

rung" unferer Kultur entgegenzuarbeiten an ibrem Xeil beftrebt.

©0 oermag bie Sammlung bem £efer ein OSerftänbuis bafür ju oermitteln,

wie bie mobeme *löif)enfd)Qft es erreicht bat, über wid)fige fragen oon alU

gemeinem Snterefje £ic^t ju oerbreiten, unb i[)n baburd) ?u einem felbftön«

bigen Urteil }ü beföHd^n»

Jllles in allem finb bie fd)murfen, gebaltooüen )5anbe, benen oonProfeffor

Siemann ein neues !ünftlerifd)es ©ewanb gegeben, burc^us geeignet, bie

^reube am Sud)e }\\ werfen unb baran }ü gewö|)ncn, einen üeinen Setrag,

ben man für (Erfüllung törperlicber Sebürfniffe nicbt an?ufeben pflegt, aud)

für bie Sefriebigung geiftiger an^uwenben. 'Durd) ben billigen Preis ermögs

lieben fie es totfadblicb jebem, aud) bem wenig Següterten, fid) eine Sibliotbef

?u fcbaffen, bie bas für ibn "IDertoollfte .5lu5 '^lafur unb ©eiftejwelt" oereinigt.

Qebes ber meift reid) illuftrierten gänbcben

ift in fitb abgef(bloffen unb einzeln !äufli4>

Qebes gfinbcben gebeftet IRait I.-, in £einwanb gebunben TRaxt I.2S

Wtittf bie mebrere Sänbcben umfaffen, au4) in einem Sanb gebunben

ficip^ig, I. Oonuat 1915 S. ©. ScubnCt



5e6c5 Sänbt^cn gci^cftct TH. ).— , in £cinn>an5 gcbunben *}IL 1.25

^i6f)er finb JUt fittetatUt Uttb ^ptaä^C erfd)ienen:

^a0 ©coma. "öon Dr. S. Suffe. T^it 3^bbU5ungen. 3 Sanbe "^^'lu

(Qud) in ) 53anb gcbunben).
«tetatuc

I. S5.: '13on bcr5lntite?um franjöfifcbcnKIaffijismus. (öb.287.)

IL Sb.: T3on ':ücrfai(Ic5 bis 'XDcimar. (Sb. 288.)

III. Sb.: T3on bcr CHomantie ?ur ©egentoart. (Sb. 289.)

3)os Xi^cotct. ©d)aufpielbau5 unb ©d)au)pieltunft oom qm<i)is

fd)cn J^ltertum bis auf bic ©cgctitoarf. TJon Dr. (£I)r. ©aef)bc.

2. Jluflagc. "mit )8 ^^bbilbungen. (35b. 230.)

^omcttff^e Poeftc. ')3on CRe!tor Dr. ©. | i n s l c r. (Sb. 496.)

^te Qtkd)iid}e Äomöbic. "X^on Profeffor Dr. 5^. Körte. IRit

) Xitelbilb unb 2 Safeln. (Sb. 400.)

^gt ftan?öfif<^c ?toman unb bic 'Jloocne. ')3on O. <$Ia!e.

(Sb. 377.)

Bf)atelpcave unb fdnc 3«»t. 13on Ptofeffot Dr. (£. Sieper.

Tllit 3 Xafeln unb 3 Xe^tabbilbunöen. 2. auflege. (Sb. )85.)

^cnri6 9bfcn, Sjömftjcrnc öjötnfon unb ibre 3«if9<^nofyen.

'^on roeil. Profeffor Dr. ». Kable. 2. J^uflage. QHit 7 23ilb*

niffen. (ob. J93.)

©etmaniff^c 'JUtjt^ologic. TJonProfeffor Dr. 0. d. Tiegelein. ^^^^^

2.5^uflage. (»b. 95.)
^^-^^^f^^

'^ie gei*mönifd)c ^d^enfage. T3on Dr. 0. "ID. Btuinier.

(ob. 486.)

'minncfong. "Con Dr. 0. m »ruinier. (Sb. 404.)

3>ie beutf(^c 'öoieöfagc. '53on Dr. O. ööctel. 2. J^ufloge.

(Sb. 262.)

^00 bcutftj^c üoliölieb. übet V)c\m unb Serben bes beutfd)en

'Bcie^gcfanges. 'XJon Dr. 0. 'XD. »ruinier. 5.3^ufl. (»b.7.)

<Scf(^id)tc bei: beutft^cn fipttf fdt <2[(oubiu5. T3on Dr. '««u««

0. Spiero. 2.5^uflage. (»b. 254.)
^.f^l[^^^^

^ae bcutf<^c ^cama bes )9. 0abrf)unbert5. 3n feiner (fntroicts

lung bargeftellt oon Profeffor Dr. ©. 'XDitforosti. 4. J^uflage.

(33b. 5).)

®cutfd)c Jlomantie. '33on Profeffor Dr. O. 'HJaljel. 2. Jlufl.

(ob. 232.)

®cf(^i(^te ber bcutfc^cn ^rauenbic^tund feit 1800. tJon

Dr. 0- ®picto. (»b. 390.)

;iTlu©4: £lteratut a. ©pradje. II 15



9fc6ce ^änbdfcn qef)ejtct Tfü. I.— , in teinwanb gebunbcn 'JH. 1.25

3)cutf<^« ßeffing. T3on Dr. (£(>. ®d)fempf. (Ö5. 403.)

©(^lltcr. '53on Profeffor Dr. 2(). 3icglcr. 2.?lufl. (B5. 74.)

6(^incr0 5>com«i. 'XJon Proöpnmafialbirettor €. 0«uf^r*
mann. (Sb. 493.)

gtiebti^ ^ehheh '53on ProfeJTot Dr. 0.^al?cl. (Sb.408.)

@erl^att Hauptmann. IJon Profcffor Dr. (£. 6 u l ö e t *© c b i n g.

(555. 283.)

®pto<|« 3)te ©prat^wiffcnfd^aft 'öon Profcffor Dr. Kr. ©an 6 fei b*

0enfcn. (Sb. 472.)

3)tc ^prac^ftämme 5c« (ErbCreife«. IJon ©eil. Profcffor Dr.

I7l,gind, (Sb.267.)

^te ^aupttppen 5ed mcnff^^Itd^en @pro<^baue$. 13on coeil.

Profeffor Dr. S,li,Sind, (Sb. 268.)

'^U 5eutf(^eti Perfoncnnamcn. IJon 'Direktor 3^. öä^nifc^.

2.5iuflaöe. (»b.296.)

Jll^ctorte. T3on Dr. (£. ©eitler. 2 Scinbe.

I. Sb.: ')iid)tlmien für bie Kunft bes 6prcd)en5. 2. 5lufloge.

(»b. 455.)

II. Sb. : 3inroeifungen ?ur Kunft ber Oicbc, (Sb. 456.)

Poctte. 'XJon Dr. X THüners^reienfeU. (»b. 460.)

"IDeitcte »änbe befinben fi(^ in 73orbeieitung.
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(Einleitung

Bismarrf trurbe im 3al)re öer Sdjiadjt von tDaterloo geboren;

roir ruften uns, fein 3at}rl}unöertfeft 3U feiern in einer Stunbe von

gleicf)er rDeltt]iftorif(i)er BetDegtt)eit. Hapoleon I. {)atte öen t)er=

fud) gemad)t, öen europäifdjen Kontinent unter feine S^uft 3U

3rDingen unö mit 5er VOudft öiefer ITTacf)t!on3entration öie 03eani=

fd)e Stellung (Englands 3U oernid^ten; (Englanö fiegte, unb mit

(England, für (Englanö fiegte bas 6eutfd)e Dolfstum unö geroann

fid) Red)t unö Si^^i^^it eigener (Efiften3.

Unö ijeute? Das öeutfdie Dol! fi^t ^eute nidit mel)r befd)eiöen

in öer lUitte (Europas, frol), geöulöet 3U fein öon ftarfen el}r=

gei3igen Hadjbarnationen, öie über feinen Kopf f^intoeg öen Be=

fi^ in öer großen lOelt oerteilen. Das öeutfd)e Dol!, ftaatlicf) ge=

formt in öem Doppelftaat, öem Deutfd)en Reid) unö öer tUonard)ie

im (Dften, roeig, roas es feiner IDüröe fdjulöet; es ift fid) feines

l)iftorifd}en Sdjidfals berougt, 5ül)rer unö i^errfdjer fd)tt)äd)erer

öölter 3u fein unö mit iljnen öas ftarfe Hüdgrat öes Kontinents

3u bilöen, fid) unö iljnen aber öaöurd) Hrbeit unö (Beltung in öer

großen tDelt 3U fid)ern.

Dor l^unöert 3al)ren ):iat öas öeutfd)e Dolf mit anöeren unter=

örüdten unö gefäl)röeten Döl!ern einen l)eroifd)en Kampf gegen

öen legten großen IDelttt)rannen gefüljtt unö öie S^^^^^^ ^^=

!ämpft. I)eute !ämpft öas öeutfd)e Dol!, allein fid) unö feinen

$d)ü^lingen überlaffen, gegen Heiöer unö i)affer, gegen Praf)ler

unö £ügncr, gegen De!aöente unö $pe!ulanten, gegen Barbaren

unö lUöröer— es fämpft alfo gegen eine IDelt Don Ilprannen,

öie mit lUitteln öer (Becoalt unö öer Hrglift nid)t 3U fparen gc=

roöl^nt finö; es !ämpft, öas füf)lt jeöer Don uns, roie nod) nie ein

Dol! ge!ämpft l)at, alle für alles, befd)eiöen unö ftol3, berougt

unö Doll {}offnung, !lar unö fid) felbft rerleugnenö, l)eiter unö

erl)aben, mit allen Kräften öes £eibes unö öer Seele. (Es !ämpft

öarum, es felbft fein unö bleiben 3U öürfen, mit öen größten tDelt=



(Einleitung

Tttädjten — um öic 5^et^^it, nod) einmal um öie 5rei()eit; um
bie Hrbeit, um öie (Et^re, um öie IDeltgeltung : um öas (Eine, (Broße,

was Htem unö Blut eines Staatsleibes ift, um öie ITIac^t.

töir ftaunen, roas aus öen
f
(^lic^ten unö rü^rcnöen Deutfd)en öer

Seit Dor l)unöert 3^^^^^ gerooröen ift, öie in t^erber $(^ri)eigfam=

feit öem 3öealif(f|=$(i)önen öienten unö für öas Daterlanö ftarben.

3rDifd)en 1815 unö 1915 fte^t Bismarcf unö feine Seit.

Unfere Seit, unfer I)eute unö IKorgen ift nid)t mefjr bismarcfifd).

Hbgefdjtoffen liegt feine tüelt {)inter uns; er roar ein (Enöe unö

eine (Erfüllung, löir ftel^en an einem neuen Hnfang, mit neuen

tDünf(f)en unö Kräften. Seine Seit unö fein tDer! finö gan3 t)ifto=

rifd). tbie mädjtig ragen fie freilief) in unfer Zehen unö tOir!en

hinein ! IDir toollen fragen, roas fie uns beöeuten, in if}rer öer=

gangenen lDir!Iid)!eit, als gefd)i(i)tlid)e JLat, als menf(i)lid)er tDert.

Die erfte 5^09^ 9^^t ^^^ HIenfdjen. lOir roollen Derfud)en, fein

Perfönli(f)e$ 3U begreifen, öie innere dntroid'lung öiefes öeutfd)en

Staatsmannes 3U erfaffen, öer ein genialer IUenf(f) getoefen ift.

(Er ift, fo roeröen roir feigen, Doller Rätfei. Der BTann, öer politifd^e

(Befd)äfte mit öer üollenöeten Klugljeit eines Rid)elieu unö lTtet=

ternid) trieb, l)at eine rul)elofe, öunfle, üon eroigen (Erfd)ütterun=

gen lebenöe Seele; öiefer (Betoalttätige rül^rt öurd) öie Sartl^eit fei=

nes 5ül}lens, er enttoaffnet öur(i) (Büte. (Er ift nid)t felbftjicf)er unö

felbftgefällig getoefen, !ein Pfli(i)tmenf(f) in bracem (5leid-)gerDi(f)t

unö fein (Erfolgsmenfcf), öurd)bebt t)on öen löonnen öer (Eitelfeit.

3n öer beraufd)enöen tüelt öer Hftion, in öer er lebt, l)at er immer
ein f)eimtDel) nad) Hul)e unö nad) öem blauen Duft öer norööeut=

fd]en (Ebene. (Er nimmt öas Reale nid)t gan3 ernft; er entroertet

öiefe felbftberou^te tDelt öes finnlidjen Sd)eines, öes löollens unö

Kämpfens öur(| 3ronie. Der TTIeifter realiftifdjer Staatsfunft

ftammt aus öer Romantif unö fennt il)re tKeland)olien.

£angfam unö fd)U)er ift öie (Enttöidlung Bismards getDefen. Hls

Dreigigjäfjriger tritt er in öie politifd)e tOelt, ein gefdjmieöetcr

HTann; roas l)at er aber bis öal)in gefämpft unö ertragen ! Seine

3ünglings3eit enöet mit öem Cljaos; er üertut Seit unö Kraft; er

l^at fein Siel unö feinen ^alt — fein gigantifdjes Temperament

fämpft mit öer Der3rDeiflung. tDie er fid) öann 3ur Klärung unö

3um (Bleid)gett)id)t öurdjringt, öas ift eine Seelengefd)id)te üon ein»

3igem Reij.



Btsmards pcrfönlid)fctt

Unö feitöem i[t er immer gan3 er felbft, als Parlamentarier,

(Befanöter, ITtini|ter; (Er ift niemals „Hbgeoröneter" unö niemals

„Beamter''. IDas er mad)t, ift eigene Hrbeit, perfönli(f)fte IDillens^

betätigung öes geborenen Befeljlers, perfönlidjfte £ebensfül)rung

öes geborenen (Ebelmannes. (Er ift in feinen Dafeinsäugerungen

6em 5i^em5en unö öem (Begner gegenüber geroalttätig unö gefäl)r=

Ixd}; öie S^^^^ ^^ ^^^ Riefen natürlich unö eine lOonne feines

leiöenfd)aftli(f)en i)er3ens. (Er öulöet nid)ts neben fid), ftampft

i}inöernif(e nieöer, roill alles mad^en. (Er !ann maßlos unö un=

gerecl)t fein, er f(i)ilt unö Ija^t mit öer gan3en tDilöl^eit feines

Blutes. (Er üernidjtet mit allen lUitteln, aud^ mit öen öiabolifd)en

öer Bosljeit unö üerleumöung. 3n jeöer (Befte ift ein gan3er,

ijeiger, öurd) unö öurd) menfd}lid)er ITtenfd^. Unö öie ©etoalt unö

Dämonie einer fold)en llatur öient nun ö^m £ebensrr)er! Don bei=

fpiellofer ®röge, öer Sdjöpfung ftaatlid^er 5ormen für unfer öeut=

fdjes Dol!.

IDie Ijaben roir Deutfd)en immer öer 3ud^t unö (Einl^eit tDiöer=

ftrebt ! lOie Ijaben toir uns mit tDeisl^eit unö (Eigenfinn gegen it^n

geroel^rt, öen großen Retter, öer einer gan3en ©eneration öas

UngetDollte fo meifterlid) aufge3roungen t)at, öag fie il)n 3ule§t

als öen (Erfüller il)res 3öeales cergötterte ! tDie mar er geraöe

öen Beften fremö, er, öer (Eöelmann, öer Preuße, öer treue Diener

feines Königs

!

3mmer ift Bismarc! in feinem Zehtn üon äugen roie 3ufällig

in öie Dinge l)ineinge!ommen; er toar nie ein künftiger, ein ge=

miegter 5Q<i)^^ann, öem alles befannt ift, öer in lel)rl)aften ge=

IjeimnisDollen Reöeroenöungen fd)roelgt. (Er roar immer naio unö

ijumoriftifd}, impertinent genug, fcl)led)t orientiert 3U fein unö öod)

öas ein3ig Rid)tige 3U töollen. (Er toar fo eljrlid) unö unbefangen,

öaf5 er immer Hnfto§ erregte unö öem reröienftoollen 2^alent fatal

tüuröc. Diefcr tiefe unö groge ITtenfcl) ift ebax mel)r als !lug. Der
Staat, öas $d)i(ffal, öie (Befd)i(f)te finö in iljm unö arbeiten öurd)

il)n, er ift ein Husertöäljlter, öer eine tDeltepod)e ausfüllt, öaöurd],

öafe er fein £eben lebt. IDas Ijeigt öa Rüdfidjt unö üerftel)en

!

ix toill öas (5an3e, inöem er fid) felbft roill. S^^^nö, eöel unö

geroaltig ift er öurd) feine Seit gefd)ritten, ein Deräd)ter öer Tllen=

fd)en, öes Unfad)lid)en, Unlauteren unö (Eingebilöeten in öer tOelt,

tief in öer Seele üerbunöen öem (Ed)ten unö (El)rlid)en, öem harten
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unb £iebet)oIlen bei ber S^^^, ^^"^ Ritterlichen unö mannhaften
im E}an5eln unö IDirfen: öeutfc^ alfo von (Bruno aus, einer von

öen großen Deutfd)en, ber groge Deutf(^e feiner 3eit, öer

3nbegriff if)res neuen öer (Tat 3ugetDanöten Deutfc^tums.

So ftei)t er üor uns : ein (Ein3iger unö (Einfamer, ein (Beroaltiger

unö 5ül)rer unter öen lUenfd^en. lUit allen Kräften öer genialen

Perfönlid}!eit Ijat er gearbeitet: rafd^ unö abfolut offen über bas

3iel, mit urroüd)figer finnlidjer Kraft, ein £ieblirtg bes (Blüds

unb fd)lie6Iid) fdjroer ins i}er3 burd) ein notroenbiges $d)i(ffal ge=

troffen. Denn jeber, ber für ben Cag unb für bie 3eit arbeitet, mufe

erleben, ba^ i{)n bie Hadjt Iät}menb überfommt; unb jeber, ber

einem Staate unb einem I}errn bient, muß erfaf)ren, roie bitter es

ift, nidjt oberfte beroegenbe Kraft 3U fein.

Das ift ber Utann; toir töerben feljen, u>ie er in eine trübe unb

toirre 3eit fjineintritt, tote er aus ber S^^^^ ^^^ Snfd)e feines

lOefens I)eraus orbnet unb sroingt, beroegt unb beglüit, roie er mit

preu^ifdjem (Et)rgei3 bas Reicf) 3ufammenballt, roie er gegen alle

Parteien ringt, um fie biefem feinem Reid) ein3uorbnen, mie er

(Europa überragt unb nad) brei Kriegen ben 5^^^^^^^ f(^irmt, als

$d]lid)ter unb ITtittler, fo ba^ fid) ber (Erbfreis cor Bismard bem
Deutfd)en unb üor bem Deutfc^lanb Bismards gebeugt l}at.

f)erfeunft unö 3ugen6
Der ältefte nad]rDeisbare Hl)nl)err Bismards ift l}erbert Don

Bismard, ber 1270 Hlberman ber patri3if d)en Kaufmanns» unb

trud)ergilbe in Stenbal roar, ein Kaufljerr alfo, ungetoig, ob abeli=

gen ober bürgerlidjen Urfprungs. Sd)on fein $ol}n cerliefe bie

Stabt; Me 3ünfte üertrieben bie t}erren, unb Klaus üon Bismard

trat in ben fd)lo6gefeffenen Hbel ber Hltmar! ein, ein ftattlidjer,

tt)ol)ll]abenber IHann, el)rgei3ig unb gemanbt, bem feine Dienfte

beim ITTarfgrafen, bem tDittelsbad)er Cubroig, reid)en £oljn an

Zanb brad)ten. Seine nad)!ommen rDirtfd)afteten auf biefem Be=

fi^, ol)ne il}n 3U meieren. 1562 3tDang fie ber ^ol)en3oller f)ans

(Beorg, biefe (Büter gegen Sd)önl)aufen unb 5ifc^bed ein3utaufd)en.

Dem jungen Kurprin3en gefielen bie fdjönen 3agbgrünbe üon

Burgftall, unb bie Bismard mußten fd)led)teres £anb nel)men.

3ngrimmig l)at oft ber Siix\t an biefen feinem (Befd)led)t angetanen

Unglimpf gebad)t.



Die öorfatircn: 6ic Btsmard

Seitbem get^örten bie Bismarif in 6ie Hltmar! unb fül^rten bas

Ceben if}rer Stanbesgenoffen: fie fagen füll auf bem Sdjlog beim

{}umpen, fie naljmen Kriegsbiertfte in fremben £änbern, fie madj^

ien Stubien unb Kaüaliersreifen. Die Bobenftänbigfeit ^üd^tete bie

Raffe. Das (Etblanb mit feinem Deid), feinen tlTarfrf^en, feinen

eiefernbebedten Sanbl}ügetn: bas war it)r Rei(i). Da roirtfdjafteten

fie, berb unb tü(f)tig, patriarAatifdje (Bebietet, unbefümmerte

3un!er, üoII tlro^ unb Selbftfudjt. Da bilbete fid) in iljnen bie

tDitbl)eit unb bas Reroifd)e. Das i^errentjaus in $d)önf}aufen Don

1700 3eigt redjt bie Rrt: mäd]tige fd)tDere Jormen, im 3nnern ber

groge'falte prun! bes Batods — felbftfidjer, gefd)Ioffen, eine (Ein=

f^eit unb eine Kraft.

IDie ertrugen fold^e i^erren ben aufftrebenben Hbfolutismus?

Heben ben $d)ulenburg, ben Knefebed unb Hloensleben nannte

Sriebrid)tDill)eImI.bieBismard als bie oornebmften unbfd)limm=

ften unter bem iniberfpenftigen Hbel. (Er riet feinem Hadifolger ab,

aitmörfer anauftellen : „tlTein lieber Succeffor mug fie ben Daum
auf bie Rügen !jalten unb mit 3t}nen nid)t gul^t umbgel)en." Srieb=

rid) ber (Broge \:}ai bann ben Rbel enbgültig in ben Staat l)inein=

ge3rDungen; i^toei Staatsmtnifter lieferten bie Bismard. Unb ber

0berft Huguft Sriebrid) fül}rte bie Hnsbad)-Bat}reutf)er Dragoner

bei UTollroi^, erfod)t ben (Drben Pour le merite unb fiel bei

(r3aslau. (Einen ganzen Kerl nannte il)n 5nebrid); ein edjter Bis=

mard roar er, ein f}üne, geroaltig mit ber Büdjfe unb bem Bed)er,

ben Kopf üoll toller Streidje, galant gegen bas 5rauen3immer.

Hls breiunbr)ier3igjäl)riger tDitroer l]ulbigte er einer $ed)3el)n=

jäljrigen in fein gefd)nör!elten Hleyanbrinern unb geroann i^re

?}anb. Das roar ber Urgrogcater bes Surften 0tto.

tüie anbers ber (Bro^öater ! (Ein langer Überleger, ein $elbft=

3ergrübler, roeid), literarifd^: auf feine naä) 3e!)njäbriger (El?e Der=

ftorbene (Battin üerfafjt er eine empfinbfame Den!fd)rift, bie brei=

mal beutfd) nadjgebrudt, ja fogar ins 5ran3Öfifd)e überfet^t tDor=

ben i?t. (Es ift bie 3eit, ba Rouffeau in Befenntniffen fd)tDelgt, ba

tOertber leibet. Diefer Karl Hleranber Bismard fdjTiegt mit feinen

mer Söbnen einen 3ir!el ber 5reunbfd)aft. (Ebelmut, (Befüljl,

ITTilbe, Hufflärung roerben gepflegt, folgfam mel)r bem (Befd)mad

ber 3eit als aus eigener Rrt. 3n allen Söljnen ift fdjlieglid) bas

überfommene £anbjun!erlid)e ber ftärffte tlrieb, befonbers in bem
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jüngften, 5er&inan5, öer Scfjönljaufen übernabm, als er mit

23 3af}ren fd)on aus öer Hrmee ausfd)ieb. 35 3a{)re alt, 1806,

{jeiratetc er bie fieb3e!)njäl)rige IDilljelrnine HTen(fen.

Die ITIenif en roaren eine ©Ibenburger Kaufmannsfamilie, bie

roäbrenö bes ad)t3e!)nten Ja^^^^^Ti^ß^'ts in 3tDei Stoeigen blütjte

unb ben beutfc^en Unioerfitäten eine Hn3af)I p!)iIofopI]ifd)er unb

{uriftifdjer profefforen geliefert liat. Der Dater IDilbelminens er=

trug es nid)t bei ber ftrengen ^elmftebter 3urispruben3; ein mun=

terer roi^iger (riegant fdjroang er ]id) in bie Diplomatie. 1782

mad)te i^n 5riebri(f) ber (Bro^^e 3U feinem Kabinettsfefretär; er

rcar ber erfte TTi(bt=Subalterne in biefer Stellung. Unter Sriebri^

tDiI!)elm. II. tourbe er als liberaler Heformfreunb etroas beifeite

geftellt; Sriebrid) n)il{)elm III. berief it}n roieber 3U regelmäßiger

unb felbftänMger Hrbeit. IKentfen loerrDarf prin3ipiell bie den--

tralifation unb BeDormunbungsfu(f)t friberi3ianifd)er Überliefe«

rung; bis 1800 leitete er in biefem (Beifte bas Kabinett. €in 3al)r

fpätcr ftarb er cor ber 3eit: ein aufgeüärter pt)ilantl)rop, fel^r ge=

bilbet, feljr ebel, noll Seingefül}l unb tlreue, 3U paffenben $d]er3en

geneigt, ber fraftlofe fpäte Sproß einer ftäbtifdjen 5amilie Don

blaffen 3ntelle!tuellen.

IDeld) ein (Begenfa^ 3U ber ftro^enben länblid^en (Befunbljeit ber

Bismard ! (Ein (Begenfa^ auc^ in ber Blutmifd)ung : bie Bismarc!

rein germanifd), unnerfälfdjte IXieberfadjfen, mit (Bleidjgearteten

immer roieber üermifdjt unb fo immer mel)r gefräftigt in ber über=

fommenen Hrt; bei ben IKenden ift öiel Slaroifd^es bem germa=

nifrfjen (Brunbftocf beigemifdjt.

3n bem 3al)re ber Sd)lacf)t Don 3ena Ijeirateten 5erbinanb von

Bismarc! unb lDiIl)elmine Tltenden. 3m 3ctl)re ber Sd)lad)t üon

tOaterloo rourbe (Dtto non Bismard geboren.

Sieben TTTitglieber ber 5amilie Bismard naljmen teil an ben Be=

freiungsfriegen; bvei (tarben beni^elbentob, unb üier bradjten bas

(Eiferne Krcu3 Ijeim. Dem ®n!el teopolb, ber als t}ufarenoberft bei

modern fiel, glid) ber junge 0tto „roie eine (Erbfe ber anbexen" :

bas töar ber l)elbifd)e (Beift, ber in biefe 3ugenb l)ineinleud)tete.

3n Pommern, tDO feine (Eltern ererbte (Büter übernaljmen, ift 0tto

üon Bismard aufgeroad]fen ; Kniepl]of ift bas Canb feiner Kinbljeit

— Kniepljof mit feiner roeid^en roelligen (Ebene, too unter £aub=

bäumen Heine Bädje murmeln.



Die HTcndcn. Dater unb HTuttcr. Die Kinb^eit

Was gaben il^m bie (Eltern mit? Die HTutter max fdjön, getft=

xeidj, eine Berlinerin, als tIocl)ter bes l)ol)en Beamten l)ell unb

f)art, fül)l unb üoll (£l)rgei3, eine neroöfe S^^QU, empfinblid) unb

geneigt 3U (Eytrar)agan3en. Der Dater roar ein ed)ter £anbebel=

mann, beljaglid) unb berb, pferbefrot), getoaltig als 3ed)er, coli

üergnügter Rumore, ein Senfualift. U)as er fagte unb tat, roar

toarm unb üon I)er3en; 3U ber Bilbung ber 3eit Ifat er !ein Der=

l)ältnis geljabt, unb feine braoe Hufrid)tig!eit roar Differen3iert=

l)eiten fern. F)inter einen gefu(i)t eleganten Brief feiner ßrau fe^te

er einmal bas fernige poftffriptum : „f)eute ift ®ttos (Beburtstag.

Die na(f)t ift uns ein fd)öner Bod frepiert. tDeld) nieberträdjtiges

IDetter." lOie praftifd) !lug er aber babei roar, 3eigt bie anbere

rtad)fd}rift für b<in in (Böttingen ftubierenben Sol^n: „£affe Dir

Dein (Belb nid)t abborgen. löillft Du es roieberljaben, fo ma(f)t

man fid) 5ßi^^^- Hbieu."

IDie roirfte biefes (Elternpaar auf bie Kinber? Huger 0tto

roaren es ber fünf 3al)re ältere Bernl)arb unb bie 3rDÖlf 3al)re

jüngere ITtalrDine, anbere (Befdiroifter ftarben frül). Die BTutter

brängte bie Kinber rorcDärts, Ijinauf, 3ur l)ol)en geiftigen Bilbung,

3um öffentlid)en Dienft, 3U Rang unb (Eljren; fie tat es aus £iebe

natürlid), aber aud) aus perfönlii^em (El}rgei3; fie unb bie 3l}ren

follten in ber TTIeinung ber £eute ettoas fein. Diefes Siel t>erfol$te

fie !lar unb flug, mit Diplomatie unb Sroangsmitteln, nid)t 3ur

5reube unb 3ur Bel)aglid}!eit ber Söl)ne unb bes Daters. Der Dater

bämpfte; bei allem (Brogfpurigen roar il)m nid^t rool^l; gelaffen

unb läffig, roie er roar, lieg er bie Sachen aber f(^lieglid) gelten.

Die fonnigen freunblid)en Stunben im i^aufe hva^iitt er, unb iljn

Ijaben bie Kinber benn aud) lieb gel)abt.

£eid)t 3u bänbigen ift ber junge (Dtto nid^t gecoefen. Das alte

$d]önl)aufer (But roar roie gemad)t für pl)antaftifd)c Kinberfpiele

— ein bigd)en üertoal^rloft unb üertounfdjen. Hn bem !leincn ileid)

ftanb ein $anbftein=Hpollo unb eine Sanbftein=SIora; il^r febltc

bas 5ülll)om, il^m bie £eier. 2n einem roüften (Bel)öl3 ragte !laf=

fifd) nadt ein {)er!ules, ein toef^rlofes 3iel für ®ttos Hrm=
bruft. (Ein r)erfd)lammter (Braben umgürtete bas (Bel}öl3; fd)rDar3C

Sdjneden !rod)en barin l)erum. Unb gan3 cerborgen lag tief un=

ter ben Kronen ein altes £uftl)äusd)en, feit langem nid)t mel)r be=
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nu^t, faft üergeffen; Me Steine tDarert geborften, öie 5enftcrfd)ei=

hzn blinb unb 3erbrod)en, ringsum blüljten toilö bie Rofen.

Die BTutter lieg btn Sol)n nirfjt lange im 5i^i^ben auf bem Zanb
;

er mugte feine (Er3iel)ung in Berlin empfangen, ni(f)t burd) einen

f}auslel)rer, roie fonft üblid) unb möglid) roar. 5ÜTtf 3af)re üer=

bradjte 0tto üonBismarcf in berpiamannfdjen (Er3ie!iungsanftalt,

bann im (5i]mnafium. (Er empfing ba eine d^arafterbilbenbe 3ucf)t,

eine beutfd)=nationaI gefärbte I)umaniftifd)e Bilbung ; er üermigte

TTatur unb 5^ßi^^it — feine rDei(J)e fet)nfü(f^tige Seele ertrug bie

üereinfamung f(i)tDer. Hie f)at er es feiner tUutter t)er3ie!)en, ba^^

er toegen iljrer Babereifen ben Sommer nidjt aufs (5ut burfte.

IDenn bie Jamitie im tOinter nac^ Bertin !am, fo roar ^as u)ir!Ii(f)

fein (Erfa^.

tDie fa!) ®tto von Bismarcf bamals aus? Der Porträtmaler ber

Berliner Biebermeier3eit, S^<^^^ Krüger, t)at ben 3rDÖlfjäbrigen

ge3ei(f)net: red)t jungenljaft ift er ba— ein toirrer bidjter f}aax=

fopf, eine berbe Hafe, ba3U ber fefte ITTunb unb grofee !Iuge Ieud|=

Unbe Hugen. Das Bilb ift freunblid) unb geroinnt: fdjon im Äuge=

ren eine redete ITTifdjung oon Bismard unb Don ITtencfen. Der

Kern bes tüefens ift fidjer Bismarrfifd), lanbjunferlid), berb, feft,

gemütooll. Hber erft bas IKencfenfdje (Erbteil, bie fd)arfe 3ntelli-

gert3, Ijat roie ein Sauerteig bie fd)tDere ITTaffe 3um (Bären gebrad)t

unb ):}ai fo Kül)nl)eit er3eugt, l)eige £eibenfd)aft unb (Bröfee. ®tto

toar ein Scf)üler, ber in ber tlTitte fid)er mitging; rx)d6)t Bilbung

nat)m er beim Hbfdjiug auf ber Unicerfität? Die antue IDelt lieg

er 3urü(f im (5t)mnafium ; er nat)m nid^t bie HIten ins Zehtn {)in=

aus roie (Boetlje. Seine IDelt roar bie germanifdje TTeu3eit. 3bre (5e=

fd)id)te !)at er 3uerft in oeralteten Kompenbien, beinal)e l)eimlid), aus

innerftem Hntrieb in fid) aufgenommen; ebenfo bie neue £iteratur.

IDirflid] bleibenbe (Einbrüde 1:iai er erft in reiferen 3atjren er{)al=

tcn. Sd)iller Ijat il)n bauernb Q^v^^äi, mit feiner tro^igen TKänn^

lid)!cit unb bem Sd)U)ung feiner gefd)id}tefd)affenben Kraft. (5oet{}es

ftillere unb etoigere (Bröge blieb itjm frember. Das Perfönli(^=

!eitstbeal ber beutfd)en ftaffifd)en 3eit rourbe nid)t bas Bismards;

bie fd)Iid)te, finnDotle, im (Bebanfen rDur3eInbe Ijumanität ber

grogen Deutfd)en l}ai itjn nid)t berül}rt. (Er fte!)t ber geiftigen Hrt

einer anberen (Epodje nä{)er, bie geroattfamer unb blutooller ge=

coefenift. S^a!efpeare tourbe Bismords größtes bid)terifd)es (Erlebnis.
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IDeld)e politifdjen (Einflüffe Ijaben il)n in öer (Entroitflung be=

rüf)rt? Der Dater wax ein (Eöelmann öes alten Sdjlages, öem
alles l)od)mütig Hggreffiüe neuerer flbelsart fel)lte; [ein IDejen

fe^te ben l)armonifd]en Stänöeaufbau oor öen reüolutionären 3ei=

ten Doraus. Die ITIutter roar, bas pa^t ju il)rem ganjen lüefen, li=

beral, fritifd), rationaliftifc^, jie jd)U)ärmte für öie polen, cerfolgte

mit Spannung öie Reoolution von 1830 unö liebte (d)arfe XDortc

gegen öas Reaftionäre. ITtandjes öaoon ift auf öen Sof^n überge=

gangen. lUit 6er logifdjen Über3eugung von öer Dernünftigteit

öer Republi! l)abe er öie Unioerfität bejogen, bejeugt ®tto von

Bismaxd. Hber [eine St^mpatl^ien toaren von Hnfang auf [eiten

öer Hutorität. (£ben[o rDiöer[prud)SDoll roar öie religiö[e $tel=

lung. Sd)leiermad)er l)at il)n jtoar fonfirmiert; pl)ilo[opl)i[d)=ro=

manti[d) rouröe aber Bismarcfs dl^riftentum öesl)alb ni(i)t. (Dljne

DeutungsDer[u(^e toanöte er [id) von öen Dogmen ah; „öeifti[d)"

nannte er [eine Über3eugung — öas i[t öie Sprad^e öer Hufflärer;

aber öie pantl)eifti[d)en Beimifd)ungen, oon bzmn er [prid)t, be=

U3ei[en öas tiefere [eeli[d^e Beöürfnis.

So !am 0tto Don Bismarc!, oon (Begenfä^en öes Blutes, öer

Umtoelt, öer (£r3iel}ung angefüllt, als Stuöent nad) (Böttingen,

1832, im jal)re Don (Boetf)es ioö, um fid) nad) öem IDun[d)e öer

ITIutter 3um Diplomatenberuf Dor3ubereiten. ©öttingen, öie el)r=

roüröige Hriftofratenunioerfität öes alten nieöer[äd)[ifd^en £an=

öes, Ijatte Diel 3u bieten. (Brögen öer neuen IIaturrDi[[en[d)aften

leljrten öort; 3cifob (Brimm ragte mäd^tig auf in öer pl)ilofopl)i<=

[d^en 5a!ultät. Dor allen roirfte öer £el)rmei[ter öer bürgerlid^en

(Erneuerung Deut[d)lanös 3ur (Einl)eit unö 5i^eil)eit — Dal)lmann.

(Es roaren nid)t nur (Belel^rte, öie öer 3ugenö Stoff unö Hn[d}au=

ung oermitteln fonnten, [onöern roirflid) ITTänner, öie imftanöe

roaren, etroas 3U tun unö ettoas 3U leiften. Die Sieben roagten öen

Kampf um öie Derfa[[ung mit öer l)annÖDer[d)en Regierung. Die

Hltersgeno[[en Bismards l)aben l)ier in (Böttingen öie ent[d^ei=

öenöen (Einörüde für öie £ebensge[taltung oon öen UniDer[itäts=

leljrern be!ommen. IDie ernftljaft [e^te [id) öort öer junge pom=
mer(d)e pietift Kleift=Re^orD mit öen 3öealen öer Seit auseinanöer.

Unö Bismard?
(Er ftuöierte nid)t, [onöern er mar Stuöent. Das Zehen leierte

il^n, nid)t öie lDi[[en[d)aft. (Er mugte auf unö ah, l)in unö l^er,
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tneipen, marf djieren, reiten, fi(^ f dalagen. Hlfo : er bummelte. 3u=

erft ^atte er Bejief^ungen 3ur Bur[(^enfc^aft; fo mixlten bie

öeutf(i)=nationaIen <iinbxMe öon Berlin Ijer nad). Der Ra5i!alis=

mus in lUanier unö Hnfc^auung ftieg il^n ab. (Es roar ni(^t mel^r

bie Burfd)enfc^aft öer IDartburg, fonbern bie Burfd^enfdjaft bes

{)amba(^er S^\tes. Dann oerfel^rte er mit lUecflenburgern, mit

Hmerüanern; ber oorneljmfte unter it^nen, UTotlet], tourbe fein

Jreunb fürs Z^hen. Unb fd)liegli(^ rourbe ®tto von Bismard
Korpsftubent.

Das Unir)erfitätsgerid)t t^atte il^n tnegen feines auffallenben

Koftümes üorgelaben. (Er ging {}in, natürlich in biefem Koftüm;
ber fd)male, lang aufgefd)offene Körper ftedte in einem bis auf bie

5üge reidjenben fdilafrodäl^nlid^en (Beroanbe. Die lUü^e voax felt=

fam fonftruiert, ein gebreljtes (Eid)enftödd)en f}ielt er in ber V}anb.

Unb ein mäd)tiger roeiggelber Köter folgte. lUitglieber ber£anös=

mannfd)aft ^annoDera begegnen il^m; fie ladjen il)n aus, unb ber

Sud)s jorbert fie. Der Konflüt toirö beigelegt, unb nad} Im^ex
3eit roar Bismard eingefprungen. Die ^annooerer t)atten in il)m

ben guten Korpsier geroittert.

3n ber tlat, ber Baron Don Bismard aus Pommern ejsellierte

im Sfanöal unö in ber Renommage. 3m IDinter roar er fd)on

Sud/smajor, ein red)ter Hnftifter unb $treid)efpieler. ITTit bem
UniDerfitätsgerid)t brad)ten iljn feine £eiftungen in bie I)äufigfte

Berütjrung. (Er roagte met^rmals auf ber Strafe 3U raud)en — im
Dormär3li(^en Deutfd)lanb ein $t)mptom greulidjer Unbotmägig=
feit. IDegen Husroerfens einer Bouteille auf bie Strafe t^atte er

einmal eine groge Strafe 3U 3at)len unb befam einen Derroeis.

Huf BTenfur t)at er oft geftanben, fünfunb3rDan3igmal in brei

Semeftern; babei füljrte er immer glän3enb ah, nur einmal befam

er einen Blutigen, unb ber roar roiber bie Regel gefdjlagen. lDenig=

ftens l)at er bas nod) als Surft immer bebauptet. Hud} einen ernft=

Ijaften Konflüt l)at er gel^abt. Ulan IfatU auf Preußen unb ben

König gefd)impft, bie Preußen feien nie l)onorige Stubenten. Das
fd)eint 3U einem piftolenbuell gefüljrt 3U l}aben. 3ule^t hxad}te

if)m ein interner Konflüt ber f}annoDera mit anberen Korps, bei

bem er fid) tapfer in bie Brefd)e geftellt l)atte, fieben Q^age Kar3er

unb bie boppelte Hnbroljung bes consilium abeundi. Damit 30g

er bann ah nad) Berlin im fjerbft 1834.
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IDas nal}Tn er oon (Böttingen mit? Seine Korpsbrüöer toareri

3um größten (Teil ^annoöeraner aus guten Bürgerfamilien; fie

rourben nü^lid)e Beamte. 3n öem Kreis roar al[o nii^ts 5^^=

bales; er mar anöers als fie, ettoas Befonöeres in feinem lOefen

unö in feinen Hnfd)auungen. (Es wirb uns Don einem (Befpräd^ er=

3ät}lt, öas darauf l}elles £id)t roirft. (Es mar öie Rebe von löater=

loo. Der {]annÖDerfd)e Jreunb ®löe!op nat)m öen ^auptrul^m

natürlich für 5ie (Englänöer in Hnfprud), Bismarc! für Preußen.

„3(^ bin ein preu^e, fennft Du meine Serben" — öas eben um
1832 entftanöene £ieö fagte er öem 5rßunbe roie als Befenntnis.

CEr roar alfo gan3 fd)iDar3=rDeiß, er roar es geraöe rec^t gemoröen

in öer fremöen Umgebung. Der J^eunö nat)m nad) ^aufe btn (Ein=

bxud: bas ift ja ein S^^^ ^^^ ^^^ 3eit 5tieön(^s bes (Broten.

3ft er aud) im 3nnern anbers unb meljr geroefen als ^ie anbern ?

äufeerlic^ tat er basfelbe roie fie, aber ftärfer unb urroüdjfiger.

Ariel l}ie§ fein I}unb; roie geiftreid), einen ijunb nad) bem $t)a!e=

fpearifd)en £uftgeift 3u taufen

!

(Ein 3eugnis l)aben roir über Bismards (Böttinger Seit, bas nidit

beeinflußt ift con bem Hnblid feiner fpäteren (Bröge. Sein S^'^unb

lUotlet) Deröffentlid)te 1839 einen Roman: Morton's Hope. Die

(Entu)idlungsgefd)id)te eines jungen Hmerifaners, ber 1770 nad)

Deutfd)lanb !ommt unb in (Böttingen lebt, roirb öarin ex^ä^t.

lUotlet} fd)ilöert öie gan3e Stuöentenroelt mit öer l)umoriftifd}

pointierten Unfäl)ig!eit öes Hngelfad)fen, irgenö etmas aus öer

Spl)äre öer farbigen ITXü^en 3U begreifen. Unb öa tritt nun als

öer roilöefte öer S^d^fc 0tto von Rabenmar! auf, oon üor!aro=

lingifd}em Höel, ein $ieb3el)niäl)riger, l)ager, fommerfproffig, mit

öer $d)marre in öer IDange, mit rot umlaufenen Rügen — ej3en=

trifd) in allem. Der Hmerüaner lernt Rabenmar! aber nun näl)er

!ennen. Sed)s Spradjen fprid)t er, niemanö roeiß, roo er fie auf=

gefd)nappt ):iat, er fpielt (Beige, Klaoier, er !ennt feine Did)ter.

Huf öer Buöe, unter Pfeifen, Htü^en, S(^lägern unö Sill)ouetten

mirft er öie S(^ellen!appe öes amüfanten Harren ah. (Ex tan

n

ernft fein. (Es roar Hbfid^t, fi(^ als ein Jt^etnöer, Junger, Un=

be!annter öurd) !ede Beleiöigung ins befte Korps ein3ufül)ren.

Hll öies £;eben, fagt er, ift natürlich Kinöerei; aber id) bin ein

Kino an 3al)ren. Die Uniüerfität ift mir eine school for action.

3d) roill meine (Befä!)rten l^ier leiten, roie id) fie leiten roill im
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tDeiteren £eben. Hiemanö fann öiefem Rabenmarf etwas antun.

3m Duell lüirö er nic^t fallen, o nein! Wenn er 19 3aljre 9IUo=
nate ^äljlt unb liefen Hugenblicf, öen fritifc^en, überroinöet, — (o

gel^t es roeiter in öie Ijötje. Un5 bann entroictelt [ic^ öer roilbe

Stuöent Rabenmarf 5U einem eleganten jungen (Eöelmann mit

i)ornel)men Hlanieren.

Das ift bereits öer Berliner Bismarcf. Ijat er als ^üxi\t etioas

an öie Unioerfität $ar)igni)s mitgenommen? IDirtlid) nid^t piel;

einiges pofitiöe, öas iljm ein betagter prioatöo^ent, öeffen nü^«

lid)e Repetitorien man belegte, oielleid|t eingepauft t}at. Hur 6er

fjijtoriier l)eeren Ijat il)n angeregt. ITlit (Befd^ic^tsroerten unö

Htlanten foll Bismarcfs groger Sifd) beöccft geroefen fein, ijeeren

las £än6er= unb Dölferfunöe [oroie Statijtif öer europäif d)enStaa=

ten. Seine Hrt toar pra!tifc^=politifd), aufs (Begenroärtige ge=

xi&ltet; öie Staaten roaren il)m moralifd^e perfonen, öeren Sein

aus öem IDeröen 3u ergrünöen roar. (Ein Diplomatenbilöner roollte

er fein. Da tDaren Diele Berül)rungspunfte mit Bismarcfs Hrt;

er l^ätte fic^ l)ier oertiefen unb feftbo^ren tonnen, ol)ne feinem

3nnerften fremb ju roeröen. (£r l)at es nid^t getan: flüd^tig inter=

effiert glitt er barüber I)inrDeg.

3n Berlin Ijat fid) ber Stubent Bismard ins Hrifto!rati|d)eum=

gebilbet. (Er lebte als ein (Blieb bes Kreifes, in bem er geboren roar.

„3,d) lebe l/ier mie ein (bentleman," fd)reibt er einem (Böttinger

Jreunb, „geroöljne mir ein ge5iertes IDefen an, id) fprei^e oiel

5ran5öfifd), bringe ben größten Seil meiner Seit mit Hn3ie{)en, ben

übrigen mit Difitenmadjen 3U." Sein Briefftil liebt bie (Broteste.

Hber roirtlic^ : er lebte biftinguierter. ITIit XlXotlei), Kat)ferling, ben

(Böttinger 5^^^^"^^", Der!el)rte er oertraulid); ba5U offi3iell unb

fonüentionell in großen E}äufern. (Eine Seitlang brängte il)n bie

ITlutter 3um ®ffi3iersberuf, unb er fpielte bel)aglic^ mit bem (Be=

ban!en; er malt fid^ aus, roie er als £anbrr)el)roffi3ier auf bem
£anbe lebt, ein U)eib nimmt, Kinber 3eugt unb bie Sitten ber

Bauern burd^ unmäßige Branntroeinfabrifation untergräbt. (Er

blieb aber bann bod^ bei ber Stange; er pauft fleißig, mad^t fein

(Ejamen, gel^t als Husfultator 3U fjofe. Der Hnfang ber Beamten^

laufbaljn loar erreicht.

VOie ift er bamals geiftig ? 3mmer gibt no,(^ bie 5cirbe dn über=

mutiges Selbftgefü^l. Diel (Er)pif(^es liegt barin. VOeid^ex £eut=
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nant oöer Regicrungsreferenöar oom altpreugifd^en Höel Ijätte es

md)t? Hud^ Bismarct fprid)t öas Deutfd} märtifd)er Junter, öas

2;i^eoöor Fontane tlaffifd) gemad)t l)at; aber es roar bod) nod)

etroas metjr in il)m : er pf)ilofopt)ierte mit öen 5i-*eunöen lUotlei]

un6 Kat)ferling über Bt}ron unö (Boet{)e. Unö BismardE galt als

ein Sfeptüer, ber aber bodi „innerlid^ fromm" fein toollte. Seine

Kritit roagte fid) toie jeöe edjte an öas HU unö an Hlles. (Er fd)ien

ein offijieller flri[to!rat. Hber er fannte feine Dogmen über öen

Staat, öeffen beamtetes (blieb er nun roar.

Das Hus!ultatorgefd)äft erleöigte er pflid)tgemä§; fleißig, ni(i)t

oljne (Erfolg, fagt ein Seugnis. Die alten perücfen oon Dorgefe^=

ten roaren ein roillfommener (Begenftanö feiner fatirifdjen nei=

gung. Den Rat prätorius unö fein Betragen bei Sd)eiöungsfad)en

l)aben öie (Beöanfen unö (Erinnerungen Dereroigt. So ging er öem

3rDeiten (Ejamen entgegen; er bereitete fid) öor in Sd)önf)aufen,

unö rounöerooll l}at er öas in einem Brief gef d)ilöert : „Seit üier

IOod)en fi^e id) f^ier in einem alten DerrDÜnfd}ten Sd}loffe, mit

Spi^bogen unö r>ier 5u6 öiden lUauern, einigen öreifeig Simmern,

rooüon 3rDei möbliert, prädjtigen Damafttapeten, öeren ßarhe an

roenigen S^fe^n nod) 3U erfennen ift, Ratten in Blaffen, Kaminen,

in bemn öer IDinö l)eult, furj, in meiner Däter Sd^loffe, roo fid)

alles oereint, tüas geeignet ift, einen tüd^tigen (Brufel 3U unter=

Ijalten. Daneben eine präd)tige alte Kird)e, ein Sd)laf3immer mit

öer Husfid)t auf öen Kirc^l}of, auf öer anöern Seite einer jener

alten (Barten mit gefd)nittenen i)eden oon (Eafus unö prädjtigen

alten £inöen. Die ein3ige lebenöe Seele in öiefer Derfallenen llm=

gebung ift Dein 5^eunö, öer l)ier oon einer oertrodneten ^aus=

l)älterin, öer Spielgefäl)rtin unö tDärterin meines 65jäl)rigen

Daters, gefüttert unö gepflegt roirö. Idi bereite mid) 3um (Efa=

men üor, l)öre öie nad)tigallen, fd)ie6e nad) öer Sdjeibe, lefe Dol=

taire unö Spino3as ethicum, öie id) in öer Ijiefigen, an S(^roeins=

leöer 3iemlid) reid)en Bibliotl)e! gefunöen l)abe. Die Berliner mei=

nen, id) coäre oerrüdt, unö öie Bauern fagen: Ufe arme 3unge

^ex, xoai maal em roull fin?"

Das ift öie alte burfd)i!ofe ITtanier unö nod) etmas mel)r: öie

5äl)ig!eit, einen tiefen, oollen Stimmungston an3ufd)lagen.

Die beiöen Prüfungsarbeiten finö öie erften objeftioen 3eug=

niffe öer Bilöung ®tto oon Bismards. Die erfte l)anöelt über

anu® 500: öalcnttn, Blsmori unö jcinc 3ett. 2
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Sparfamfeit im $taatsl)ausl)alte, il)r IDefen unö ifjre (Erfolge;

öie 3tr)eite über bk Hatur unö 3uläffig!eit öes (Eibes. Beiöe finö

[ad)Ii(^ unfelbftänöig, fie fd)reiben £eitfä5en aus. Die (Epu

gramme, bie Bilöer, öie (Erläuterungen oerraten feinen perfön=

lid)en Stil. Der 3nl)alt pa&t im (Srunöe rcenig ju BismarcEs (pä=

terer Hrt; er ift öerflac^tes (Erbgut öes a(^t3el}nten 3al}rl)unöerts.

Perfönlid] gefärbt ift feine Stellung 3ur Religion; er gel^t um
alles pofitioe l)erum, !lar, !ül)l, ein Hnalt}ti!er. (Er l)at oon Spi=

no3a gelernt im Hbforbieren öes menfd}Ud) Sufälligen aus en)igen

Dingen. Spefulatio, in einem eigenen Sinne oertiefenö, l}at Bis=

marcf nidjts oon öem erfaßt, roas il)m entgegengetragen roirö. (Es

ift !lar, toas il)m fel^lt: öie forfc^enöe Spür!raft für Probleme.

(Er bleibt natürlid) unö fieser an öen (Beftalten öer IDelt Ijängen

ol)ne £uft an (Ergrünöung. Das münölid)e (Ejamen beftanö er fel]v

gut; toas bei il}m gerül^mt rouröe, be3eid)net gan3 feine pra!tifd]e

3ntelligen3: Dor3Üglid)e Urteilsfraft, Sc^nelUgfeit im Huffaffen,

(BecDanötl)eit im münölidjen Husöruc!.

Die £eben$ftrijt$

®tto üon Bismarcf !am als Regierungsreferenöar nadjHadjen;

feine Hnfänge unö Husfidjten fd^ienen glän3enö. Das 3iel roar

nad) roie cor öas gleiche: öie öiplomatifc^e £aufbal)n. (Er roollte

3unäd)ft öas Hffefforeyamen mad)en unö öann öurc^ öie 3ollDer=

einsoertoaltung in öie Diplomatie gelangen. Sein Dorgefe^ter

roar öer fpätereHTinifter (BrafHrnim=Boi:)^enburg, einoornel^mer

IHann, oon freier, Ijeller Hrt, mit ausgeprägten englifdjen nei=

gungen, 3urüdl)altenö unö roüröig, roenn er fid) gab. (Er inter=

effierte fid) für Bismard unö befdjäftigte iljn ft)ftematifd) unö

fd)nell in allen Refforts. XDieoiel lernte er in öem fremöen Rl)ein=

lanö !ennen: öas fran3Öfifd)e Re(^t, öie öen (Begenfa^ oon Staöt

unö £anö überbrüdenöe Kommunaloerfaffung, öas Hebeneinanöer

Don Katljolüen unö proteftanten, öie beroegltc^ere, freiere, bürget«

lid)ere Hrt öer Benölferung, öie beginnenöe rl^einifdje 3nöuftrie—
im gan3en einelebljaftere, felbftbeojugte, rortoärtsörängenöetDelt.

Das ^Temperament, auf öas Bismard l}ier traf, roar il)m fr)m=

patl}ifd); öie ©ppofition lel^nte er aber ah. (Beraöe öer Bour=

geoifie gegenüber bilöete er öen Baron fefter in fid) aus; unö l)ier
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in Ha(i)en befam 5er Baron eine neue 5arbe — öas Canbjunfer«

U(f)e Derfd)rDanö ganj; öer lOeltmann !am I^eraus, nid]t in 5er

Berliner, für europäifd)e Begriffe ettoas proDin3ienen flusprä=

gung, fon5ern 5er IDeltmann von !osmopoIiti[d)em Si^liff.

flad)en roar roie l}eute ein internationales IDeItba5, mit 5em
Unterfd)ie5 nur, ba^ 5amals f)inter 5en HTon5änen öie Patienten

3urüdtraten. lOer aus Hmerifa un5 (Englan5 für 5ie (Europareife

tarn, 5er macfjte f)ier nad) 5er Überfal^rt 5ie erfte lange Station.

Bismardt lebte als ein „re3ipiertes lUitglieö 5er englifd^en Ko=

lonie". (Er ag 3U ^ifd) mit einem duke un5 einer duchess, er

l)atte S^^tts, [d)roärmte für 5ie XUeifterroerfe 5er parifer Küd^e,

er jagte IDölfe in Spa, er fpielte— un5 oermeljrte 5urd] alle 5ie[e

Dinge feine $d)ul5en, 5ie il)m oon (Böttingen nad) Berlin un5 üon
Berlin nad) Hadjen gefolgt roaren. ^eitroeife roar er entfdjloffen,

21iäbrig, eine lUig 3U l)eiraten; 5ann l)ulöigte er blafiert einer

uerljeirateten S^^^ ^^^ 30 3cil)rßn. Die Regierung tlagte über

5en HIangel an S^^^fe^ ^^^ ITIutter erfd)ra! über 5ie grofjen (5el5=

for5erungen. Bismard fdjrieb: „IDeld) fd)än5lid)e (Erfin5ung ift

5as (Bel5" — un5 ful)r nad) Brüffel.

So ging 5as IDeltleben roeiter. 3n ^interpommern er3äl)Ite man
Sd)redlid)es Don feinem £eid)tfinn. Das Sia6:iemx ^l)eater lernte

er aud) l)inter 5en Kuliffen !ennen. JLximal wirb aber nid)ts bei

il)m: er lieft mit feinen englifd)en 5^^ii^^s^ I^amlet un5

Rid)ar5 III. Un5 5a plö^lid), mit einer inneren notrDen5ig!eit

5es (Befd)el)ens, tommt öer grofee Sd)lag. (Ein Sd)idfal padt il)n

mäd)ttg an: 5ie £ei5enfd)aft 3U einem „Urbil5 englifd)er Sd)ön=

l}^\i", roie er fd)reibt, 5er ^od)ter eines (5eiftlid)en. tEägli(^ ift öer

notorifd)e Spätaufftel)er in aller S^^^^ cim Brunnen, um il)r 3U

begegnen. (Er reift ab, 5en englifd)en Betannten, il)r nad), nad)

U)iesba5en. (Es ift eine ernfte Sad)e: er oergi^t Beruf, Pflid)t, 3u=

fünft, oul)aufe, alles. (Er fd)reitet über öen fumpfigen Bo5en öer

Spielerftäöte, öurd) öen IDirbel 3rDeifell)after (Beftalten. Hus
IKain3 fd)reibt er öem üater, er roolle nad) £onöon, paris un5 in

öie Sd)rDei3; aus Strasburg melöet er fid) einem S^^unöe cerlobt

— Derlobt mit einer jungen Britin oon blonöem ?}aax unö feltener

Sd)önl)eit; unö aus Bern fd)reibt er nad) 3rDei ITtonaten 3um erften=

mal an öen Dorgefe^ten, öen ®rafen Hrnim, öon öem er nur Ur-

laub für 14 ^age liat (Er fprid)t in öiefem Brief üon Umftänöen,
2*
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6ie i[]n foitgeri[(en Ijätten, „ooii Umftänben, roeldie id) nidjt gans

Dorl}erfat) unö die für mic^ perfönlid) Don ü:)id)tig!eit ujaren".

(Er bittet um Der3ei^ung, rDÜnfd)t roeiteren Urlaub, um 3U feinem

tränten Dater 3U reifen, unö fünöigt feine Hbfid)t an, in potsöam

feine Regierungsreferenbars5eit ab3ufd)lie6en.

Unö öann reift er nac^ ^aufe auf Dielen Umrüegen^ mit Dielen

Stationen, fo wk ein Ernüchterter unö ein Rid)tungslofer reift. Hm
1. ItoDember trifft er in Kniepf^of ein; im 3^li liatie er Hacken

Derlaffen.

IDas eigentlich gefd)el]en ift in öiefer Seit, u)ie öie Derlobung

3uftanöe !am, ü^ie fie aufgelöft o^uröe: öas mzi^ man nic^t. Diefer

^erbft 1837 l)at jeöenfalls öurc^ ungeujöl^nlic^e (Ereigniffe öen

jungen Bismarc! tief aufgerDÜl)lt; öen fecfen 3ünglingsörang l)at

er öamals in einem braufenöen Kampf überu^unöen.

3n potsöam tat Bismard noc^ öreieinl^alb ITlonat Dienft, Der=

ftimmt, traurig, angemiöert. Dann trat er als (Einjäl^riger bei

öen (Baröejägern ein. (Es tamen Sorgen^ unö nid)t nur u>irtfd)aft=

lid)er Hrt. Die ITlutter wuxbt fc^roer franf. ®tto beichtete il)r öa=

mals offen: er roollte nic^t bei öer Regierung bleiben; UDas für

ein £eben — um 3ule^t als präfiöent mit 2000 Malern (Beljalt 3U

enöigen ! (Es graute il)m Dor öen proDin3ftäöten, er a)ünfd)te fic^

öie Refiöen3 oöer öas Zanb. Die fd)D3ierige £age öer Däterli(^en

(Büter örängte 3U einer Regulierung. Der (Entfci)lu& rouröe fd)nell

gefaßt. 3n (Breifsmalö öient er fein 3al)r 3U (Enöe, um fid) in öer

Stille nebenl)er mit lanÖD3irtfd)aftli^en Dingen 3U befaffen: er

lieft d)emifd)e unö botanifdje Bücher. 1839 nimmt er enögültig

öie (Entlaffung aus öem Staatsöienft.

(Ein Brief Don öamals an feine doufine, öie (Bräfin Bismard=

Bol)len, läßt uns einen Blid in fein 3nnerftes tun. (Er fel)nt fic^

aus öem Sroange öer Bureaufratie l^inaus ins S^^^^f Selbftän=

öige — er toill eigene £eiftung. „30) roill lUufif mad)en, wk icf)

fie für gut ertenne, oöer gar teine" — fd)reibt er. Unö bann paßt

il)m öas St)ftem nidjt. (Er n^ill öie (Brunöfö^e öer Regierung be=

tämpfen, treu feiner politifdjen Über3eugung, feinem (Blauben;

er toünfdjt eine freie Derfaffung unö nennt als !}elöen Peel,,

©'(lonnell, lUirabeau. 3ft öas ein £iberalismus ausprin3ip? (Er

fc^eint fid) fo 3U geben; öie 5^^if)eit, öie Bismard ü:)ünfd)t, ift aber
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mel^r perfönlid) als polttifrf). (Er toill nid^t 3urütfftel)en, er roilT be=

fel)Ien, er geftefjt offen feinen (El}rget3, er forbert 5tei!)eit nid}t toie

ein (Eribun, fonbern rote ein 3mperator. 3n bem bureau!ratifd)en

abfolutiftifdjen Berlin fielet er feine inögli(f)feit für fid), ber erfte

3u fein. Huf feinem (5ute ift er's.

1851 fcbrieb Bismard an (Berlad), er fei stoölf 3al)re lang ein

unabljängiger Canbjunfer, bas t}ei^t bobenlos faul getoefen. Seine

überquellenbe Kraft fonnte getoife nic^t gan3 befdjäftigt roerben

burd) bie BerDirtfcf)aftung bes (Butes Kniepf)of. Hber arbeitsreid)

in ibrer Hrt unb and} erfolgreid) roar biefe Seit bod). (Er !)at ben

VOext feines Befi^es bnxdi rationelle tDirtfd)aft roefentlid) er=

l)öl)t — alles ITedjnifd^e }:iat er nerftel^en unb beljerrfdjen gelernt.

(Er 3eigte, bafj er mit ITTenfd)en um3ugef}en oerftanb, mit Bauern,

3uben unb Baronen. (Er fdjulte biefe 5äi)ig!eit bis 3ur Dirtuofität

in ber ITTenfdjenbeljanblung. Unb üor allem: er roar ber Berr,

ber (Einfame, $tol3c. 3n biefem Haturleben, toenn er ftunbenlang

über bie (Ehmt jagte, roenn er feine Bäume fannte, liebte, pflegte,

roenn er mit ruljigem prüfenbem Blid bas tDetter roerben fal): ba

reifte er gan3 3ur ariftofratifd)cn perfönlid)!eit.

5ür bie tDelt feiner Stanbesgenoffen, feiner Kameraben oom
Regiment roar er ber tolle Bismard. Hod) lange er3äl)lten fid) öie

Pommern non feinen Streidjen. (Er roar raftlos als Reiter, leiben=

fd)aftlid) bei ber 3agb; er liebte Redereien, unb fein {)umor

$d)U)äd)eren unb Alteren gegenüber fonnte graufam fein. Bei

allem tEoben bat er bas 5ßiiigßfül)l eines biftinguierten TTtcnfdjen

beroaljrt. (Er Ijat nidjt toie anbere abelige (Brunbbefi^er auf bem

$d)loffe feiner Däter mit RTaitreffen 3u tlifd) gefeffen. 3m (Banken

roar es eine trübe unb roirre Seit. Radjbem er eingelebt unb ein=

gearbeitet roar, fül)lte er fid) nun bod) nid)t 3ufrieben. (Er batte

bas RTiggefd)id, einen Korb 3U befommen, unb unternabm barauf=

l)in eine Reife burd) (Englanb, J^ö^^^^i^ unb bie $d)rDei3: bie

Reife eines flüd)tigen, überall fdjarf heohaditenbtn, aber nirgenbs

ftubierenbcn Kaoaliers. (Er befudjte, roas es gab — bas t}aus ber

Corbs in Bonbon, bie Katbebrale unb bie Kaferne in Tjoxt, öie 5ö=

brifen in RTandjefter. (Eine Seitlang badjte er ernftbaft baxan, fid)

aus bem fdjidfalslofen £anbleben I)eraus3urei6en, na&f ägt)pten

3u gel)en, in 3nbien englifd)e Dienfte 3U nebmen. (Er fül)lte fid)

einfam, Derlaffen, unbefriebigt, oerrDa^rloft ; er fel)nte fid) nad)
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einer Hrbeit, 6ie bie Kräfte roirüid] anfpannte, unö na^ öer liebe

einer ebeln S^^öu.

Bismarc! begann roieber öem Staate 3U öienen, toenn aud) nur
in einem febr loderen Derf)ältnis. Sein Bruöer Bernl)ar6 tourbe

£anbrat bes tlaugarber Kreifes, in bem bie (Büter lagen; unb Otto
tDurbe Deputierter, b.Ij. einer ber beiben Dertreter bes lanbrats,

unb Ifatte als foldjer Gelegenheit, fic^ mit ber Bureau^ratie 3U

3an!en, je^t gan3 ber jun!erlid)e (Begner bes mobernen Staates.

Berü{)mt ift fein Sa^ über bas ftaatlidje €nteignungsDerfaI}ren

getDorben: „Sie fönnen es mir gar nid)t mit (5elb be3af)Ien, toenn

fie ben Par! meines Daters in einen Karpfenteid) ober bas (5rab

meiner feiigen tEante in einen Halfumpf Derroanbeln." Sogar eine

tOieberaufnat^me feiner Referenbarstätigfeit ^at Bismard nad)

fünfjöbrigem Zehen auf bem Zanbe in feiner Ridjtungslofigfeit

t)erfud)t. Rber bas dnbe tarn fd^nell. Die £egenbe roeiß üiel baoon

3U berid)ten; fid)er ift, ba^ er feine Dorgefe^ten miferabel be=

f)anbelte, unb ba^ beibe Parteien fdilieglid^ einfallen, es ginge

nid)t. So roirb er aufs Zanb 3urüdgetDorfen, in bie ftönbifd)eSeIbft=

I]errlid)!eit ; er ift roieber allein mit feiner Unrul)e unb feinem

fud]enben Sinn. Die enblid^e Befeftigung roar bas Refultat einer

neuen fditoeren feelifd)en (Erfdjütterung.

0tto Don Bismard üer!el)rte freunbfd)aftlid) mit ben f)erren ber

nad)bargüter, ben JLliabben unb Blandenburg, ben ^auptfüljrern

bes pommerfd)en Pietismus. (5e!)örte er innerlid> unb geiftig ba

tjinein? Der Stoeifel quälte if)n tief; er las bie jung^egelianer,

Strang, Seuexhaii}, Bruno Bauer. (Er hdannte fid^ als pantl)ei=

ften unb certeibigte feine Hnfdjauung gegen bas pofitiüe (Il)riften=

tum feines Kreifes mit {}eftig!eit, aber unbefriebigt, traurig, doII

Sdjtoermut. Das Dafein, fein eigenes unb besljalb bas Dafein

überljaupt, !am il^m finnlos oor, „ein beiläufiger Ausflug ber

Sd)öpfung, Staub üom Rollen ber Räber". Das roar Stimmungs=

pI)ilofopl?ie, feine pl}ilofopl)tfd)e Spe!ulation; es wax bas tDelt=

gefüljl unb bie IDeltanfdiauung eines ftarfen unb tapferen RTannes

eigener Hrt, ber im (Begenftänblidjen ber Sinnenroelt lebte. f)egel,

an bem er fidj üerfud^t l)atte, gab iljm nidjts; bas Pofitiüe bes

ST]ftematifd)en, in feiner (Eigenftänbigfeit fo abgelöft von ber Kör=

perfarbe ber (Erfd>einung, !onnte i^ nur abf^reden. (Es l)anbelte
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fid) für Bismartf um ben U)ert öer alten einfarfjen Bcgriffsmäd)te

(Bott unb DorfeI)ung. (£r oersroeifelte an öer öetaillierten Dor=

fe()ung un6 öem perfönlid)en (Bott 5er Kird)Iid)en, unö fein 3n=

neres braud|te öod) eine $id)erl)eit.

(Er las unenölid) üiel, doII i)ungern6er $el)nfu(f)t: doI!s= unö

IanörDirtfd)aftIid)e Sd^riften, (5eograpf)if(f)es, fef)r r»iel (5efd)id]te

— (5efd)id)te Don öer alten ftofflid) überreid)en Hrt; aber es roar

if)m rDo{)I bei $d)lad)tenlärm unö Diplomatenfunft, bei $taats=

unitx)äl3ung unö t)öl!ergefd)id. Die Seitöic^ter Hnaftafius ©rün,

Cenau, 5^*^ili9^öt^ lannie er alle; aud) (Beorge Sanö, (Eugen Sue,

Bulroer. (Er las öas nid}t als ein Iiterarifd)er oöer gar Iiterar=

l]tftorifd)er IKenfd) aus öem Beöürfnis nad) Kennerfd)aft, fonöern

als ein red)ter(5egenrDartsfro{)er, öeffen ftar!er£ebens= unöKunft=

trieb fid^ trefentlid) an öen Künften öes tEones, öer Poefie unö

Htufü, befrieöigte. 3u öen Künften öes Stoffes, öer Tttalerei unö

piaftü, f^at er !aum je ein Derpitnis gecoonnen. Beet{}ODen unö

£orö Bt]ron toaren 3eitlebens feine f}eroen. £orö Br}ron i)at er fid)

gerade in öiefen Jatjren erlebt, öen t)id)ter öer finfteren 3erriffen=

l)eit. Das Dämonifd)e feines eigenen 3nnern fanö er I)ier geftaltet.

Die öüftere (Betöalt öiefer Stropt^en beraufdjte if}n — er felbft ein

Stüd üon Sturm unö nad)t. Die romantifd)en Schauer öer $d)U)er=

mut unö öer U)e{)mut roaren aud) feinem pietiftenfreis oertraut:

öa ift fein S^-'^unö ITTori^ Blandenburg, mit öem er einen geifb

Iid)en Briefroedjfel füf}rt, öa ift öie röarmblütige fd)tDungDolIe

IKarie ^fjaööen, Blandenburgs (Battin, öie 3ean Pauls tEitan it^re

raeltlid^e Bibel nannte, öie fie t)erunterftür3te toie ein (Blas (El^am«

pagner, öie für il^ren ITtori^ eine tief etoig blaue Blume pflüdte,

für öen roilöen arroganten 5^ßunö ®tto, öer fo an5iel)enö tüar,

aber eine blutrote Rofe; unö mhtn öiefer ftol5en, tro^ all öer

(Beiftigfeit finnlid) froren Sd)önt)eit ftel)t unfdjeinbarer, begren3=

ter, !ül)ler, aber inniger unö rDal)rer öie f(^tr)ar3e 5^eunöin 30=

l)anna üon puttfamer.

Q)tto DonBismardtoar öer problematifd)intereffante,öerftar!e,

leiöenfd)aftlid)e, innerlid) 3erriffene f)elö öiefes romantifd)en Krei=

fes, öer feine Blumenfpmboli! oon Hoüalis lernte, öer fid) Der=

fcnfte in öie gefül)lDolle ITTufif S^Ii? ITTenöelfol)ns, öer fd)tDelgte

in (Elemens unö Bettina Brentano. 3mmer ftanö freilid) Bismard
ein töenig augerl)alb öer Sd)U)ärmerei; bei aller fünftlerifc^en
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Heroenfenfibilität, 6em (Erbteil feiner lltutter, toar er boc^ 5U ge=

funb, 3U öiesfeitig, 3U ftar!, um feinen Realismus öer Romantit
preis3ugeben. DieDerfe, öie er an lUarieBIancfenburg rid)tete, als

fie i^m einmal feinen Rtangel an poefie Dorroarf, 3eugen öafür:

,,Rm legten Sonntag fagten Sic,

(Es fcf)Ic mir an Pocftc.

Damit Sie nun öod) flar erfcf^n,

IDic fcf)r Sie mid) ba mifeöcrftefin,

So fd}reib' id) 3l)nen, $ran Hlarie,

3n Dcrfen, gleid) öcs ITTorgens früf).

3d) tüürbc sroar poet'fdjcr fein,

flm Hbenb bei öes ITIonbes Sd)eir\

Unb roenn ftatt Kaffee neben mir
(El)ampagncr ftünb' unb bar)rifd) Bier" ufto.

Burf(f)i!os unb blafiert ift bas äußere; 3art unb ooll S({)mer3 ift

bas 3nnere. Unb roie ein ecf|ter romantifd)er {)elb l}at ber tDelten=

ftürmer, ber bas Hll burd)fud)te unb burd)!oftete, fid) 3ur Klarl)eit

unb 5ßftig^eit burd)gerungen erft burdj bie £iebe 3U einem reinen

Kinbe: ^r)a3intf) fanbRofenblütd}en. Bismarcf Ijatte Don3ol)anna

üon puttfamer Diel burc^ bie Blanifenburgs geljört unb fie bann

in darbemin gefeiten. (Benau unb entfdjeibenb lernte er fie auf

einer mit ben Jreunben unternommenen i}ar3reife !ennen : ein felt=

fames ebles (Befdjöpf, burd) unb burd) mufüalifd), fromm, belüat,

frifd) unb rein toie ein tüiefenquell, oon frei fprubelnber 0rigina=

iität. 3l)re 3üge beftad^en nid^t, fie roaren roeid), ungeprägt, fla=

roifd). Hber ifjr gan3es tiefes, ftarfes IDefen leudjtete aus großen

bun!eln Hugen.

Die. $d)tDierig!eit für Bismarrf, Joljannas fjanb 3U erl)alten,

toar groß : er bas IDeltünb, fie bie tTod^ter gan3 pietiftifd)er (Eltern

aus bem l]interften Pommern. Da bringt ein äußeres (Ereignis eine

tiefe feelifd)e tDanblung in Bismarc! Ijeroor. lUarie Blandenburg,

bie junge blüljenbe S^^u, erfranft töblid). tDie il)r (Batte l^atte fie

fid) um Bismards $eelenl)eil mit fdjroefterlidjer 3ärtlid)!eit ge=

forgt, unb oielleidit baben fid) in il)m unb in il)r nod] toärmere (5e=

fül}le geregt, bie fie feinfüljlig nieber3rDangen. Hber je^t bra(^ es

aus: in il)rer tlobesnot befd)äftigte fid) bie Sterbenbe mit il)m,

immer roieber mit il)m. Be!el)re bidf, be!el)re bid), läßt fie il)m

fagen; es fei bie f)öd)fte 3eit. Unb in il)ren 5ieberpl)antafien be=

grüßt fie if)n im (Blaubensfaal als ein gerettetes ebles (Blieb. Unb
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er? (Er betete in tieffter Hngft unb 3nbruTift für if^r Ceben, 3um
erftenmal roteöer oljne (Brübetn unb Dernünftigfeit. Rber TTtarte

Brandenburg [tarb; unb il}rDermäd)tnis gleicf^fant toar ber(5laube

an (Bott unb bie Jreunbin 3ot}cinna.

Bismards (5Iäubtg!eit tourbe erft burd) bie £iebe entf(f)ieben;

fo tarn er 3U einem Siele, nad) bem fein innerstes lüefen rang. Der

fouDeräne (Egoismus [einer a!tit)en Itatur li'dtte il}n ol^ne einen

oberften Rüdljalt 3erfd)eIIt. (Er roar feine religiöfe Ilatur; aber er

beugte fid) nun bemütig oor bem (BöttUdjen, unb 3rDar bem (Böti>

Iid)en in ber 5ormung, roie er es in bem Zehen unb Sterben gelieb=

ter ITtenfdjen beglüdenb roirffam fab. (Ein 0rtf)oborer unb Kopf=

f}änger in ber platten Hrt rourbe Bismard natürlid) nie; ebenfo

roie er roelterlöfenber ITIpfti! immer fremb roar. Aber ein pofitioer

ift er geroorben, ber in gegebenen 5oi^nien bas (Eroige cereljrte unb

3U bem (Botte feiner Rxt in ein fraftoolles Dertrauensüerljältnis

trat. 3!?m, bem (Beftalter bes neuen beutfd)en Zeitalters, xonxbe

biefe gan3 perfönlidje ®läubig!eit, bie, fo entfd)loffen fie roar, bod)

in fpäten 3af)ren nid)t unerfd)üttert geblieben ift, ber ftarfe £ebens=

roert, ben in ber (Epodje bes Klaffi3ismus bie {)umanität ben 5ül)rern

ber Deutfd}en gegeben I)at. Der geistige Umfd)CDung (Dtto üon Bis=

mards ift ein aus bem tiefften 3nnern emportDad)fenbes epod^e=

mad)enbes (Ereignis feines £ebens. Den etroas engen unb ängft=

Iid]en (Eltern 3ol}annas üon puttfamer f^at er es in if)rer $prad)e

biplomatifd) berut)igenb gebeutet. Unb 3ule^t ):}at er bei bem ent=

fdjeibenben Befud) auf bem (Bute ber Sd)U)iegereltern bie fd)rDierige

Situation, bie roeitläufige Derl^anblungen oermuten lie^, burd)

eine fdjnelle tlat ed)t bismardifd) überrounben: er erteilte, roie er

föftlid) fd)reibt, feiner Braut einfad) bie Hüolabe.

Der BriefrDed)feI, ben Bismard mit feiner Braut unb (Battin ge=

fü!)rt f)at, ift ein beutfd)es f)ausbud) getoorben: er ift gan3 leben=

bige 5nfd)e, gan3 quellenbe Kraft. IDie er \^x |eine (Befd)äfte, feine

Stimmung, feine Ciebe fd)ilbert, roie er fid} in fie einlebt unb il)re

Bangigfeit ermutigt, roie er ITtißüerftänbniffe überroinbet unb 3U

einem neueren feineren Derftänbnis überleitet, roie er mit ber

tTTeifterfd)aft eines großen Sdiriftfiellers fd)nell, fid)er, !ü!)n bas

RH abmalt, oon ber (Brotesfe bis 3um (Er!)abenen. roie er fid), feine

Perfönlid)!eit baburd) ftärft unb bebauptet im Derf)ältnis 3U (Bott

unb tDelt: alles bas ift rDal)r{)aft fd)ön unb edit.
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3of}anna erfdjeint aus feinen Briefen etwas 3u roef^Ieibig, 3U

3agbaft unö leidjt 3U üerftimmen. 3f)re eigenen Briefe, öie gemäfe

ber Beftimmung bes Surften ^Jerbert Bismard nidjt oeröffentlic^t

roeröen, mürben il}X Bilb roefentlid) üarer unb toal^rer 3ei^nen.

Sie befag eine befted)enbe Jö^igfeit, bie leifen Regungen il^res

rrtäbd)enl)aften (Empfinbens eigentümlicf) unb treffenb in IDorten

ab3uformen. 3f)re5rö{)lid)!eit I)atte ettoasergö^Ii^So^treigenbes,

il)re IlTeIan(f)oIie mar ergreifenb : beibe !amen aus einem roarmen

beroegten f)er3en.

1847 !)eiratete Bismartf. Sein inneres Zehen liatte fo bie Ru^e
unb Stetig!eit geroonnen; fein äußeres l)atte firf) fd)on t)orf)er enb=

gültig beftimrrtt. Seit bem ^obe feines Daters 1845 betDirtfrf^aftete

er Sd)ön!)aufen; er übernafjm bie Deid}f)auptmannfd)aft. Unb {)ier

in ber HItmar! fcblog er fid} nal} mit feinen Stanbesgenoffen 3U=

fammen, aud) politifd). Bei ber S^^Q^ ^^^^ PatrimoniaIgerid)ts=

barfeit 3eigte er, roas er nun röar : ein Jeinb ber Bureaufratie cor

aUem, ein RTonardjift, ber aber, roenn nötig, allertreuefte 0ppo=

fition mad)te im ftänbifdjen 3ntereffe.

Unb 1847 trat er 3um erftenmat in bie grofee (!)ffentlirf)!eit als

Tltitgtieb bes Dereinigten £anbtags.

Der preufeifdie Staat unö öie öeutfdje

Reoolutiott

Die Jömilie Bismard unö bie Jcimilie ITTencfen oerförpern uns

bte beiben (Brunblagen bes Staates, ben iljr Sprofe 3ur cDe(tt)iftori=

fd)en (Bröge füfjren follte. RTit feinem Hbel unb burcf^ fein Be=

amtentum f)at bie f)of?en3onernfd)e Dt)naftie fid) if)ren preugifdjen

Staat gefd)affen; unb in Hrifto!ratie, Bureaufratie unb Königtum

ift ber (Beift biefes Staates feitbem immer begriffen geroefen. (Er

bebeutete in bem beutfd)en Horboften, im TITünbungsgebiet ber gro=

gen Ströme, unb bann am Rljein eine Rtad^tbilbung burd^aus per=

fönlidjer Hrt. Der (Et)rgei3 einer refoluten i^errfd^erfamilie liat {)ier

ron <5encration 3U (Beneration, aus Befd)eibeni)eit unb Dürftigfeit

Ijeraus, biivd} energifd)e 3ufammenfd)U)ei6ung frember tTrümmer

einen (Brogftaat gefd^affen unb biefes (behübe bes militärifd)en

3rDangs in Ijarter Kulturarbeit, in felbftaufopfernber 5ürforgc

üereinl)eitlid)t. Den (Bipfei biefer preugifc^en Regentenarbeit ftellt
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bas Weit bes (Broten Königs öar. Sein l}eroismus un5 feine (5e=

nialität \:}ahen öiefem Staatsleib öas Ilationalgefül)! gegeben, öas

if}n öurd) öie 5äl)rniffe unö Sdjidtfate öer Jolg^seit als eine geiftige

tlotroenöigfeit erfjielt.

Das abfolute Königtum ber i)o(^en3oIIern fd)uf fi(^ aber öurd)

feine allem Sonöertum feinölidje nicellierenöe iätig!eit felbft öen

großen (Begner: öas moöerne Staatsbürgertum, öas nun öie f)arte

3entraIifation, öie poli3eimägige Beoormunöung, öie eigenroillige

Regelung öes rDirtf(i)aftIid)en unö fo3iaIen £ebens, befonöers öie

militärifd)e Rauljeit unö 3ud)t fritifd) prüfte unö 3erfe^te. Dem
preugif(j)en IDefen treten öie neuen 3öeale öer (Einljeit, öer SxtU
i|eit, öer Deutfd)l}eit entgegen. tDüröe fid) öas preugifd)e Sonöer=

tum be!)aupten !önnen? IDüröe es öem Deutfdjtum gelingen, auf

fid) felbft 3U ftet)en? Konnten fid) üielleidjt öiefe entgegengefe^ten

geiftigen Kräfte öurd)öringen unö t)erföl)nen?

3n öiefen Jragen berut)t öas Sdjidfal unferes Doües im neun=

3ef)nten 3at)rt)unöert.

Das Deutf^Ianö lOolfgang (Boet!)es unö öas Deutfd)Ianö 0tto

Don Bismards roeröen öurd) toenig mel)r als öurd) ein TTIenfd)en=

alter getrennt. Der llmroanölungspro3e6, öen öie !laffi3iftifd)e,

literarifd)e, fosmopolitifd)e tOelt öurd)gemad)t l)at, um eine pra!=

tifd)=politifd)e, nationale lOelt 3U roeröen, l)at feine groge Krifis

in öer Reoolution üon 1848. (Es roaren 3rDei 3öeen, öie öas junge,

3um Zehen errDad)enöe öeutfd)e Bürgertum erfüllten: öie 3öee öes

Daterlanöes unö öie 3öee öer 5i^eil)eit. Die Daterlanösiöee enU

fprang öem neuen Berougtfcin einer einl)eitlid)en nationalen Kul=

tur. Das öeutfd)e Dolfstum roar fid) an feiner Kunft unö feiner (5e=

fd)id)te !lar über feine (Ein3igfeit, feine feelifd)e (Bröge, feine gei=

füge S(^öpfer!raft getooröen, unö es glaubte nun, auf öie (5efal)r

öes Unterganges l)in, öie 5ot:öerung nadi groger ftaatlid)er 5o^ni

unö I]Tad)t ftellen 3U öürfen. Die 3öee öer 5^^il?ett l)at üiel ältere

Urfprünge. Renaiffance, Reformation unö Hufflärung l)aben öen

fünftlerifd)en, etl)ifd)=religiöfen unö intelleftuellen lKenfd)en er=

3eugt: öen tUenfd)en, öer fid) felbft als ein geiftiges (banges fe^t im

(Begenfa^ 3ur (Bruppe, 3um Stanö, 3ur !ird)lid)en unö geiftigen

3unft, öen unteilbaren autonomen 'ntenfd)en, öie perfönlid)!eit.

3n öer 5ran3Öfifd)en Reoolution l)at öiefer inöit)iöualiftifd)e (Beift

öie (Befamtl)eit üon Staat unö (Befellfd)aft 3U oergerDattigen Der=



24 Der prcufetfd|c Staat unö öic öeutf(i)e Renolution

fu(^t. Xlid}i nur (bebauten, m(i)t nur Jjanöeln, Schaffen un6 £ebens=

fül)rung, aud) Beft^, Hrbeit, öffentliches £eBen follten fid) nad) bcr

perfönlid)en 5^eif)eitsi5ee geftalten: ein 36eal üon eminenter I)in=

reigenöer Kraft, eine 3IIufion Dont)erI)ängnist)oI(em 0ptimismus.
Daterlan6s= unb 5i-'ß^^^itsibee l^ahen bas beutfd)e Bürgertum im

neunjefjnten 3al)rl)unbert roiberftreitenb erfüllt; an i!)nen l)aben

fid) bie erften parteibilbungen orientiert; an bem inneren (Begen=

fat^ biefer beiben 3been ift bie Recolution Don 1848 gefd)eitert; fie

beibe bod) 3U cereinigen, ben lTTad)tftaat ber preugifdjen tlrabition

mitbem3beal bes freien Doüsftaates toenigftens in geroiffem Sinne

t)erfö!)nt 3U {)aben, bas ift bie tDeltgefd)id)tIidje ©ro^tat ©tto üon

Bismards.

Der Dereinigte Canbtag 5^i6Örid) IDilf^elms IV. toar eine aus

ben ad}t pror)in3iaI!örperfd)aften gebilbete neue 3entral!örper=

fd)aft, gegliebert in eine ^errenfurie unb eine Kurie ber br^i

Stäube: Ritterfdjaften, Stäbte, (Bemeinben — eine bemüht im

(Begenfa^ 3U ben £el)ren bes mobernen Konftitutionalismus ge=

fd)affene tleubilbung in bem monard)ifd)=bureau!ratifd)ften aller

Staaten, eine tleubilbung 3ubem gan3 aus abfolutiftifd)er lTtad)t=

Doll!ommenl}eit ol)ne Hnerfennung eines Hnred)tes. Preugen — fo

roollte es fein König — follte gan3 aus bem IDefen feiner Staats=

perfönlid)!eit l)eraus eine Derfaffung entroideln als 5oi^tfe^ung

bes Befteljenben, als Betätigung ber realen tlTä(^te, ol)ne frembe

Dorbilber unb Dogmen. 3um erften lUale trat bas altpreu§ifd)e

Königtum bem fübrenben Staube ber 3eit, bem liberal unb natio=

nal geftimmten Bürgertum, auf einem einljeitlidjen Kampfpla^
gegenüber. Unb bie Hnfd)auungen ber liberalen Rljeinlänber unb

©ftpreu^en bel)errfd)ten bie neue Derfammlung, bel}errfd)ten bie

näd)fte (Entroidlung Preußens unb Deutfd^lanbs. tDeld) ein (Begen=

fa^ ! F)ier biefe mutig unb freubig Dortoärtsbrängenben TTTänner,

biefe eifrig unb nüt^lid) tätigen treiben bürgerlid)er Hrbeit, tltän=

ner roie Bederatl), RTeDiffen, ^anfemann — unb auf ber anberen

Seite ber König: tiefer unb reidjer als fie alle, ron toarmen (5e=

fül)len unb tDeltrDeiten(5eban!en bel)errfd)t, feinnercig unb beroeg«

lid)en (Beiftes, irrational unb ungefdjäftlid} burd) unb burc^, unb

besl)alb nid)t imftanbe, bie Brüde 3rDifd)en 3bee unb Deru)irf=

lid)ung 3U ferlagen; in feinem intuitioen (5efd)id|tsberDugtfein gro=
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gen U)al)rl)eiten naf)e, bei all öiefer IDeist^eit aber gefc^Iagen mit

öer (Erfolglofigfeit eines (Toren.

®tto von Bismarcf, öer als öertreter eines erfranften Hbgeorö=

neten Derfpätet, im XTIai, in öen Dereinigten Canbtag eintrat,

fül^lte fid) l)ier fofort roie felbftoerftänblid) im (Bleis. (Er fanö fein

£ebenselement, öen großen politifcf^en Kampf. Xiadi roenigen ila--

gen fd)on !am er f)öd)|t d)ara!teri)tifcf) 3U lOort. Der flbgeorönete

Don Sauden l)atte öie Beroegung Don 1813 eriuäl^nt: es f)anöele

fid) nid)t öabei um öen I}ag gegen öen (Eroberer — ein eöles ge=

Mlöetes Dol! toie öas preu^ifd)e !enne feinen Hationalt^a^; fon=

öern öas DoU l)abe öen König öamals emporgetragen, öamit er

ausfüf^ren !önne, toas er in roeifer Hbfid)t befd)loffen {)abe, öieDer=

faffung. Das beftreitet Bismard: es fei fein Deröienft geroefen, fid)

fd)lieglid) aus notrDe{)r gegen öie Prügel 3U er{)eben. Diefe öerbe,

fo roenig fentimentale Huffaffung öer £iebIingsepod)e öer Sxei--

l)eitsgläubigen rief einen (Entrüftungsfturmf)erDor. Bismard, nod)=

mals auf öer tEribüne, anttoortete auf öie Pfuirufe, inöem er fid)

auf öem Reönerpult umöre^te, unö öer Derfammlung 3eitung»=

lefenö öen Rüden fe()rte.

Die fur3e (Epifoöe be3eid)net fd)on öen gan3en Bismard. (Er fiel)t

im(Begenfa^ 3um£iberalismus im Staat einen tatfäd)lid)enIUa(^t=

ausörud. 5ür il)n ift öer Staat fd)on öamals feine Hnftalt, öie man
rationell einrichtet, fonöern ein lebenöiges tDefen, öeffen Sd)idfal

öurd) öen IDillen, es felbft 3U bleiben, unö öurd) äußere Reibung

beftimmt roirö. Hlles pi)rafeologifd)e, alles Konftruierte, alles,

roas an importierte Sd)ablone erinnerte, lel)nte er aber ab. Darin

unterfd)eiöet er fid) öon öen Doftrinären öes Roi)alismus, feinen

näd)ften politifd)en J^'eunöen, öen Brüöern (Berlad). (Er öisfutiert

mit il)nen in il)rer Sprad)e, er bemü{)t fid) aud) um 5o^Tneln, aber

es fommt il)m im(5runöe nid)t öc^rauf an; öasIDid)tige ift il)m öas

Praftifd)e: feine Beeinträd)tigung öer Krone öurd) parlaments=

red)te. So gel)ört er alfo 3ur ejtremen legitimen ITtinöerf)eit : er

r)erfid)t öen d)riftlid)en Staat gegen öie iüöifd)e (Eman3ipation, er

roirft öen liberalen il)r i)anöeln um öie ®ftbal)n nad) Königsberg

als politifd)e Hötigung cor.

Das ift alfo öer früf)efte politif c^e Bismard: ein parlaments=

reöner, fnapp, fd)arf, fel)r originell, fein Deflamator, öen Hugen=

blid gan3 ergreifenö unö ausfüllenö, unö öesl)alb ein gefäl)rlid)er
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un5 öerroegener Dehaitn. Das Ritterlid)e [einer Hrt erfannten

felbft öie (Begner an; er roar eh^n fern öon Pedanterie unö Dor=

urteil. Unö fdjon äußerlich fd)ien er beöeutenö: eine lange (Be=

ftalt, ein runöer Kopf mit fur3em DoIIbart, öas i}auptl)aar fc^on

gelid^tet, grofee, ftarre, bo{)renöe Hugen.

Had) öiefenHnfängenfonnte Bismarrfs Stellung 3urReDolution

Don 1848 nid)t sroeifel^aft fein. (Er Derneinte fie abfolut. ?}ätte er

öamals öie Vilad)t gehabt, er l^ätte fie niilitärif(^ nieöergefd)lagen.

Dem (Beneral r.prittroi^, öer i^n nad) Husl)ilfsmitteln fragte,

trommelte er auf öem näd^ften Klamer öen Sturmmarfd) öer 3n=

fanterie üor. 3unäd)ft mad^te öer Sieg öer Renolution Bismarcf

3um Don Quifote öer £egitimität. (Er rouröe r>on einem lDein=

frampf befallen, als er in öer Kammer erflärte, es fei ibm je^t
unmöglid), öie neue 0rönung öer Dinge öan!bar 3u begrüben. 3r\

öas 5rcin!furter Parlament oöer öie Berliner nationalDerfamm=
lung geroäl^lt 3u roeröen, ):}atte ein fold)er Ultra natürlid) feine

Husfid)t. (Er blieb, u)as er röor; er rouröe es rDomöglid) nod} l}ef=

tiger unö l}artnäc!iger. (Begen öie reoolutionäre (5leicl)l)eit pro=

teftierte er, inöem er öas „Don" ror feinen Hamen bei Unterfd)rif=

itn fe^te, roas er bis öal)in md)t getan l)atte. Die 3ufammenf(^a=
rung öer tonferoatioen (Elemente unö öieft)ftematifd)eBe!ämpfung

öer fiegreii^en Reoolution begann aber balö. Das ®rgan öiefer

neuen Partei tDuröe öie im Sommer 1848 begrünöete Heue preugi«

fd)e Leitung, balö nac^ öem St}mbol auf öem Titelblatt, öem
(Eifernen Kreu3, Kreu33eitung genannt. Bismard touröe balö il)r

eifriger IKitarbeiter.

3m Hpril 1848 ^atte Bismard öen Staatsftreic^ gett)ünf(^t; er

felbft tDollte feine Bauern öem König 3u i}ilfe füljren. 3m HoDem«
ber erfolgte öann öas Hotroenöig^, nac^öem öie Berliner nationar=

Derfammlung öie alten tief rourselnöen nTäd)te unerträglid) Ijeraus«

geforöert Ijat. Die Derfaffung rouröe o!tror)iert — 3um Sd)reden

öer Partei (Berlad); Bismard, ftaatsmännifd)er als fie, fanö öie

£öfung erträglich: „IDenn man üiele Sc^ulöen l}at, fo ift man fc^on

frol^ über einen ^aler", fdjrieb er. Der Kampf begann je^t erft

red)t. Bismard töuröe in Branöenburg 3um Hbgeoröneten in öie

neue Kammer geroäl^lt unö helannte feinen Stanöpunft glei(^ in

öer Reöe gegen öie für öie Reöolutionäre beantragte Hmneftie.
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Vai 5ie Heüolution eine gro^e politifc^e unb fo3iale UmtDäl3ung

beöeutek, öag [ie 6em beutfd)en Dolfstum eine entfd)eiöenöe innere

Klärung hxadite, bas oerftanö öer Bismartf Don öamals nic^t; ba=

Don roollte er md)ts tDiffen, bas ging il^n nid)ts an. (Er öertrat ein-

fad) [einen naioen Roi)alismus, öerb unö getoinnenö, unrefleftiert

un6 ot)ne blutrünftige Rad)fud)t. Die (Begner fanben feinen !räf=

tigen 5reimut ft)mpatf)ifd) unb amüfant. IDie be3eid)nenb finb bie

IDorte, bie er über bie 5ran!furter Kaiferfrone fprad) ! Hur voas

ber preugifdien Konftitution entfprid)!, i[t für il)n !onjtitutioneU;

biefe fremben 5ran!furter Staatsgrünber roollen ein altes Staats^

gebäubeunterl)öl)Ienunbnmftür3en, bas3af)rl)unberte besRul)mcs

unb bes Patriotismus aufgerichtet ):iahen. . . . „Die 5ran!furter

Krone mag feljr glän3enb fein, aber bas (Bolb, xoelc^es bem <5lan3e

rOat)rl)eit Derleit)t, foll erft burd) bas (Einfd)mel3en ber preufeifdien

Krone geroonnen toerben."

Unb fo let^nte er aud) bie Unionspoliti! Jriebrid) IDill^elms I V.

unb feines Rabotüi^ f^eptifd) ah. (Er fdjrieb bamals ber (Battin:

„Die beutfd)e 5rage roirb überljaupt nid)t in unferen Kammern,

fonbern in ber Diplomatie unb im Süb^ entfd)ieben, unb alles, toas

roir barüber fd)U)a^en unb befdjliefeen, l}at nid)t mel^r IDert als bie

IUonbfd)einbetrad)tungen eines fentimentalen Jünglings, öer £uft=

fd)löffer baut, unb benft, bag irgenbein unoerljofftes (Ereignis iljn

3um großen lUanne mad)en roerbe. Je m'en moque." 3n einer gro=

^en Rebe f!i33iert er bie toal^ren Hufgaben einer national«preu6i=

fdjen politü. Hn 5riebrid) ben (Broten erinnert er: mit bemfelben

Red)te, mit bem er $d)lefien eroberte, Ijätte man ben Deutfd)en

nad} Surüdroeifung ber 5ranffurter Krone bie neue Konftitution

butteren muffen, ben Degen in ber f)anb. Unb er feiert bk preu6i=

f d)e Hrmee : !ein Solbat Ijätte nod) gefungen „IDas ift bes Deutf djen

Daterlanb" ; aber bas anbere £ieb fennten fie „3d) bin einpreufee''.

Das roar alfo feine Cöfung bes Problems ber (Einl)eit: Dom alt=

preu6ifd)en Staat 5riebrid)s bes (Broten 3eigt er ben lOeg nad)

feinem neuen (Brogpreu^en.

Unb rcie fagt er bie 5reil)eitsibee auf? (Er roagt es, ben !onfti=

tutionellen Dogmatüern ins (Befid)t 3U fagen, bag fie tüorte ge=

braud)ten, töeil bie Begriffe fel)len; ba^ es fid) bei Derfaffungs=

fragen nur um ben üorteil Preußens l)anble; bag fran3öfifd)e ober

englifd)e ober belgifd)e THaferegeln nid)t üorbilblid) feien. „Die bei--
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gifc^e Derfaffung", fagt er einmal, „\\t ad^t3el)n 3al?te alt. (Ein feljr

fc^önes alter für junge Damen, aber nid)£ für Derfaffungen." Unb
6en Dogmatüern öes englifcl)en 3tüei!ammernft)ftems fe^t er mit

pra!tifd)er$ad)!enntni$ auseinander, toeldjen (Einfluß öie englifc^e

£an6ariftotratie Don jet^er in öen öffentlichen Hngelegenl^eiten

ausgeübt l}abe, unb roas bort bie Srabitionen unb ber common
sense bebeuteten. (Ebenfo fcl)arf ojanbte er fid) gegen ben parla«

mentarismus als politifd)es Si]ftem: es [ei ein populärer 3rrtum,

ba^ bie DolfsDertretung ben Suftanb unb bie Bebürfniffe einer

gan3en Kation 3utreffenb abfpiegelte. (Eine fold)e Repräfentation

üerglicf) er ber (J^uabratur bes Sirfels. Unb toie mannljaft Der=

teibigte er ben tapferen oerbienftDollen preugifdien Hbel; üon ber

Sd)lad)t bei IDarfc^au bis 3U ben lUauern oon Raftatt l)abe fein

Blut bie lDur3eln ber preu6ifd)en 5teil)eit befeud)tet.

Diefe Reben Don 1849 entl)alten alfo bie töefentlid)en 3üge fei=

ner bamaligen Staatsanfc^auung : preu6ifd)er partüularismus,

Prioilegien ber Krone, trabitionelle Recl)te bes Hbels. Die Reben

mad)ten ben Rebner befannt; er tüar ein fommenber Hlann, tan3te

auf allen l)öfifd)en Bällen unb jagte mit König Si^i^^^i^ ^^^'

l)elm IV. — t)ielmel}r er jagte, unb ber König las in einer I0alb=

ede ein £uftfpiel oon Sljafefpeare. $el)r intereffant ift eine fo3ial=

politifi^e Äußerung Bismarcfs aus biefer 3eit. Hls ein guter Hb=

(olutift unb $d)üler 5^iebricl)s bes (Brogen l|ält er nidjt oiel üon

5reil)eit ber 3nbuftrie; er finbet, bag bie burd^ biefe Si'^t^^it er=

reicl)te Billigfeit ber IDaren er3ielt tüirb burc^ elenbe £ebensl)al=

tung ber Hrbeiter: alfo Binbung auc^ l}ier burd^ bie Hutorität bes

Staates. Hls ein ftarfes (Blieb bes Staatsförpers muß bie Hrbeiter=

f(^aft benu^t roerben.

(Entfdjeibenb für Bismards Zehen tourbe feine Stellungnal)me

3U ber „$d)mad^ oon ®lmü^". Preußen mugte bamals befanntlic^

öor Ruglanb unb (Dfterreid) 3urüdn)eid)en unb bas projeft eines

ftarfen 3entraleuropäif d)en beutfd)en Staatsgebilbes aufgeben. Der

Krieg, ber beinal)e fd)on ausgebrod)en roar, rourbe fo oermieben,

rDol)l 3um (Blüd bes preugifdjen Staates, ber il)n, roie es fc^eint,

bamals faum l)ätte fiegreid) burd)fül)ren fönnen. Bismard certei«

btgte in einer großen Rebe bie Regierung: bie ein3ige (Brunblage

eines großen Staates, argumentiert er barin, ift ber politifd)e

(Egoismus unb nid)t ber romantifc^e (Befdjmad; ber Krieg mit
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Öfterreid) berüljrt nid)t 6ic tebensneroen öes Öeutfcfjen Staates.

(Er tnies auf anöere gro^e Staaten l)in, 5ie auc^ unbefc^aöet iljrer

(Et)re Dor einem foldjen Krieg fid) ge[(^eut l)ätten: Sranfreicf) 1840,

(Dfterreid), (Englanb. tDaren Kurljeifen unb $d)IestDig=f)oIftein

einen Krieg roert?, fragte er. (Dfterreid^ be3eid)nete er als e^x-

tDÜröige alte beutfd)e tlXad^t unö als preufeifdjen Bunöesgenoffen.

IDie gef(^i(ft fe^te er fo 6ie JLat^adien in ein neues £i(^t. (Er, öer

folbatifd)e (Eöelmann, reöete 5um Jrieben; er, öer ftol3e Preuge,

oerpllte bie (5ro6mad)tintere(fen feines Staates. (Es ift Dielleidjt

fein erftes biplomatifd)es tUeifterftüd : er mad^te aus öer peinlidjen

Hieöerlage einen Sieg.

(Er burfte es: benn er fonnte biefe Tlieberlage in einen befferen

(Eriumpl) neriDanbeln.

Der Diplomat

5ürft 5elij Sd)tDar3enberg ift ber Sieger ber beutfc^en Krifis, bie

ber Dolfsbecoegung von 1848/49 folgte. (Er f)at ben preugifdien

Staat ge3tDungen, auf alles Heue 3U mx^iditen unb fid) mit ber

lDieberl)erftellung bes Bunbes unb bes Bunbestags 3ufrieben 3U

geben. Sd)a)ar3enberg, .nid)t Rabotoi^, ift ber ftarfe unb praftifd)e

politifd)e Kopf ber (Epodje; bie altl)absburgifd)e BXadjt, bie tErabi=

tion bes 3entraliftifc^en Beamten= unb ITIilitärftaates, l}at in il^m

einen legten bebeutenben üertreter gefunben. (Eine (Erfdjeinung,

bie uns fremb unb ftarr anmutet, bie aber üon bem (5efd)id)ts=

f d)reiber neben XUetternid) gefegt roerben mug. Der preufeif d)e Staat

ift burdjaus in bem nunroieberljergeftellten freunbfd)aftlid)enDer=

l)ältnis 3U (Öfterreid) ber fd)tDäd)ere unb gel)ord)enbe partner.

Der politüer 0tto Don Bismard ift bamals ein ausgeprägter

Parteimann geroefen. (Er roollte bas 3ntereffe feines Staates unb

feines Stanbes, bas eine »mit bem anberen unb burd^ bas anbere.

Dem beutfd)en Betradjter Don i)eute erfd)eint aud) er fremb unb

befangen; roas if^n üon Hnfang Don ben fonferoatiüen partei=

männern fd)ieb, Ijaben xoir gefeiten: es roirb je^t immer beutlid)er.

Die Rebe über 0lmü^ üon 1850 mad)te Bismard 3um 3ntimus öes

UTinifters lUanteuffel, beffen Hamen ben Dertrag bedte, 3um 3n=

timus aud) bes öfterreic^ifdjen (Befanbten pro!efd), ber je^t in Ber=

lin bie öfterreid)ifdi=beutfd]e Derftänbigung l)erftellen l)alf. ITTit

flnu(5 500: üalcnttn, Bismnrd unö feine Seit, 3
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5em Uniöerfitätsprofeffor $tal)l, öem Dogmatüer öcs autoritati=

Den Staatsgeöanfens, mit IDagener, öem Reöafteur öer Kreu3.=

3eitung, mit bcn beiben Brüöern (Berlad) arbeitete Bismarcf in

täglid)en Beratungen 3ufammen, als ber I)eigfporn biefer Ka=

marilla. (Er toar einer ber 5ül)rer biefes Kreifes, ber betriebfamftc

unb erfinberifd)fte, aber er gel^örte il)m bo&i nid^t reftlos an. Sein

3nnerftes roe^rte [id) immer roieber gegen bie pebanterie feubaler,

legitimer, pietifti[(f)er (Blaubensfä^e. tDieoiel Kontrakte oereinigte

er mit feiner unbefangenen reichen perfönlid)!eit$!raft: bm guten

f)ausr)ater, ber feiner fernen 5^^ciuRatf(i)läge über Kinberer3iel)ung

unb Kinberpflege gibt, ben lüeltmann, ber jebe nad)t geroaltige

DTengen (Eisd)ampagner certilgt unb ftunbenlang tan3t, angeb=

lief); um beffer fd)Iafen 3U !önnen, ben !ird)Iid) (Bläubigen, ber

im Bett Pfalmen unb Bibel lieft, ben politif(^en 3ntriganten, ber

3eitungsarti!el ftubiert unb f(f)reibt, ber f(^onungslos bie (Begner

an ben tounben (Bliebern pacft, doII bes nait)en unb fouoeränen

(Egoismus, mit bem er feinen gan3en Staat ausfüllen follte.

IDiemel l)at Bismarc! in ben üier 3(i^t:en feiner parlamentari=

fd)en Q^ätigfeit gelernt ! (Er !ennt bie nTöglid)feiten unb dürfen fol=

(^er Derfammlungen, er tann unbefümmert, f^arf unb intereffant

3U fold) Dielföpfigcm Körper reben,, er ift in Diele finan3ielle, ^an=

belspolitifdje, Deru)altungste(i)nifd)e S^'iQ^^ l)ineinge!ommen —
ol)ne Hmt ift er (Befdjöftsmann geuDorben. (Er galt in feinem Kreis

f(^on je^t als 3ufünftiger tUinifter. Unb 5i^icbri(^ IDilljelm IV.

gab i^m bas Hmt, bas er brauijte, unb bas il)n brauchte — er

f(^irfte il^n 1852 als preugifd)en Bunbestagsgefanbten nac^ 5^'^"^=

fürt. IDer fonnte bem (Öfterreic^ Sd)roar3enbergs geneljmer fein als

ber IlXann, ber gefagt ijatte, feit ben rjoljenftaufen l)abe Deutfd)^

lanb feine fo gea(i)tete Stellung gel^abt — bie fpanifdjen Seiten

Karls V. ausgenommen — als 3ur Seit bes Bundestages ! ?

3unä(^ft rourbe Bismarcf als (Bel^eimer £egationsrat bem (Be=

neral Don Rod)orD beigegeben: es roar fein eigener lDunf(^, fic^ fo

in bas Äußere unb Jormale bes Dienftes einarbeiten 3U fönnen.

Diefer groge, !luge (Beift l)at bas Redjt bes Kleinen 3U uferten ge«

U3U^t. Xiadf 5DDei Iltonaten ging Rod)ou) nadi Petersburg, unb

Bismarcf toar ber felbftänbige Dertreter feines Staates an bem

5ranffurter poften, ber als einer ber Dornel)mften galt unb je^t

nad) ber ReDolution einer 6er roicfjtigften voax.
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Der 3un!er aus Pommern unö öer lUarf tarn je^t in öie eigen=

tümlid)e, mit nidjts 3U Derglei(f)enöe VOdt bei alten Reidjsftaöt,

je^t freien Republt! am Blatn: öie Staöt füööeutfd) unö bürgerlid)

in i{)rem ganaen (Il)ara!ter; ein ftattli(f)es, öur^ i^anbel rDol)I=

l)aben6 getoorbenes patri3iat, üerfd)ie6ene ^t}pen öarin: 6er Kreis

ber Senatoren, ftreng, bureaufratifd), red)tsgelef}rt, feit (Benera=

tionen ftol3 unö patriard)alifc^; öie 6ropaufmannfd)aft rDeItge=

roanöt, roelüunbig, mit parifer (5e[d)macfsrid)tung, öen bilbenöen

Künften mä3enatifd) 3ugeneigt; baneben, öamals nod) beengt, aber

eigener (Eljre unötDüröe (td)er, öie Juöenf(fyift. Dies toar öie obere

Sd)i(^t. Die breite untere öetjnte [id) bel)aglid) unö gemütlid^ in öer

lieben el^rtoüröigen Staöt aus, lofalpatriotifd) unö fosmopolitifd),

3U nü^Iic^em Sd)affen bereit, in feiger Reöe gemanöt, fleißige i)an=

öelsleute unö i)anörDer!er Doli fröl)lid)en ^Temperaments unö tüc^=

tiger Bilöung, l^erber Staats3ud)t unö groger nationaler Ceiöen»

fd)aft gleid) fern, politifd} roar öie obere S(f)i(^t feltfam gefärbt:

ein l)öd)ft (j)ara!teri[tif4es (Ergebnis öer ftaatslofen (Efiften3. 3n
il)rer Staöt roaren fie natürlich fonferoatio. Das alte f)erfommen,

öie alte Derfaffung roaren l^eilig. 3n öen 5^ögen öes großen

Deutfd)lanös ):iatien öie IHeiften unbeftimmt liberale Hnf(^auungen.
Da toirften öie roeftlirfjen (Einflüffe, öas Beifpiel fran3Öfifd|er, bel=

gif(i)er, englifc^er Steilheit. Königlid)er unö militärifd^er Hutorität

gegenüber fül)lte man geraöe3u republifanifd). (Eine Heine S(f)ic^t

3eigte 1848 unö fpäter !leinöeut[cl)e St]mpatl)ien; öie groge UTaffe

roar unbeöingt öfterreidjifc^. Da^in tDies Me Stammesft}mpat^ie
unö öas finan3ielle 3ntereffe. Die breite bürgerridje Scl)id)t roar

natürlid) öemofratifd), 3um geringeren tleil erfüllt Don iöealifti=

fdjer i)umanität, 3um größeren Q:eil eingefd)rooren auf öie £el?r«

fä^e reüolutionärer Staatsfunft. (Ein Proletariat, öas praftifc^e

Staats= unö (Befellfd)aftsfeinöfd)aft getrieben l^ätte, gab es nid)t.

Unö öiefe altöeutfd)e Staöt, um öeren rDud)tigen Domturm fid)

malerifd)e ®iebell)äufer fd)arten, öiefe Staöt öer römifd)=!aifer=

lidjen tlraöitionen unö IDolfgang (Boetl^es, roar in öer !aifer=

lofen Seit öes neun3el)nten 3(i^^l)unöerts öas altmoöifdje unö
gotifd) f(i)nör!el{)afte Zentrum eines locferen (Brogöeutfdjlanö ge-

moröen. (Es refiöierte l)ier als ein {}of ol^ne i}aupt 5er Bunöestag,
öer erüige (Befanötenfongreg ungleidjer Brüöer. Hlle (Eigenl}eiten

einer Diplomatenftaöt l)atten fid) in 5ranffurt ausgebilöet unö
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oerbanben fid) feltfam mit 5en äljnlic^en öer großen Bourgeoifie.

So entftanö eine tDelt doII bunten unö beroegten (5efeIIfc^afts=

lebens, öie an Üppigfeit mit öen großen Zentren politifd)=l}öfifd)en

£ebens fonfurrier^n burfte. Das 5i-'cin!furt oon bamals ift eine

ein3ige ITtenfd)en= unb £ebensfd)ule geroefen. Unb meil von l)ier

aus bie Der()ältniffe ber beutfc^en politi! am beften 3u überfc^auen

roaren, tourben aud) als austoärtige (Befanbte nie tltänner o{)ne

Bebeutung nad) Jranffurt gef(f)i(ft. 3u Bismards Seiten oertrat

£orb CotDlei}, ein Heffe lOellingtons, (Englanb, (Eallenat) 5i^on!=

reid), beffen Sefretär (Braf (Bobineau geroefen i[t. Der tDid)tigfte

für Bismard roar ber Vertreter (l)fterrci(^s, ber Präfibialgefanbte

(Braf (E{)un, ber red)te biplomatifd^e Kaoalier IDiener $d)ule, l)oc^=

mutig unb üerbinblic^, als Roue pofierenb, fd)einbar oberfläc^lid)

in (Befd)äften, aber burd^ bie Überlegenl^eit feiner Hrrogan3 fel}r

einflugreid).

Bismard !am nad) 5^an^furt als Hnt)änger bes öfterreid)ifd)en

Bünbniffes. (Erft l)ier erfannte er richtig, toas es für bie (bxo^=

mad)t Preußen bebeutete. (Er befam je^t bas (5efül)l für europä«

ifd)ePflid)tenunbnotrDenbig!eiten, unb er entroidelte feine (Brunb«

ibeen üon bem ftarfen monard)ifd)en Preußen in einer neuen Rid)=

tung. (Er fal), ba§ bie (Beltung eines großen Staates nid}t üon ben

inneren lUomenten entfd)eibenb abl^ängt. Had) äugen, in Deutfd)=

lanb mugte Preußen fid) mä(^tig 3eigen, roenn es etroas in ber

IDelt fein roollte. nid)t bie Recolution roar Preußens (Begner, roie

bie £egitimiften prebigten, fonbern (Dfterreid). Die Recolution —
fonnte fie nii^t Preußens befter Derbünbeter merben, wenn es

Deutfd)lanb erobern toolltc? Sunäc^ft lagen foId)e inöglid)!eiten

nod) fern; bafe aber bie preu6ifd)e (Bro6mad)tsfrage mit bem beut=

fd)en (Einl)eitsprobIem ibentifd) tcar, biefe (Erfenntnis follte ber

größte (Betoinn ber Sran!furter Seit für Bismard fein. Dor fed)S

3af)ren roar er nod) ein unbefannter £anbebelmann geroefen. Je^t

f(^uf er bem mäi^tigen öfterrei(^ifd)en Rioalen gegenüber fi(^ unb

feinem Staate eine pofition. 3m Kleinen unb perfönlid)en 3uerft,

roenn er bem I)errn präfibialgefanbten Fjöflid)!eit angeroöI)nteunb

bas gleid)e Raud)red)t in Hnfprud) nat)m. (Broge unb toid)tige Hn=

gelegenl)eiten ergaben fid) balb. Bismard mußte in Sad)en ber

SoIIoereinsoerträge 1852 nac^ IDien, unb bie öfterreid)ifd)e Diplo»

matie o:)ol(tebas poIitif(^ momentan fo intime üert)ältnis 5u roirt=
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fd)aftli(f)en 3rDecfen ausnu^en. Bismarcf lieg firf) ni(f|t fangen; er

tüollte gleid) in tDien eine !ategorif(f)e (Erüärung abgeben, öag an

einen SoIIbunö jroifdjen Preußen unö Öfterreid^ nid)t 3U öen!en

roäre. tlTanteuffel roünf d)te eine Hbf(i)tt)äd)ung ;
jebenfalls erreicf)te

es Bismarif, in öiefer fc^roierigen Sacfje öie öfterreid)ifd^en natio=

naien Hnfprü(^e 3U lätjmen unö bas Tnaterielle in 6er materiellen

$pf)äre feft3ul)alten. Don größtem tDert mar es für Bismarcf, an

0rt unö Stelle öie Der{)ältniffe öes 5reunöes unö (Begners 3U ftu=

öieren. (Er tat es mit öen fingen 0f)ren eines Staatsmannes unö

öen offenen Rügen eines Künstlers. Die S(f)ilöerungen Don Srf)ön=

brunn oöer oon öem Hufentf)alt in Buöapeft finö perlen unter öen

Briefen an feine (Battin. {}ingeriffen oon öer fremöartigen ur=

n)ü(fjfigen Kraft öes ungarifcijen Dolfstums, enttoirft er Bilöer

Don f)öd)ftem literarifd)em Rei3: öie tTtonöiffonan3en franfer, fla=

genöer Cieöer, (Tradjt unö Hrt öer 5^auen, trän3e unö Speifen —
alle öiefe bunten (Einörü(fe ballt er fo 3ufammen, öag es unmittel=

bar pacft.

Über öie Sänfereien öer öeutfrf^en tTtittel= unö Kleinftaaten fam

Bismar(f balö öurcf) größere S^^ogen l)inaus. (Er l)at an6) mit il)nen

fd)on mand)es preußif(f)e IDort gefprod]en, in öer 5lottenfrage fo=

gar nationalen Hnfprü(f)en fel)r im (Begenfa^ 3U (Dfterreidf) ettoas

3ugeftanöen, öurd}5i^eunölic^feit3uBat)ern fpäterentUögli(f)feiten

Dorgearbeitet.

Der Krimfrieg gab Bismarcfs Stellung in 5i^an!furt eine neue

Beöeutung. (Es roar (eit öen Hapoleonif (f)en Kriegen roieöer öer erfte

rDeItl)i[torifd)e Sufammenftog. Der lOeltgegenfa^ Don (Englanö unö

Rußtanö flammte an öer orientalif(f)en S^'^ge 3um Krieg auf. Unö
naä) alter englifd)er lEraöition getrann firf) öas 3nfelreid), öer

TTteerftaat, gegen öie ftärffte Kontinental= unö IKilitärmacijt öie

3rr)eitftärffte rioalifierenöe V[lad}t als europäifd)en Kämpen. So ge=

feilte fid) öas Kaiferreirf) Hapoleons III. 3U (Englanö gegen Ru6=

lanö. (Öfterreicf) ift bann buxd} feine ©rientintereffen mit l^inein=

ge3ogen rooröen, unö öas el)rgei3ige Saröinien fcf)loß fi(f) feinen

rDeftmä(i)tlid)en (Bonnern an.

tDas müröe Preußen tun? 3n öen öeutf(f)en ITtittel= unö Klein=

ftaaten unö aud) bis in maßgebenöe preußifd)e Regierungsfreife

l)inauf tüuröe öer Konflift als ein Prin3ipienfampf aufgefaßt.

Rußlanö, fo fül|lte man es ja mit ^^dfi, f^atte nun fd|on lan^e
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fd^roer auf (Europa gelaftet. Der grogrufftfc^e Sarismus roar öer

brutalfte Unterörücfer aller nad) Selbftbeftimmung ftreberiöenDöU

fer. Die Sinnen unö öie polen roaren gefnecf)tet; öie eöle ungari=

fd)e tlation toar Don 3ar Hüolaus niebergeftampft rooröen. tX)äl}=

renö öer gan3en Recolution Don 1848/49 Iä{)mte öie na{)e tDud)t

öes ruffifd)en Hbfolutismus ben 5I119 ^e^ öeutf(f)en Oöeate. tDie

man(f)er fleineöeutfd)e5ürft ):iai in öer ruffif(f)en5teunöfd)aft un6

DertDan5tfd)aft Me le^te Garantie feines gefäl^röeten ^l}rones ge=

feljen unb fie ängftlid) ausgenu^t ! Unb je^t mobilifierte bie tDeft=

Iid)e Kultur gegen biefe {jalbafiatifdje €t}rannis ! (Ein Krieg mit

Ruglanb toar bem beutfcf^en Dolf frf^on roäl^renb ber Reoolution

unb je^t erft xeä^i tDilüommen.

Bismar(f teilte biefe politifdjen Hnf(^auungen nid)t, roeber in

ben pun!ten, roo fie fadjlid) bered)tigt roaren, nod) natürlid) in ber

gefüt)Ismägtgen unb patfjetifdjen 3ufpi^ung. HIs Diplomat ftellte

er fid) nur bie realiftifcf)e 5^oge : t^at Preußen einen (Brunb für ben

Krieg mit Ruglanb ? roirb es in ber gegentoärtigen Krife an feinen

Dttalen 3ntereffen berüfjrt? Unb Bismard beantwortete fi(^ 6iefe

5ragen in feiner !üt}Ien Unbefangenl^eit mit Hein. DonHnfang an

l)at er biefe Stellung eingenommen unb gegenüber ber fd)rDan!en=

btn Berliner politi! h^):iauipt^i. S^i^örid) XDilt^elm IV. roar burd)

DerrDanbtfd)aftlid^e (Befütjle 3U Ruglanb, burd) Reid)sfürftenpietät

unb n^rabition ber Ijeitigen Hllian3 3U Öfterreid), burd) perfönlid)e

$t)mpatl)ien 3U bem germanifd)en€ngranbt)inge3ogen. Don5t:an!=

reid) fd)redte bieSroeibeutigfeit öes tIapoIeonifd)en(räfarismus ab.

(Entfd)ieben für einen Hnfd)lu§ an öie II)eftmäd)te roar aud) öer

Prin3 Don Preußen. IDie I)äufig mad)te Bismard in öiefer Seit öen

IDeg Don 5ran!furt nad) Berlin ! (Er I)atte einen fd)rDeren Stanö,

feiner Hnfid)t (Beltung 3U Derfc^affen. (Einen flugenblid neigte

5rieörid) tDiIt)eIm IV. feinen Ratfd)Iägen 3U. Dann fd)rDen!te er

roieöer l)inüber; es fam 3U einem beinat)e offenen Brud) mit öem

Prin3en oon Preußen, unö aud) Bismards Der!)ältnis 3U öem

(n)ronfoIger couröe füt)t. Das Refultat öer unfid)eren unö !Iein=

Ixifen politi! öes offi3ielIen preugen toar, öag es nerfpätet unö

gleid)fam gnaöenF)aIber nod) 3um parifer S^eöensfongreg 3U=

gelaffen rouröe. Hapoleon III. tcar — roenigftens für öen euro=

päifd)en Kontinent — öer Sieger öe§ Krimfrieges. Das !aiferlid)e

Jranfreid) f)atte öie Blac^tprobe beftanöen, öiplomatifd) unö mili=
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tärifd). Rufelanö, öas als Befieger Hapoleons I. gegolten ()atte,

voax geöemütigt. Unö öas neue Hapoleonifcfje Retef) fd)ien mit ge=

[d)ic!teren IHitteln biefelbe roeltfjiftorifc^e ina(f)tftellung erreid)en

3U !önnen. U)ie flein na{)m fic^ neben öiefem glän3enöen Staat,

neben öiefem üppigen (Befellf(f)aftsleben öas öeutfd^e Staaten^

bünöelaus, ängftUd), befd)eiöen,3urü(fgeblieben, 3um?reil3U neuen

Satrapenöienften geneigt. 3eöenfans: f^ier voax öie neue ITIadjt,

mit if)r mu^te fid) jeöer poHtif(f)e tDillc in Deutfd)[anö unö preu«

gen auseinanöerfe^en.

Hud) Bismard oerfc^affte fid) Hnfd^auung unö Kenntnis öiefer

inad)t unö !am in ein Derl}ältnis 3U if^r. Sroeimal ift er in öiefer

Seit in Paris geroefen. (Er Derbrac^te öort feine 5etien, er befud)te

öie IDeltausftellung. Das lDid)tigfte mar, öag er Hapoleon III. 3um
erftenmal perfönlid) begegnete. (Er ftuöierte öen Riüalen, öen im=

perialiftif(^en Reüolutionär. (Entf(f)eiöenö \:iai ex fid) öaöurd) oon

feinen poIitifd)en£ef)rern, öen (5erlad)s, entfernt, öie öen tlapoleo^

niöen, öen paroenu, öen 5^QTt3ofen gleid) r)erabfd)euten unö mit

öem politifdjen (Bottfeibeiuns feine (5emeinfd)aft ifaben roollten.

Das Refultat feiner (Erfaljrungen unö Beobad)tungen u)ä{)renö

öes Krimfrieges legte Bismard nieöer in öem ITTemoire für ITTan=

teuffei Dom lö.Hpril 1856, öas unter öem Hamen „Der prad)t=

berid)t" berüljmt gerooröen ift. (Es ift öas ttleifterftüd öes 41 iäl)ri«

gen Diplomaten. Bismard 3iel)t 3unäd)ft öarin öas Refultat öes

Krim!rieges : Die f)eilige Hnian3 ift ^exbxod^en. Hapoleon ift öer

neue Stern. Dor if)m beugen fid) alle. Das Bünönis üon 5tanfreid)

unö(EngIanö ift feft. (Eine neueHllian3 bereitet fid) cor: 5^Qnfi^ßi<i^

unö Ruglanö, eine Derftänöigung alfo 3tDifd)en öen beiöen europä=

ifd)en lTtäd)ten, öie feine faftifd)en 3ntereffengegenfä^e fennen.

Hud) (Öfterreid) fud)t öie 5^sunöfd)aft mit Hapoleon. Hber öer Kai«

fer ^ält fid) l)ier l)öflid) referoiert: öenn es erl)ebt fid) nun öie ita=

lienifd)e Si^QQ^- Hapoleon begünftigt öen (El)rgei3 Sardiniens, fül)lt

fid) als ältefter Sol)n öer römifd)en Kird)e — ift alfo berufener

Sd)ieösrid)ter. — Der Deutfd)e Bunö ift innerlid) 3ermürbt. Die

füööeutfd)en Staaten inerben um Hapoleonifd)e (Bunft, Rl)einbunö=

traöitionen treu. Unö öer Konflift 3tDifd)en (Öfterreid) unö preu«

gen toirö unoermeiölid). i}ier erl)ebt fid) Bismard 3U einer großen

l)iftorifd)enperfpeftiDe. (Taufenö 3al)re l)at öer öeutfd)e Dualismus

geöauert. '^ebes 3al)rl)unöert feit Karl V. f)at einen frie9erifd)en
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Hustrag gebradjt. preufeen toirö feine (Ejiften3 in na!)er 3u!unft

gegen Öfterreid) 3U üerteiöigen ):iahen. Bismarcf lägt !Iar öurd)=

bli(ien, in rDeId)er Situation Preußen allein feinen (Begner nieöer=

ringen !ann: es braudjt öie 5reun6fd)aft Ruglanös unö öas IDof)I=

tDolIen 5i^QTTfreid)S. I)ier ift öer Kernpunft öer Bismarc!if(f)en

Politi! üor öer Reidjsgrünbung. Das oon allen Seiten beörot)te

öeutf(f)e Doüstum !ann fid) nur ftaatlid) 3U einem (Brogpreugen

fonfoliöieren, roennöie beiöen Slö^^ß^niädjte Ruglanb un65i^cinf=

reid) öiefen Pro3e6 nid)t Ijinöern. Bismarc! roagt eine Konftru!=

tion üon üerblüffenber Kül^nl^eit: befreunbet fein mit öem auto=

fratifd)en Ruglanb unö öem reoolutionären 5i^önfrei(^, fo öen

alten Derbünbeten unb 5^^ii^^f ^^^ beutf(^en Bunbesbruber, bie

anbere fonferüatioe UTadjt Öfterreid^ aus Deutfd)lanb brängen,

unb bann einen neuen Staat fd)affen, ber nun ben 5orberungen

bes Hationalismus unb bes £iberalismus entfprädje, ber bie (Ein=

l)eits= unb 5teif)eitsibee in feiner Hrt erfüllen follte

!

IDir f}eutigen Ijaben es fd)U)er, uns bie gan3e Kül)nl)eit unb tlcu«

l}eit öiefer (Beban!en3ufammenl)änge 3U oergegenmärtigen.

3n ber legten Seit feiner 5tan!furter tlätigfeit bereitete Bis=

mard ein naiveres t)erl)ältnis 3U 5i^an!reid), focoeit er fonnte, oor.

(Er empfing ben prin3en Ilapoleon in 5^an!furt, er üerfudjte eine

Reife bes Kaifers nad^ Berlin 3uftanbe 3U bringen; als bie Heuf«

d)äteler ßra^e entfdjieben rourbe, ging er roieberum nac^ Paris

unb fprad) roieberl^olt mit bem Kaifer. lOenn alle tDelt (Erinne=

rungspoliti! treiben roollte, fagte Hapoleonlll., müßten 3rDei na=

tionen, bie einmal Krieg gefül)rt l^aben, etoig babei bleiben. XUit

ber Sufunft I]aben fid) bie Staatsmänner 3U befc^äftigen. Hapo»

leon f!i33ierte eine flllian3: S^Q^^i^ßi^ moUt fi(^ gegen Öfterreic^

im 3ntereffe 3taliens roenben, es toolle eine lUittelmeermadjt roer«

ben, melleid)t gegen (Englanb !ämpfen; nid^t bie Rl)eingren3e, fon=

bem nur eine fleine (Bren3re!tifi!ation fei für Jranfreid) tDÜn=

fd)ensrDert; Preußen !önne ^annooer unb bie (Elbl)er3ogtümer

Ijaben. ITIit überlegenem (Befdjid l^at Bismard biefe unb fpätere

t)erfud)ungen tXapoleons III. aufgenommen; er !onnte fein beut=

fdjes £anb r)erl)anbeln unb liat es nie aud) nur ertoogen; er mußte

aber btn mäd)tigen unb gefäl)rlid)en Rioalen befd)äftigen, befänf=

ti^en, l)inl}alten. (Es tpar !(ar, ba^ Hapoleons unb Bismards <5e--
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banUn unb f}anöIungsrDeife üielfac^ in öerfelben Rid)tung lagen;

es wax ebenfo tlax, öag fie fid) eines Q^ages feinölid) fd)neiöen

mußten.

Die Übernaljme öer Regentf(f)aft öurd) öen Prinzen üon preu=

feen, bie öamit einfe^enbe liberale Ära r)erfd)[ed)terte 3unäd)ftBis=

marifs Situation unöHusficf)ten. 3u öem Regenten toaren aber bie

Be3iel)ungen niemals fd)Ied)t. Das Robufte unö Solbatifdje inBis=

marrfs tDefen I)at IDill^elm öon jef)er gefeffelt. 3n öen großen po=

litif d)en Jragen roar öer (Begenfa^ ja !(ar. lDiII}eIm ):iatte 1850

unb 1854, einfad) f(f)on als ®ffi5ier, Iosfd)Iagen toollen. Seine (5e=

matjlin 30g il)n 3U öem öeutfd)en Liberalismus unö 3U öen XDeft=

mädjten f)inüber. RTan glaubte, öem ruffenfreunölicf^en Bunöes=

tagsgefanöten öroI]e je^t öie Ungnaöe, unö es rouröe oon Der=

fe^ung auf einen minöeren poften, RTaöriö oöer Brüffel, gemun=

feit. Bismard lieg jld) fold^e (Berüdjte mit überlegenem i}umor er=

3äI}Ien unö örot}te, fid) in öiefem S^^^^ unter öie Kanonen Don

Sd)önf}aufen 3urü(i3U3iei}en. Die Diplomatie roar if)m je^t als ein

unauff}örlid}es „Regime Don Trüffeln, Depefdjen unö (5ro§!reu3en"

roiöerroärtig. 3n Berlin fonferierte er mit öem Regenten. Bis=

mard fritifierte f(f)arf öie neuen Ratgeber. „Bin id^ eine Sd)laf=

mü^e?" antiDortete IDilljelm l}eftig. „TTIein Kriegsminifter unö

RTinifter öes Husroärtigen roeröe id) felbft fein."

3n 5ran!furt fonnte Bismard unter öiefen Umftänöen !aum
bleiben, perfönlidje ITTomente fpielten nod) in öas poIitifd)e l)in=

ein; öie £öfung roar öann für il)n fo günftig als möglid^. (Er !am
als ©efanöter nad) Petersburg. i}alb roar öas ja Derbannung;

aber öie Beföröerung roar öod^ öeutlid^. Die Dertretung an öem

E)ofe öes alten Derbünöeten ftanö T}od) in (Beltung ; öer poften galt

für angeneljm. Unö öen 5^ßunö Ruglanös naii Ruglanö 3U fd)i!=

!en roar eine i)öflid)!eit gegenüber Ruglanö unö eine 5i^sunölid)=

feit gegen if}n. HIs ein genauer Kenner öer öeutfdjen Derl)ältniffe,

als ein anerfannter Staatsmann ging Bismard aus 5^<^^^fii^t

coeg unö betrat öie Bül}ne öer gro§en internationalen politü.

Die 3al)re tn Petersburg fd)einen eine Husruf)3eit im Zehen

Bismards 3U fein. Sic finö 3ugleid) eine roid^tige 3eit öer Der=

tiefung, (Errociterung unö Dorbereitung. (Er iiat l)ier öen (Bruno

gelegt 3U IKöglid)feiten, öie roäljrenö feiner gan3en ftaatsmänni=

fd)en £aufbal|n beöeutungsüoll Qetporöen finö. 3n öem IKinifter
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bes HustDärtigen, öem Surften (Bortfd)aforr, fanb er einen alten

Be!annten cor. (Bort(d)a!orD getDÖl^nte es [ic^ an, Bismarrf als fei=

nen biplomatif^en 3ögling mit Ijerablaffenbem IDo^IrDolIen 3ube=

t)anöeln. IDie Bismard im 3nnern öurc^ öiefe t)od[}mütige (5nä=

Mgfeit geärgert tourbe, bas bejeugt bas Porträt (Bortfdjaforos in

b^n (Bebanfen unb (Erinnerungen, ein lUeifterftütf böfer Hadirebe.

3ebenfalls fannte Bismarcf bie SeiiUx bes eiteln lUannes fo burd)

unb burcf), ba^ er bie prognofe feines politifc^en Betragens treffe

fi(f)er ftellen fonnte.

Bei Kaifer Hlejanber II. roar Bismarcf üon t)orn{)erein persona

grata. Der gemeinfame Hntagonismus 3U bem „unbanfbaren"

Öfterreid) fül)rte fic 3ufammen. Set^r günftig fiir Bismarcfs perfön«

lidje Stellung roirfte bie nal^e Deru)anbtf(f)aft bes ruffifdjen Kai=

ferl^aufes mit bem preugifdjen Königsl^aufe. Die Kaiferin=lHutter,

bie $(f)tDefter Jriebrid) IDill^elms IV. unb XDill^elms, fal) in il)m

einen perfönlid^en unb oertrautenSreunb. Die amtli(i)en (5efd)äfte

fjatten in Petersburg einen befonberen df^arafter. (Es l^anbelte

fid) bamals l)auptfäd)lid) barum, bie rt)irtfd)aftli(^en unb red)t=

liefen 3ntereffen ber 40 000 in Ruglanb Uh^nben Preußen gegen

bie ruffif(^en Übergriffe 5U fd)ü^en, eine Hrt ertoeiterter Konfu=

latstätigfeit alfo, bie Bismard im ein3elnen nid)t befd)äftigte.

Unb fo fonnte er fi(^ benn, „tali gefteltt an ber Heroa", roie er

roar, oon bem fernen Beobac^tungspoften aus eine große f)iftorifd)-

poIitifd)e Hnf^auung ber rDefteuropäifd)en Derl)ältniffe er{)alten.

Der öfterreid)ifd)=italienifd)e Krieg 1859 erfüllte Deutfd)Ianb mit

einem neuen Kriegsfturm. Das Hationalgefüljl erlebte einen ftar=

fen unb imponierenben Huffdjroung. Die (£nttäufd)ung ber ReD0=

lution roar etroas aus ben (Bliebern geroidjen; man forberte neues

Z^htn unb neue dat. tlid^t nur ber großbeutfdje parteigeift t)er=

langte ein (Eingreifen 3ugunften (I)fterreid)s ; aud^ bie Kleinbeut«

fd)en, aud) bie beften Preußen in Berlin n)ünfd)ten ein £osfd)lagen

gegen 5ran!reid).

Bismard ftanb mit feinen Hnfdjauungen roteber oöllig abfeits.

£eiber befi^en roir nod) nid)t feine Petersburger Berid)te 3ur u)if=

fenfd)aftlid)en Benu^ung, unb roir !önnen besl}alb im ein3elnen

bie Hrt feines (Einfluffes unb bieSärbung feiner Äußerungen nid)t

verfolgen. Das allgemeine feiner 3been ift aber !lar: es galt iljm

als ber größte $e^ev, (|)fterreid| burd^ I^ilfeleiftung 3U ftörfen; unb
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roarum follte ficf) preugen gerabe je^t öen fraTi3Öfif(f^en Kaifer 3um
Sdnb madqen? Bismaxd warnte baoor, fid^ öurd) (Erinnerungen

an 1813 I^inreigen 3U laffen, unö roies roieöerum auf öen Drei6ig=

jäf^rigen Krieg t)in. IDenn man Öfterreidjs Stellung gegenüber öem
xtaUenif(f)en tlationalismus f)ielt, fo toar öamit öie Husfidjt auf

eine £öfung ber öeutfdjen S^^Q^ i^n nationalen Sinne mitoer«

f^er3t. Die liberale ^agespoliti! 30g bas nid^t in Rechnung, meinte

melmel)r in il)rem ITTigtrauen gegen Preußen burd) einen Kampf
mit öem rDeftlidjen nad)bar unö roomöglid) mit öem öftli(f)en öa3U

alles (ErtDÜnfd)te 3ufammen errei(i)en 3U fönnen. Der Prin3regent

fal^ im (Begenfa^ 3U Bismard in öer ITeutralität nur öie (5efal)r

öer Derein3elung. Bismard glaubte geraöe öen militärifd)en unö
materiellen Kräften Preußens fo unbeöingt vertrauen 3U öürfen, öag er

fiebis 3um (Einfa^ im günfttgen Hugenblicf fammeln unö fparen toollte.

tllan fönnte fid| rool^l eine £öfung öer öeutfd^en Ji^^ge üon 1859

benUn, öie fid) nidjt fel}r oon öen ITtöglid)feiten öes Jal^res 1848

unterfd^ieöen l)ätte. So roie öamals ein loderer öeutfd)er Bunöes=

^taat üon befd)eiöener (Einigfeit unö Kraft, mit üiel roefteuropä»

ifdjen Staatsiöealen unö altöeutfd)er Umftänölid)!eit angefüllt, in

Husfid)t \tanb, fo Ijätte öer Prinsregent rool^l im £aufe öer Seit

einen Bunö öeutfd^er Kleinftaaten um Preußen bilöen fönnen, öer

roefentlid) auf militärifd)en unö rDirtfd)aftlid)en Bafen berufet

l)ätte, öurd) öen Preußen aber nid)t ftärfer, fonöern fc^roädjer ge=

rroröen roäre: ein 3al)mes Deutfdjlanö, red)t 3ur 5t:euöe öer Had)^

barn ringsum, im 3nnern liberal im foburgif dj^roeimarif d)en (Seifte,

im äußeren gebunöen an öie tTraöitionen öer ^eiligen Hllian3, an

öie Prin3ipien öes £egitimismus, üon Rußlanö eingefd)üd)tert,t)on

(Dfterreid) gegängelt, oon 5ranfrei^ beörol}t.

I)öd)ft beöeutungsDoll Ijat es ]\6} nun gefügt, öaß öie Jrage öer

!Kilitärmad)t öas öeutfd^e unö preußifd)e Problem Don innen l^er=

aus rerroanöelte unö entfd)ieö. Sollte Preußen roieöerum auf«

gel)en in einem größeren unö unbeftimmten (Etwas oon fraglid^er

politifd)er Konfiften3, oöer follte Preußen es felbft bleiben unö aus

fid) öen Bunö mit öem Deutfc^tum ermöglid)en? (Es mar öie große

l)iftorifd)e tlat tDill)elms, feinem Solöatengeifte (Treue 3U l)alten

unö öen f^iftorifdjen Sinn öer preußifd)en ITtonardjie oerftebenö

fort3uentrDideln. Unö für öiefen tDeg geroann er fid), fd)rDan!enö

unö roiöer tOillen, öen größeren fjelfer in Bismard,
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Seit 1859 mar Hlbredjt von Roon Kriegsminifter, ein 3ugenö=
befannter Bismartfs, öer, U)ä!)ren5 ötefer feine roilöe unö ejtra=

Dogante £aufbal)n 5urü(fgelegt trotte, Tiif)ig unb fonfequent im <Be=

neralftab 3um l)öd)ftenpoftenaufgeftiegentoar. DietTTobilmad^ung

üon 1859 ):iatte öie Sxaqe öer Hrmeeorganifation in 6en Doröer=

grunö gerürft. (Es Ijanöelte fid) nad^ U)ilf)elms unö Roons planen
im rDefentlid)en öarum, aus öer Zanbmeiix einen militärifd) coli«

toertigen unö f(f)Iagfertigentreil öerHrmee3u macfjen. Da^ fid) öa=

gegen öas neue Bürgertum rDe{)ren roüröe, roar t)oraus3ufel)en. Unö
Bismard, öer ferro et igni, toie er öamals aus Petersburg fdjrieb,

öie 3u!unft Preußens entfd)eiöen roollte, fd)ien Roon öer notwtn--

öige Reifer im3nnern. tDiI{)elms perfönlidjer Höjutant (Eön)in Don

ITTanteuffel, balö Cl/ef öes Iltilitärfabinettes unö f)öd)ft einfluß«

reid^er Reorganifator öes preugifdjen ®ffi3ier!orps, roirfte mit

Roon in öerfelben Rid)tung. Roon unö tltanteuffel fd)Iugen fd)on

1860 Bismard 3um ITtinifterpräfiöenten üor.

(Ein Kompromiß mit öer preußifdjen Dolfsnertretung, öie proüi«

forifd)e Beroilligung üon 9 Rtillionen (Talern für f)eeres3rDede,

fd)ob öen örof^enöen Konflift 3toifd)en Krone unö öolfscertretung

einftroeilen Ijinaus. Der Ausgang öes Krieges üon 1859 beöeutete

eine neue Derftärfung öer lTTad)t Hapoleons III.; Preußen l:iatt^

Kraftanftrengungen of)ne (Erfolg gemad)t: öurd) öie 3ufammen=

!unft in IDarfdjau erfolgte eine tDieöerannäf)erung unö KonfoIi=

öierung öer örei !onfert)atit)en tUäd)te öes ©ftens. Bismard tjatte

lDefentUd)es 3ur{}erbeifüf)rung Öiefer3ufammen!unft getan. Hod)

einmal roirÜe er in Petersburg unö fül^rte einen fd)önen IDinter

lang öas Zehtn öes öiplomatifd) befd)äftigten großen E^errn. (Er ift

öamals roieöerljolt öurd) fd)mere Kran!l)eit f)eimgefud)t tooröen

unö l)at mit öem tloöe gefämpft. Das brutale Ungefd)id eines

Petersburger Hr3tes 30g il)m eine Denenent3Ünöung 3U unö öamit

eine öauernöe, öen gan3en Organismus fd)n:)er fd)äöigenöe (Hual.

(Berettet, freute er fid) öes Dafeins als bel)aglid)er ^ausoater,

amüfiert öurd) feine fpielenöen Kinöer, erfreut öurd) öas KlaDier=

fpiel feiner Jrau, immer geneigt, ein gutes (Befpräd) mit einem

5reunö 3U fül)ren beim tüd)tigen tlrunf, im 3igarrenöampf. (Er

liebte öas Ceben in Rußlanö: öie !}errfd)aftlid)!eit unö Unbefan»

genl)eit öes £ebens3uf(^nittes, öie gren3enlofe (Baftfreunöfd)aft,

öie geroaltigen ITtal)l^eiten, öie üppigen ^rinfgelage — unö nid)t
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3ule^t öas roeite ruffifd)e Zanb, wo nodf nicfjt jeöer Htferfrumen

befeffen ift, roo es I0ilöt)eit, IDüfte unö naturt^afte 5i^^^eit gibt:

biefes Zanb mit feinen ftrat)Ien6en, falten, emigen IDintern, feinen

!ur3en, glüt)en5en, traumljaften Sommern. (Er l)at öen Rei3 öiefes

Doüstums unb öiefer Hatur gern gerül)mt unö befc^rieben.

1861 EDuröe öer Prin3regent König, unö öie (Bcgenfä^e brad)en

nun fjeroor. Die Krönung in Königsberg toar als Demonftration

öes alten preugentums gemeint. Königsftaat oöer Dolfsftaat —
öarum follte es fic^ nun l^anöeln. Unö öas l)öf)ere Rec^t in öiefem

Streite fonnte nur auf öer Seite öer HXad)t liegen, öie öer Stellung

Preußens unö Deutfd)lanös in (Europa öie beften (Barantien gab.

Der Streit um öie Hrmeereform gel^ört als (Blieö in öen großen 3u=

fammenljang öes Kampfes um öeutfd)e(Einl)eit unö5reil}eit. Dieles

im ein3elnen öer Regierungsmagregeln mag für öas Staatsgefül)l

Don l)eute cerle^enö fein. Der Sinn öer Selbftbeljauptung für fa!=

tifd)e unö, roenn es fein mugte, für brutale Tdadfi, öer l)ol}e, öes

eigenen IDertes fid) betoußte (Egoismus rouröe oerförpert in öem
IDillen öer preu^ifc^en Regierung. 3m Bürgertum unö im große«

ren Deutfdjlanö fd)ien öie preußifd)e Hrmeereorganifation eine Be=

roaffnung öes preußentums aud) gegen öas Deutfd)tum 3U fein.

Die alten unö feuöalen Kräfte öiefes Staates roanöten fid), fo roar

öer (Hnörud, gegen öen (Beift, gegen öen (5eöan!en, gegen öie bür=

gerlid)e Hrbeit. lUilitärflaffen unö IKilitäraöel erl)oben fi(^ mit

üerftärftem Selbftberoußtfein, um fid) als Präger unö 5ül)rer öie=

fes Staatsroefens 3U bel)aupten. HrgrDol)n unö Derbitterung, IlTiß«

trauen unö i)aß tDuröen roac^ unö roud^fen an. Roons Starrl^eit

unö £eiöenfd)aft fonnte öen örol)enöen Kampf nur erfd)rDeren.

Bismards (Eintritt rouröe 1861 üon feinen 5teunöen roieöerum ge=

foröert. 3n Baöen^Baöen, roo er mit öem König !onferierte, Der=

faßte er eine Den!fd)rift über öie öeutfd^e S^<^9^/ rDeld)e für uns

feinen „prad)tberid)t", öer öas fluscoärtige in öen Doröergrunö

rüdt, nad) öer Seite öes 3nneren ergän3t.

Der Deutfd)e Bunö, fül)rt er öarin aus, iDuröe gegrünöet als ein

Hppenöij öer ^eiligen Hllian3; als reines Defenfioorgan gegen

5ran!reid) fe^te er öie ofteuropäifd)e i)omogenität üoraus. Run ift

öie i)eilige flnian3 3erbrod)en. Heue Beöürfniffe finö öa. Preußen
nimmt in öem Bunöe nid)t öie Stellung ein, öie es nad) feiner Be=
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üölferungsjiffer 3U oerlangen iiat. (Es ift öer ein3ige rein öeutfc^e

Staat mit 18 lUillionen €intDoI)nern, benen öie anberen rein öeut=

^dqzn mit 17V2 Hlillionen (EintDof}nern gegenüberftef)en. Preußen

liat immer Öfterreid) unö bie Regierungen ber üeinen Staaten

gegen fid). (Es muß alfo etroas Heues fc^affen, auf bas es fid)

(tü^en !ann: unb bas ift eine Hationalrepräfentation bes beutfdjen

Dolfes beim Bunbe. Daburc^ toirb Preußen bie St}mpatl)ien bes

beutfc^en Doües getoinnen. Das lUittel liai ni(^ts Reüolutionäres,

benn es beftel^en ja f(^on Dolfsoertretungen bei ben (Einjelftaaten.

Solloerein unb Itlilitärfonüention \:iahen Dorgearbeitet.— So groß

unb überlegen (teilte alfo ber 5subale oon 1848 btn nationalen

(Bebanfen in fein politif d^es Programm ein. (Er toar nid^t ettoa be=

!el)rt tDorben, fonberner nal}m biefen 5a^tor l)öd)ft geiftiger Itatur

ebenfo nüd)tern unb fad)lid) auf roie alle anberen. Um bie tTIad)t=

fteigerung Preußens l)anbelte es fid) für il)n ein für allemal: bas

beutfd)e Parlament f(^ien il^m ein ITIittel, biefe Htad)t 3U fteigern.

(Bemiß rüdte er baburd) enbgültig üon ben bogmatifd)en Konferna^

tiüen ah. (Er roar immer meljr er felbft getoorben, ber unbefangene

Staatsmann großen Stils, mäd)tig fortfd)reitenb oon Hufgabe 3U

aufgäbe, falt unb fd)arf in ber Hrbeit bes tlages, unbetoußt gleid)=

fam fc^on lange oerbunben unb üertraut mit ben geroaltigen

Kämpfen bes beutfd^en Dolfstums um feinen Staat. Bismard

näl)ert fid) je^t ben 3ielen ber Reüolution oon 1848/49: eine all=

gemeine beutfd)e Dolfsoertretung, üon Preußen burdjgefe^t, be=

beutete in ber ^ai bie Reoolution gegen (Dfterreid) unb bie Regie«

rungen ber ITIittelftaaten.

Die Babener Den!fd)rift ift bereits ein ITXinifterprogramm. 3m
Hprill 862 ©erließ Bismard Petersburg. Das liberale ITTinifterium

ber neuen ära roar abgetreten, ein farblos=fonferr)atit)es HTini=

fterium f}ol}enlol)e«3ngelfingen fd)ien ben pia^ für ben robuften

Staatsmann 3U l^alten, ber beutlid) im Hn3ug roar. (Eine gan3e

Sülle oon 5ragen mad)te bamals bie £age bes preußif(^en Staates

außergeroöl}nlid) oerroidelt. Der lUinifter bes Husroärtigen roollte

bie Unionsgebanfen Sriebrid) tDilljelms IV. aufnel)men, 3um Sd)re!'

fen ber fleinen Staaten, ein f^anbelsoertrag 3roifd)en 5ran!reid>

unb ben Solloereinsftaaten roar in Beratung, ber Kurfürft oon

treffen erregte oon neuem Untertanen, nad)barn unb (Broßmädjte

burd) feine ffrupellofe Hrt, Derfaffungsfragen 3U beljanbeln. Hir»
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genös 3eigte fid) in öer Ceitung öiefcr öurdjeinanöer gefdjiungenen

Hngelegenl)eiten Klarl^eit unb Küljnl^eit. Bismard, 5er lang emp=

foljlene tttinifterfanöiöat, roirö um Rat gefragt unö erfd}re(it öen

König öurd) feine Sd^rofff^eit unö feine foIgerid)tige Kraft. Ulan
l)at öen (Einörucf : rDilf^elm heht 3urüc! Dor öer lDud)t öiefes über=

legenen (Beiftes; er toef^rte fid) öagegen, Bismarcf jum lUitarbeiter

3U mad)en, unö 3Ögerte öie (Entfd)eiöung l)in. Bismarcf liai es fatt,

in einem Berliner ?}otd eroig 3U lauern — er oerlangt einen

Poften oöer öie (Entlaffung. Unö in öiefer Derlegenf^eit fd)idte man
ifjn als Botfdjafter nad^ Paris.

(Er fonnte fid) feine befferetI)arte3eitroünfd)en. Seit einem 3al)r=

3el)nt red)nete er fd)on mit Hapoleon III. Dem 3äfjen HTeifteröipIo=

maten ftellte er fid) nun felbft als öer Rioale entgegen. 3rDifd)en

öiefen beiöen IDillen, öem t)erf,d)lagenen unö öem oerroegenen, be=

ginnt nun ein rDed)felDoIler Kampf, öurd)aus perfönlid) gefärbt

unö öesl)alb Don l)ot)em perfönlid)em Rei3, 3ugleid) Don öerl)öd)ften

gefd)ic^tlid)en Beöeutung.

Bismard galt öen Dertrauten ron frül)er je^t fc^on als Bona=

partift; öie (Betoaltfamfeit, öer ITTangel an 3öeologie, öas nüd)=

terne unö bered)nenöe X)erl)ältnis 3um Hationalproblem näl)ert in

öer tlat feine politifd)e Hrt öem napoleonifd)en ^t)pus. IDir roer«

öen fel)en, toie er im 3nnerften entfernt roar üon öer brutalen

HbenteuerUd)feit öes !aiferlid)en 5i^cin!reid) — wie er eben als

Preuße unö öann als Deutfd)er mit einem genuinen üerantroort=

iid)!eitsgefül)I öas $d)idfalt)on Dol!sgefamtl)eiten in fid) aufnal)m,

oerftanö unö entfd)ieö.

Dor öen entfd)eiöenöen Schlägen fonnte Bismard Hapoleon III.

nod) einmal ftuöieren: öen Derbünöeten, öen möglid)en !}elfers=

()elfer, öen balö übertounöenen politifd)en Spefulanten. Bei öer be=

rül)mten r»ertraulid)en Unterl)altung öer beiöen im par! oon 5oti=

tainebleau — fed)s Stunöen iiat fie gcöauert — rouröe öie SxaQe
einer Hllian3 3rDifd)en preugen unö 5i^önfreid) erörtert. Der Kai=

fer fragte öireft, Bismard anttoorteteausrDeid)enö mit allgemeinen

Derfid)erungen öer 5i^^unöfd)aft. Unö öa cerriet öer Kaifer, roie

fel)r fi(^ Öfterreic^ um ein Bünönis mit 5i^cinfreid) bemül)te. 3(i}

roar roie 3ofef gegenüber potipl)ars IDeib — fo fd)ilöert Bismard
öie gefäl)rlid)e Situation. Diefes ftan3Öfifd)=öfterreid)ifd)e Bünönis,

öas öa im tDeröen 3U fein fd)ien, l^atte natürlid) feine Spi^e gegen
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Preußen: Preußen follte als (bxoimad}t unb als öeutfd)er 5ül)rer«

\taai !letn gemacf)! roeröen, unb 6afür roar ©fterreid) bereit, öas

Iin!e Rtjeinufer unb Denebig preis3ugeben. Bismarc! rougte genau,

bag König IDiltjelm für eine bipIomatifd|e Hnian3 mit Hapoleon

nic^t 3U Ijaben roar. <£r fd)rDieg alfo.

XDtid} ein (Begenfa^ 3rDifd)en ben beiben Unterrebnern von 5on=

tainebleau, in benen ficf) bie sroei großen entgegengefe^ten IKadit«

tenben3en (Europas, 5^an!reid)s {}egemoniean[prud) unb Deutfd)=

lanbs Kampf um ben Staat, perfonifi3ierten: Hapoleon mit feinem

trägen Blut, feinem rDeid)en auf unb ah toallenben lOillen, feiner

tü(fif(^en Profitluft, eine fpl)injartige Hatur, bie il)re innere flr=

mut unb Banalität burd) (Träume, Rätfei unb (Bel)eimnis verbarg;

baneben ber lUann mit bem fd)arfen Blid, ber unbefümmerten

(Entfd)loffenl)eit, ber fo Dcrblüffen tonnte burd) feine bal}in roet»

ternbe ©ffenl^eit, unb ber fo raffiniert roar in ben gra3iöfen tuen«

bungen ber Konoerfation, bie il)m fein fprubelnber (Bei[t eingab.

Unb balb burd)fd)aute Bismard, roie bas !aiferlid)e Jranfreid) üon

Unrul)e unb einem aus bem (Befül)l ber Sd)rDäd)e entfpringenben

datenburft erfüllt roar, fo ba^ brei Rid)tlinien ber politi! neben«

einanber liefen unb burd)einanber fc^nitten, bie pompl^afte offi=

3ielle für Kammer unb (Befanbte, bie prioate bes Kaifers — „libe=

ral", reoolutionär, preugenfreunblid) — unb bie prioate ber Kai«

ferin: flerüal, papiftifd), öfterreidjifd).

IDie gerne roar Bismard in Paris ! $(^mer3lic^ entbehrte er

freilid) bas Sufammenlebcn mit feiner 5cimilie. (ban^ allein l)aufte

er in bem großen Botfd)aftsl)otel ber Rue be £ille, nal^e ber Seine,

bas für (Eugen Beauljarnais gebaut toorben ift. Hber er binierte

bod) luftig auf bem XUontmartre im Petit ITIoulin Rouge, 3u=

fammen mitBeuft, ber bafür ein guter Kumpan roar; eroerbrad^te

bie Hbenbe in St. (Bermain, beffen (Eerraffe mit iljrem berül)mten

Blid über bas roellige £anb oon Paris unb b^n (5lan3 ber oielge«

frümmten Seine er Ijerrlid) befdjreibt; er madjt einen Husflug nad}

£onbon 3ur IDeltausftellung. Unb bann, ungebulbig unb cerärgert

über baslDarten, bieüereinfamung, bieUnfidjerl}eit melbet er fid)

franf in Berlin, fd)reibt anRoon, er muffe fid] pl)t]fifd) ftärfen, el)e

er in bie (Baleere gel)e, unb fäl)rt in einem fibelen 3id3ad burd) bas

3entrumSran!reid)s nad)Biarri^, glüdlid) toie ein Schüler, berSe«

rien fyxt 3um le^tenmal genießt Bismard als ein TTtenfd) ber IIa--



Die Übema{)mc bcr ITTimfterpräfibentfrfjaft 45

tur öie 5reibeit öer Berge unö öes lUeeres. ITtit feinen 5i^^unöen,

öen ©rloffs, reift er gefellig fro(^, fern con aller politif öur(f) öie

Pyrenäen: er fielet pau, Coutbes, St.Sebaftian.

Da erl^ält er einen Brief unö 3tDei Depefd)en. 3n öem Brief fe^t

il^m Roon öen parlamentarifd)en Konflüt unö öie HottDenöigfeit

auscinanöer, öen Dorfit5 ol^ne Portefeuille ju überne!)men. Die

erfte Depefd)e lautet: Die Birne ift reif. Die aroeite: Periculum in

mora. (Eilen Sie.

Unö Bismar(f fäl^rt nad^ Beilin.

Die 3al}re 5er (Entjdjetöung

Don 1862 bis 1866 Ifat Bismarcf öas (Entfcbeiöenöe feines Ce»

benstoerfes geleiftet: in üier 3öl)t«n!

Hm 22. September 1862 fanö öie berül)mte Unterreöung im

Par! Don Babelsberg 3tDifd)en König tDill)elm unö Bismarcf ftatt.

lDill)elm ift mutlos unö roill aböanfen; er iiat als preu6ifd)er 0ffi=

3ier öas ITtilitärif^^TIotrDenöige erfannt, er l^at es als preu6ifd)er

Regent öeutlic^ unö unbeöingt geforöert. (Er fielet !eine Husfidjt

mel^r, anftänöig, mit (El}ren öutd>3u!ommen, et fül}lt fid) mürbe,

migoerftanöen — er roill aböanfen. (Es bietet ficb für il^n nur nod)

eine, öie le^te Husfid)t, öie er imr)er3en gar nic^t rDÜnfd)t, gegen

öie fi(^ ein innerer 3nftinft unö mannigfaltiger äußerer (Einfluß

lebbaft xoeljrt: öie Sufammenarbeit mit öiefem gefäl}rlid)en unö

ffrupellofen 3unfer. Unö Bismard l)at nun in öiefer Begegnung

einen öer tDid}tigften tUomente feines £ebens erreid)t: er toill l)err=

fdjen, es örängt il)n perfönlid) aus öem 3nnerften 3ur Leitung, er

toeig, öaß er berufen ift unö öag er Dinge tun fann, öie niemanö

al)nt; unö nun, enölid), braudjen il)n Staat unö König. Die IUili=

tärfrage ift if^m als fold)e gar nidjt fo tDid)tig. (Er l)ätte aud) eine

!ür3ere als öie öreiiäljrige Dienftseit praftifd) für möglid) gel]al=

ten. (Es Ijanöelt fid) bei il)m eben nid)t um öas (Ein3elne, fonöern

um öas (5an3e. (Er muß öie $al:}ne je^t nel^men, unö er nimmt fie.

€r erflärt öem König, gegen öie parlamentanfd)e Rlajorität regie=

ren unö öie lUilitärüorlage annel]men 3U roollen. (Er fagt, öag er

öie föniglid)e ^errfd)aft gegen öie parlamentsl}errfd)aft bel^aup«

ttn roill, aud) auf öie (5efal}r einer geioaltfamen Diftatur. (Er lägt

fidj auf feine (Ein3ell|eiterx unö auf fein Programm ein, er ftellt

anu® 500: Dalentin, Bismard unb feine 3eit. 2, flufl. 4
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feine Bebingungen. Dor feinen Rügen jetretfet öer König, toas er

fi(^anpun!tenaufgefci)riebent}at. Bismarcf, öer (Edelmann, nimmt
für feinen König unbebingt öen Kampf auf; er ertoartet, öag öer

König i^n unbedingt Italien toirö.

So begann öas Sufammenarbeiten üon König IDilt^elm unö(Dtto

von Bismard. (Ein Derl)ältnis von l)öd)ftem gef(^id)tlid^m unb

menf^li(^emRei3: ein ^reuebunb, 3ri)if(f)en bem Dafallen unb bem
I}errn^ 3rDif(i)en bem Diener unb bem BTonar^en; es finb 3tDei

liXenfd^en, bie it)rer perfönlic^en Hrt gemäfe immer auseinanber

ftrebten unb bie fid^ in ber ernften großen Sac^e, für bie fie in ge=

roiffen^after Deutf(^l)eit fic^ einfetten, fic^ immer mieber fanben

3ur (Ergän3ung, 3um Hustoirlen, 3U benhoürbigen £eiftungen.

König lOilljelm \tanb bamals fdjon beim Hbftieg feines £ebens.

€r l)atte
f
(f)on fein (5rögtes geleiftet : eine gerabe aufredete Ilatur,

nid)t oertoicfelt, nic^t tief, nii^t geiftreic^ unb nid)t fc^tDungooIl.

(Ein IKann, ber mit feinen einfachen (Brunbanfd)auungen Don Staat

unb lüelt unmöglid) bie Sc^roierigfeiten feines fpäten I)err=

fd)eramtes meiftern fonnte. Hber eine perfönli(f)!eit, bie nun
burc^ ben (Ernft, bie (E(^tl)eit bes preufeifd^en prin3en unb (Dffi3iers,

bentOal^r^eitsgeljalt i^res fittlid^en IDefens 3um treiben unb f)ort

einer gan3en (Epoche toerben fonnte — eine cerförperte (Barantie

gleid)fam all ber f(i)Ii(f)ten Bebürfniffe unb aH ber ritterlid^en tEU'^

genben bes aufftrebenben Deutfdjtums.

Bismard trat je^t als ber erflärte KonflifIsminifter in bie große

(i)ffentli(f)feit. IDas toufete fie Don il)m? Red)t toenig; man er=

innerte fid) bes 3wnfers com 3al)re 1848, man beargroöl^nte il}n

als b^n $d)üler tlapoleons III., ber mit $taatsftrei(^re3epten aus

Paris nadcf Preußen fäme. Dem Streben bes Deutfd)tums, bas in

btn legten jal/ren fo mächtig geroorben roar, fc^ien biefer lUann

ebenfo fremb gegenüber3uftel)en roie ben Staatsibealen ber preußi=

fd)en 5ortf(^rittspartei.

Der preußif c^e Derfaffungsfonflift ift ber flaffif(^e Husbrud bes

unoerföljnlic^en (Begenfa^es 3rDif(^en ben inbir)ibualiftif(^en unb

optimiftifc^en 3been bes bogmatifd^en £iberali$mus unb ben £e=

bensbebürfniffen eines gefd)i(^tli(^en Staatsförpers, roie es ber

preußif(^e Staat roar. DerHusgang biefes Konfliftes 3ugunften ber

ftaatlic^en Hutorität toar oon ^öd^fter Bebeutung für bie roeitere

(Beftaltung ber beutfc^en innerpolitif(^en Der^ältniffe. Der heutige
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Betrad)ter tann für öie befiegten5ortfci)rittler von öamals roenig

$t)Tnpatl)ie aufbringen. Hud} toer \\&i öasDeutfd)eReid) oon f)eutc

unö morgen als einen freien DoÜsftaat Dorftellt, toirb fid) fd^roer

in öas Denfen öiefer frieöltd^en toortreid^en I)i^per!Iugen ^inein^

oerfe^en fönnen. Die preu6ifd)e Jortfc^rittspartei ift 1861 ge-

gründet tDoröen. 3I)r Programm fe^te öen lUädjten öer (Beburts«

ariftofratie, öer !ird)Iid)en (DrtI)oöojie unö öer Beamtenf(^aft bu
moöern4iberalen 3öeale entgegen: Derroirflid^ung öes Red)ts=

[taates, BeamtencerantrDortlidjfeit (insbefonöere öeranttoortlic^

!eit öer Hlinifter), Hbfd)affung öer grunöl^errlic^en Red)te in Zo=

taU unö ProDin3ialDertDaltung, SiDÜel^e, freie Sd^ule, Reform öes

^errenljaufes, 3tDeijäl)rige Dienft3eit, i)erabfe^ung öes XTliIitär=

buögets. Das neue preugen öer (Brogftäöte, öer rl^einifc^en, fäc^

fifd)en unö fd)Iefifd)en 3nöuftriebe3ir!e toanöte fid) alfo, als öas

parlamentarifd) Stärfere, gegen öas alte Preußen öes flad)en£an=

öes, öes (Brunöbefi^es, öer Jeuöalität. (Es toar be3eid)nenö genug,

öafe öiefes alte unö öiefes neue Preußen geraöe um öie Hrmeet=

reform in Konflift famen, öas eigenfte geiftige IDerf feines foIöa=

tifd)en Königs, öie unentbel^rlic^e (Barantie öes alten militärifd)en

ÜbergerDid)tes Preußens— jenes Übergetoid)tes, öas öiefen armen
fleinen Staat 3ur (Broßmad)t er{)oben l^atte.

So ftanö 3öee gegen 3öee: öie Krone rcel^rte fid) gegen öie Über«

griffe öer Partei, gegen if)re Derfudje, üerfaffungsmäßige Rechte

öer autoritatit)enITtäd)tean3utaften; öie Kammer füf)Ite \i6^ ftaats«

red)tlid), politifd), !ulturell unbeöingt im Red)t unö fd|idte fic^ an,

öiefes Red)t öer paragrapt)en unö öes (Beiftes mit allen Tttitteln

öes IDortes unö öes (Belöbeutels 3U bet)aupten.

Hls fid) Bismarc! üon Hapoleon III. Derabfd)ieöete, erinnerte

il)n öer Kaifer an öas Sd)idfal öes 5ürften polignac; lDiIl)eIm I.

öad)te an Zoxb Strafforö unö Karl I. oon (Englanö: Dor öem
®pern!)aufe toüröe man Bismard €nt{)aupten, unö nadjljer il)n,

öen König felbft — öas propf)e3eite lDil()eIm feinem ilTtinifter, unö

nur öer Hppell an feinen ritterlid)en Stol3 l}at iljn beru{)igt. Re«=

öensarten finö öas nid)t geroefen. Bismard fe^te in öer ^at feine

5rei{)eit, fein Dermögen unö fein £eben aufs Spiel mit einem un=

befangenen I)eroismus, öer cerblüfft; er ift feinen lüeg gegangen,

unbefümmert um öie Hnfidjten feines 3oW^^^^^^S-
Bismards überlegene Dialeftif ^rfanö 3ur Rechtfertigung öer
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Regierung o{)ne Buöget eine tlljeorie oon bei Derfaffungslücfe:

örei (Betoalten l^abe öie Derfaffung oon 1850 angefüf^rt, Kö=

nig, H}errenl)aus, Hbgeorbnetenljaus; bei lKeinungsöerfd)ieöen«

feilen feien Kompromiffe nötig; toürben bie nid)t gefunöen, !äme
es ^hen 3U Konflikten, unö Konflifte feien Blad^tfragen. (Ex fagte:

„tDer öie Vdadfi in ^änben ):iai, get)t in feinem Sinne oor." Daraus
l^ahm öie (Begner öas geflügelte IDort gemad)t: THadjt gel)t üor

Red)t. Bismarc! regierte örei 3al)re lang mit einem (Etat, öen er

fid) nur oom i^errenljaufe liatte beroilligen laffen. (Er fül)rte offi=

3iene Kanöiöaturen ein, unterörücfte öurd) öie Pre6oröonnan3en
öie liberalen Blätter, befd)rän!te öurdjüberroadjung öieüerfamm«
Iungsfreil)eiten; alle öiefe lUittel finö cäfariftifd), Hapoleon III.

liat fie 3ur Befeftigung feines Kaiferreicbes oerroanöt. Preußen
fcbien fid) öamals am Dorabenö einer Reüolution 3U befinöen. Die

Kammer begleitete alle !}anölungen öes TTtinifteriums mit pro=

teft. Die lUagiftrate unö Staötoerorönetenüerfammlungen ri(f)te=

ten Bittfdjriften an öas lUinifterium unö erl}ielten öafür (5elö=

ftrafen. (Entrüftungsüerfammlungen touröen con öer Regierung

oerboten; öer (Beburtstag öes Königs touröe nidjt met^r gefeiert.

3al}relang ful)r König IDilljelm nur in gefd}loffenem IDagen öurd)

feine ^auptftaöt.

Preußens Stellung 3U Deutfdjlanö unö 3ur öeutfcben S^^Q^
fonnte nun öen (Ernft öiefer inncrpolitifd^en £age nur erl}öl}en.

Öfterreid), aus 3talien oerörängt, mad^te öamals öen legten Der«

fud), öie 5ül?rerfd)aft in Deutfdjlanö auf neue (Brunölagen 3U ftel=

len unö fid) fo toeiterl^in 3U fidjern. Sdjmerling, öer Reid^sminifter

5ran!furter Hngeöenfens, fonnte je^t als leitenöer ttlitarbeiter

Kaifer 5^ö^3 3ofsp^s feine piäne oon 1848 roieöer aufnel^men.

(Es Ijanöelte fid) öarum, 3tDif d)Gn (Dfterrcid) unö öen öeutfdjen Rlittel»

ftaaten ein Derljältnis fo nal)en politifdjen (Eincerftänöniffes ber=

3uftellen, öaß Preußen mad^tlos gemoröen roäre gegenüber öiefer

HIlian3 Don öfterreid}ifd)em £egitimismus, Don öeulfd]er Bunöes=

traöition, non mittelftaatlid)em (El)rgei3, befonöers roenn öiefes

Durdjeinanöer politifd)er5aftoren3ufammengel)alten rouröeöurd)

liberale Derfaffungsformen unö füööeutfc^e Dol!sftimmung. Der

5ran!furter Jürftentag beöeutet öen Derfud), alle öiefe n^enöen3en

3u DertDir!lid)en. Sc^on (Braf Bernftorff Ijatte als lUinifter öesHus«
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rDÖrtigen jebe (Ertoeiterung öer Bunbestagsbefugniffe abgelel^nt.

Bismarcf tonnte in öiefer öeutfd)en politi! Öfterreid)s nid)ts an^

öeres feljen als öie fd)limmfte (Befat}r für öie europäifdje Stellung

feines preufeifd)en Staates.

<Es töar, roenn man fo fagen öarf, alles, roos es an (5egentDarts=

mäd)ten gab, üon innen unb Don äugen cerbünbet gegen ben 5riö&=

ri3ianifd]en (Beift ber preugifdjen tKonard)ie. Sollte fie fid) ein=

beutfd]en laffen? Sollte fie 3tDif(i)en liebensroürbigen ITeibern eine

3CDeite Rolle fpielen, bas l^iefe alfo für einen Staat biefer Hxt bie

le^te unb bie fd^led^tefte? Bismarcf l)at bas oerf^inbert. (Ex roies

bamals Öfterreid) barauf l}in, feinen Sü)rDerpun!t nad) bem 0ften

3u üerlegen; er gab in feiner unsroeibeutigen IDeife 3U oerftel^en,

ba^ Öfterreid} Preußen auf ber Seite feiner (Begner finben roürbe,

tüenn es feine beutfd)e politi! roeitertrtebe; unb er fd)leuberte ben parla=

mentierenben Settgenoffen jenes Ijarte unb geroaltigelöortins (5efid)t,

ba^ bie beutfd)e (Einljeit nur burd) Blut unb (Eifen gemadjt toerben !önnte.

König IDill^elm iDollte ber (Einlabung bes Kaifers STan3 3of^P^f
nad) 5^^^^fui^t 3u fommen, gerne folgen. (Es roiberftanb feinen

bi}naftifd/en (Empfinbungen, fid) feinen lUitfürften in foldjer £age

3u Derfagen. Unenblid) fdjroer rourbe es il)m, bie le'gten öer=

fud)e bes befreunbeten Königs Jo^o^^ ^on Sai^fen in Baben=

Baben ab3ule{)nen. Aber fein ftarfer TlTinifter Ijatte il}n fd)on in

ber !)anb. (Er mußte preußifd) unb nur preußifd) l^anbeln. Die

5ran!furtcr Derljanblungen fonnten unter biefen Umftänben 3U

feinem pofitiüen (Ergebnis füljren. IDie bas Parlament bes Dolfes

1848, fo fdjeiterte je^t bas Parlament ber Surften an 3rDiefpältig=

feiten bes beutfd)en Dolfstums unb feiner bt)nafttfd)en 5ormen, bie

fid) für immer in fein 3nneres eingeniftet 5U Ijaben fd^ienen. IDer

follte ba Ijelfen? Das öfterreidjifdje Rezept mit feinen billigen

Sielen unb lUitteln fonnte nid)t ben tiefliegenben Kranfl)eits!eim

erfaffen unb Ijeilen. IDenn man ben eisernen Sd^ritt ber (Ereigniffe

ber folgenben 3al)re l^erannaljen Ijört, bann i^ahen biefe Rtebr=

l]eitsbefd)lüffe ber öeutfdjen Surften, biefes muffelige IDegbleiben

bes preußifdjen Königs, biefe ©ppofition üon Sac^fen unb Baben
gegen bas füljrenbe (Dfterreid) — biefe gan3en Saufereien unb 3n=

trigen ettoas Kleines. (Ein Hbgeorbnetentag, ber gleid}falls in

Jranffurt tagte, eine ITlinifterfonferen3 in Hürnberg fonnte bie

üerfal)rene Bngelegenl)eit nidjt retten.
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Hls 6eutf(f|e Utac^t toar prcugen immer in einer fc^tDierigen

£age. (Es trotte, roenn es {^anöeln roollte, 5U fe^r mit Hntipatl^ien

3U fämpfen, unb einen ri^tigen Hnfa^punft für feine ITTac^tmittel

3U finben roar unenölid) fc^roer. Das t)erl)ältnis 3U öen austDärti=

gen Tladjbarn mußte für eine öeutfc^e politif Preußens günftig

fein, toenn fie überfjaupt eine Husfic^t auf (Erfolg liahen follte.

Drei Kriege l^at Preußen unter Bismartfs £eitung geführt, öen

bänif(^en, öen öfterrei(^if(f)en, öen fransöfifcfjen; er f)at es fertig»

gebracht, nac^einanöer nacf) örei 5tonten 3U fämpfen, unter immer
günftigeren Ümftänöen, mit immer ftär!eren ITTa(i}tmitteIn. Dipto=

matifd^ unö militärifd^ roäre öas nidjt möglid) geröefen, roenn

Bismar(f ni(^t als öen fidjerften unö unüeränöerli(f)ften $tü^pun!t

feiner politi! öie 5i^eunöfcf)aft mit Rußlanö befeffen {)ätte. Der

polnifdie Hufftanö 1863 gab (Belegentjeit, öiefe 5i*^unöf(^aft 3U

betätigen. Bismartf mußte Ru!)e im ®ften l^ahen. (Er fonnte fid^

ni(f)t öarauf einlaffen, in einem neuen irgenöroie felbftänöigen

polen einen unrul^igen unö unfi(f)erenHa^bar3ubefommen.Öfter=

reicl) liat fc^on öamals in rirfjtiger (Erfenntnis feiner 3ntereffen öie

Hutonomie öes polnifd)en Dolfes erftrebt, unö öie tDeftmäc^te

(jaben öiefe ^enöen3 unterftü^t, gerne bereit, fo öie (Brunölage öer

curopäif(f)en pofition Rußlanös 3U erfrf^üttern. tUan begreift fel^r

n)ol)l, öaß Bismartf in feiner beöroi)ten £age ni(f)t nationalen

lDünfd)en öes polentums gere(f)t roeröen fonnte. Selbft roenn er

naiif Rxt unö Heigung öerglei^en Ijätte beffer oerfte^en roollen,

war es iljm als flarblidenöem preußifd)em Staatsmann öamals

unmöglich, eine anöere politi! 3U treiben. (Er braucljte Rußlanö,

unö fo liat er fid) öenn Rußlanös $i)mpatl)ie öurd^ Hffiften3 bei

ber nieöerroerfung öes Hufftanöes gefiebert.

ttoc^ einmal follten öie beiöen öeutfd)en (Broßmäd^te oor öem

örol)enöen 3ufammenftoß 3U gemeinfamem IDirfen fid) oereinigen.

Die $d)lesrDig=E)olfteinifd^e Srage l)ätte im ad^t3el)nten 3al)rl)un=

öert 3U einem bt]naftifc^en (Erbfolgefrieg gefüljrt; im neun3el)nten

3al)r^unöert entfef feite fie einen Kampf um Steilheit unö national«

ftaatlidje (Beltung. Die öänifdjen Könige l)aben im prinsip nidjts

onöeres ins Huge gefaßt, als roas alle ftörferen Sürftenl)äufer in

öer üorreDolutionären Seit geroollt fjaben. Sie unö öie tEräger öes

bänifd)en Staatsgeöanfens erftrebten öie Bilöung eines noröifd)en
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Seeftaates, öer 3tDifc^en ®ft« unö IToröfee eine im Dergteid^ 3U fei=

ner Husöef^nung mäd)ttge pofition einnel^men follte — eines nor=

Mfc^en Seeftaates, öer mit öen lDeftmä(^ten un5 Ruglanb fo gut

ftanb, ba^ er Sfanöinaüien unö toomöglic^ öas nörölid^e Deutfd)=

lanö politifd) unö XDirtfdjaftlic^ bef)errfc^te. Die (Barantie einer

folc^en grogöänifcf^en ITIac^t mußte öer unbeöingte Befi^ öer i}er=

3ogtümer Sd^lestoig unö i}oIftein fein. Der {)afen von Kiel unö öer

Unterlauf öer (Elbe fonnten öafür nic^t entbel^rt roeröen. Unö öa

ftögt nun öiefe öänifd^e ^enöen3, öie maggebenöe lTTarinemad)t öes

nöröUdjen Kontinents 3U fein, auf öen preugifd^en Staat.

Der Kampf um öie ^er3ogtümer beöeutet alfo im 3ufammen=
l)ang öer großen politi! oiel mel)r, als es nad) öem äußeren Der=

lauf unö öer populären 3ufpi^ung fdjeinen fonnte. S^eilid^ l^at öie

öeutfd^e öffentli(f)e ITTeinung mit öem unterörüdten Deutf(^tum im
Uoröen ftar! unö leiöenfd)aftlid^ empfunöen, unö öie (Empörung

über öie öänifrfjen Redjtsbrü^e toar innerlid) voalix unö eine große

geiftige Kraft. Hber unterörüites Deutfd^tum gab es aud^ fonfttoo,

unö öurd^ Red)tsbrüd)e in öer Hrt öer öänifc^en finö alle (5roß=

ftaaten getöoröen, toas fie finö. Die S^^ge roar im (Brunöe eine

5rage öer poUtifc^en Hutorität, öer ftaatlic^en Htad)t: tonnte

Deutf(^lanö, fonnte Preußen insbefonöere öie Befeftigung unö öen

Sufammenfd^luß öiefes noröifd^en Seeftaates auf öie Dauer öul=

öen? Unö Bismarc! ift es geroefen, öer öie £age fo oerftanö unö

öas Problem im 3ntereffe öer (5roßmacf)t Preußen gelöft ^at.

Der allgemeine Derlauf öes Sd^idfals öer l)er3ogtümer $(^les=

roig unö E)olftein unö il^res Derl^ältniffes 3um öänif(^en Staate feit

1815 ift h^lannt. Das öänifcf)e i)aient 00m 30. ITtör3 1863 macf)te

öie 5^^092 oon neuem !ritif4. (Es tx^nntt öie E}er3ogtümer, öeren

Ungeteiltfein unö Ungeteiltbleiben il)r gefd^ic^tlicf) gel)eiligtes unö

nie erfolgreich^ beftrittenes Red)t roar; es oerbanö S(i)lesrDig mit

Dänemar! als ein Stüd öes (Befamtftaates unö fettete aud) f}olftein

an als ein mit fonftitutionellen Sd^einrec^ten ausgeftattetes Son=

öerlan^. Die Hntroort auf öiefe f^erausforöerung erfolgte fc^nell.

Die öeutfd)en (5roßmäd)te protestierten als Seilnel)mer öes öie

{}er3ogtümer 3uglei(^ fd^ü^enöen unö an Dänemar! anfd)ließenöen

£onöonerprotofollsoonl852, unö öerDeutfd)e Bunö (für {)olftein

fompetent) befd)loß öie (Eyefution. (Eine ungel^eure nationale (Er*

rcgung ging öurt^ Deutf(^lanö, unö fie fanö einen (Begenftanö in
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bem prätenöenten, bem ^6x309 ron Huguftenburg, bem in f)oIftein.

5um minbeften beffer bere(f)tigten (Erbfolger ber männlichen £inie

— bem „Huguftenburger" ; burd^ i^n unb burd^ feine gegen bie

tDeiblid)e (Blürfsburger £tnie auf bem bäni[d)en ^ijron gerichteten

Hnfprüc{)e tarn in ben {}ocf}poIitifc^en tTIaci)tfampf bas bt}naftifd)e

3ntereffe l)inein. Der Kampf ber Sc^Iestoig^^olfteiner um bas

Deutfc^tum unb bW Unabl)ängig!eit befam als greifbares 3iel

bas ftaatlic^e Sonberbafein unter einem eigenen Surften im lode=

ren Deutfc^en Bunbe. Starfe unb e&it beutfcf)e (5efü{)Ismomente be=

günftigten biefe £öfung. (Ein neuer Kleinftaat — roas tonnte fici^

ber üeinftaatlidje Hationalismus im Rei(^, roas fonnte fii^ ber

lofale (E{)rgei5 unb bie fonftitutionelMiberale Selbftregierungsluft

in ben £anben felbft Befferes ben!en?

Bismarc! liat, fofort nadjbem bie S^'^Q^ aftuell geroorben toar,

fein le^tes 3iel erfannt unb in einer benfroürbigen Si^ung bes ITIi=

nifteriums mit üerblüffenber Offenheit beseidjnet: bie (Ertoerbung

ber {)er3ogtümer, bie (Eincerleibung in btn preu§ifd)en Staat.

Dafe ein (Begenfa^ 3rDifci)en ben 3ntereffen bes Deutfdjen Bunbes

unb ben 3ntereffen ber (Brogmädjte beftanb, 3eigte fid^ balb. Der

Deutfdje Bunb fdjidte nicfjt fonberlid) ftarfe (Truppen mit einem

mittelftaatlii^en Reicf^sgeneral in bie £anbe. Der (Erfolg biefer

ITIagregel !onnte nur ein falber fein. Die mittelftaatlid)en Süljrer

meinten, bie Sai^e rein lo!al als (Begenftanb bes beutfcfjen Staats«

red)ts beijanbeln 3U fönnen. Unb babei ftanb aud) je^t roieber roie

1852 (Englanb Ijinter Dänemar!, treibenb unb Ijelfenb, immer be=

reit, 3ugunften ber norbifdjen lTTarinemad)t 3U oermitteln, burd}

bie bie ©ftfeemäc^te fo leicht in S^ac^ gel}alten roerben tonnten.

Bismard liat nun bas Überrafc^enbe, eine Derftänbigung 3tDifd^en

Öfterreic^ unb preugen, 3uftanbe gebracht: bie Sac^e mugte unter

(Brogmädjten abgemad)t roerben. Beim Bunbe regten bie beiben

beutfd)en XTIädjte eine Pfanbbefefeung ber l7er3ogtümer burd) iljre

tEruppen an; ba er fid^ ba3U nic^t oerftel^en toollte, nal)men bie

(Bro6mäd)te, bas Ijei^t Preußen unb oon il^m löiber löillen unb

3ntereffen l)ineingefül)rt (i)fterrei*, bie Hngelegenl)eit gan3 in

it}re ?}anb unb erflärten, nac^bem fid) englifd/e DermittlungsDer=

fud)e 3erfd)lagen ^laiien, an Dänemar! ben Krieg.

3d) ):iahe l)ier bem Derlauf ber militärifc^cn (Ereigniffe nid)t 3U

folgen. Die £anbmad)t preugen fübrte ben Krieg als foldje: fie hc=
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[tätigte na^ ber langen 5i^icöens3eit il^xen Ruf öurc^ fd)Iagfertige,

prä3ife unb überlegene Hrbeit unö erreidjte fo in ein paar Sd}lä=

gen, unter benen öer Q^ag von Düppel eroig öenfroüröig {)erDor=

leud^tet, öas mögliche 3iel, öie nieöerroerfung öer öänifdjen £anö=

mad)t.

Diefer imponierenöe Derlauf machte öie Situation öen !ül)nen

©eöanfen Bismarcfs, öes bel)utfamen unö rüdfid^tslofen öiplo=

matif^en Spielers, günftig. ITapoIeon III. seigte fid^ entfi^ieöen

freunölii^; aud) roeil fein Der{}ältnis 3U (Englanö an fjer3lid)!eit

eingebüßt tjatte. (Er toar öem (Beöanfen einer preu^ifdjen (Bebiets=

erroeiterung fcf)on öesl^alb günftig, roeil er fo öie Husfi(^t auf
einen (Beröinn jranrreic^s 3U erlangen I)offte. 3mmer {}eftiger unö

nerüöfer roirö bei i^m in öiefen 3af^ren feines beginnenöen Rh'^

ftieges öie fleinlic^e Sud}t, öurd) ein günftiges £anögefd)äft feine

Stellung in S^cinfreid) 3U üerbeffern. Die üerroidelung öer 3nter=

effen erreidjte iljren Ijöl^epunft bei öer Jrage öes 5i^i6Ößtts. (Eine

£onöonerKonferen3 oerlief ol)nepofitit)es (Ergebnis. 3mmer !Iarcr

prägte fid^ als öas tDidjtigfte aus: intDieroeit tann Preugen einen

neuen ITIittelftaat mit fo ftar!en maritimen ITTacf)tmitteln un=

mittelbar Dor feinem eigenen Husgang nacf^ öer See öulöen? Der
5rieöen, öer fd)Iiefeli(^ öire!t 3tDifd)en öen öeutf(l)en (Brogmäditen

unö Dönemar! 3uftanöe!am, entfc^ieö öarüber noc^ nichts: Däne=
mar! trat öie i}er3ogtümer beöinguugslos an Öfterreid) unö Preu=
gen ah.

Der Rusgang öes öänifdjen Krieges ift für öie Jo^tenttDid«

lung öer (Ereigniffe oon öer größten Beöeutung. Deutf(^lanö Ijatte

ge3eigt, öag es feine fontinentale Stellung gegen fremöe (Ein=

fd)nürungsDerfud)e beljaupten roollte unö !onnte; unö öie Kraft
3U öiefer Selbftbeljauptung l)atte nid)t öer Deutfc^e Bunö, öer

eigentlid) f(^on 1864 3erfd)ent ift, fonöern öer Bunö öer (Brog«

mä(^te beroiefen, geleitet Don öer erften ftaatsmännifdjen 3nterii=

gen3 (Europas.

ITtit unbeöingter innerer 5ol9crid^tig!eit fül^rte nun öiefe Si=

tuation 3ur feinölidjen Huseinanöerfe^ung 3rDifd}en Preußen unö
Öfterreid). Öfterreid) füljlte fid) öurd)aus foliöarifd^ mit öer na=

tionalen (Befül}lspoliti! im Reid), öie öem Huguftenburger öie er=

fämpften J)er3ogtümer als fouoeränen Staat überlaffen toollte.
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tDarum follte es eine pofitiüe nTa(^tertDeiterung Preußens 3U=

geben oljne entfprec^enben eigenen (Betoinn? Bismarrf nmgteaber
feinerfeits, toenn überhaupt ein neuer Staat int IXoröen entftel^en

follte, militärifdje, poIitifd)e unb tDirtfd)aftli(^e (Barantien öa=

gegen ^aben, öag l)ier öem preugifd^en Staat eine eroig quälend
unö fjentmenöe Bremfe in 5en HacEen gefegt touröe. (Er oerlangte

üor allem Kiel als preugifrf)en ITtarinef^afen, Rendsburg als Bun=

öesfeftung, enblic^ öie Hutorität 3uni Bau eines Kanals sroifd^en

Horöfee unb ©ftfee, ber allein bie Iladjteile bet 3ugel)örig!eit 3üt=

lanbs 3U einem fremben unb feinblic^en Ilac^barn auftoiegen

fonnte. Öfterreid) lel^nte bie (Barantieforberungen ah : ber burd^

fie er3ielte 3uftanb entfpräc^e nidft ber Stellung eines ftimm«=

fälligen Bunbesfürften.

3n ben £anben felbft unb im Reic^ rourbe bie Hgitation für btn

i)er3og immer lebl)after; er felbft erf(^ien in bem beanfpruc^ten

Staat unb infpirierte Preffe unb Derfammlungen in feinem Sinn.

Bismarcf l)at aud) mit il)m bireft oerl^anbelt; roeil fid^ ber Kron=

prin3 als naljer ^^^unb für ben ^er3og einfette, galt er felbft bem
offi3iellen Preußen eine Seitlang als unoermeiblic^. Der I^er3og

toar aber bann unflug genug, Bismard gegenüber eigenfinnig 3U

fein. (Er machte es bem lUinifter ni(^t fd)toer, il^n fallen 3U laffen.

IDie emft in Bismard ber großftaatlic^e lüille toar, 3eigte bie t)er=

legung einer preußifc^en ITtarineftation nac^ Kiel. Unb er fpielte

je^t ben I}er3og von ©Ibenburg gegen ben Huguftenburger aus,

bem Rußtanb feine (Erbanfprüd)e übertragen l^atte; eine rec^t pla=

tonifd)e £iebensrDÜrbig!eit gegenüber Rußlanb, beffen rool^lrDoU

lenbe 3urüdl)altung oon unfd)ä^barem IDerte toar. Die Situation

toar 3ugefpi^t genug; nod) einmal !am es 3ur Derftänbigung 3tDi=

fd)en ben beutfc^en (5rogmäd)ten. Bismard ^ielt ben 3eitpunft

3um £osfd)lagen nid)t für günftig, unb fo f(^loß er bie Konoention

Don (Baftein ah. Sie hebeutet einen Sieg preußens unb ber biplo=

matifc^en Kunft feines leitenben lUinifters. Das Konbominium
rourbe getrennt, ^olftein fam in bie prooiforifc^e Dertoaltung

(Dfterreic^s, Sd)lesrDig in bie Preußens. Der Dorteil roar gan3 auf

preußif(^er Seite; benn wie follte Öfterrei(^ biefen entlegenen

Punft im IXorben Ijalten roollen ober fönnen? Unb ber innere

3u)iefpalt in Huffaffung unb Dorge^en 3toifd|en ben beiben beut«

fd)en (Broßmädjten 3eigte fid^ unmittelbar na(^ bem Hbfc^luß bes
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(Bafteiner Derttags. Öftcrrei(^ f(^i(fte (Bablen3 nad) fjolftein, preu=

gen ntanteuffel nac^ Sc^IesiDig. Die beiöen (Bouüerneure seigten

öer BeoöÜeruTig gegenüber eine üoltfornmen Detfc^ieöene i^altung.

3n SrfjIestDig rourben Beftrebungen unö Kunbgebungen, öie nacf)

Hntonomie 3ielten, nid)t 3ugelaffen; fogar bänifd)e Staatsangef^ö«

rige rouröen 5ur Untetörüdung öer lofalen Betoegungen t)er=

wanbt (5an3 anöers (Bablen3 in {)oIftein : eingefeilt 3U)ifd^en bas

preugifd^e Regiment in öer noröprot)in3 unö öen nal)e brol^enben

^auptteil öes preugifcben Staates, fonnte er feine Stellung nid)t

gut anöers befeftigen als öaöurcf}, öag er fid^ auf öie Becöüerung

felbft ftü^te unö if)ren IDünfdjen entgegenfam. (Er tat nid^ts öa3u,

öem Huguftenburger Hinflug unö TKad)terrDeiterung 3U unter=

binöen, unöforöerte fomitBerougtfein, roenn nid)tmitHbfid)t,öen

Proteft Preußens t)eraus, öeffen Hnfdjauungen ja helannt waren.

Die internationale £age üerfdjlimmerte öiefe 3unel)menöe Span=

nung 3tDifd)en öen öeutfc^en (Brogmäd^ten. (5raf Bismard — öas

roar er na^ öem (Bafteiner Dertrag gerooröen — !)atte roieöerljolt

feinen Baöeaufentf^alt inBiarri^ genommen unö fo (5elegen{)eit ge=

funöen, fid^ mit Hapoleon ins (Einoernef^men 3U fe^en. (Öfterreid)

tonnte öiefe Dertraulic^feit im 3ufammenf)ang öer europäifdjen

£age nur mit großem mißtrauen anfe^en. Seine inneren Sd)rDie=

rigfeiten roud)fen 3uöem, feine 5inan3lage roar !ritifd); es t)atte

£auenburg gegen 2 V2 XlXillionen öänifd^e tlaler an Preußen abge=

treten — je^t famen oon Preußen forool^l toie ron öem jungen 3ta=

lien neue Hngebote, proDin3en gegen (5elöentfd)äöigungen preis=

3ugeben. Denetien unö {}olftein — öas roaren öie beiöen unl)alt=

baren pofitionen öer öfterreic^ifc^en tUonardjie. Sollte fie mit

bürgerlid)er KIug{)eit öas £äftige bei3eiten abftoßen, oöer follte fie

auf £ebensgefa{^r l)in um öer (Et^re toillen öas Sc^roert 3ie{)en?

Hnfang 1866 fam es 3it)ifd|en öer preußifd)en unö öer öfterreid)i=

fd)en Regierung 3urHusfprad)e. Bismard trat ernftunöfeft an öen

(Begner {)eran. Die Roten, öie geri)ed)felt rouröen, 3eigten, öaß öie

(Entfremöung enögültig roar. (Begen öen öroljenöen Husbrud) erl)o=

ben fid) in Berlin eine Hn3at)I XDiöerftänöe ör)naftifd)er Ratur. Der

König tDeI)rte fid) aus Hngftlid)!eit unö pietät, öie KönigintoitxDe

trat als geborene bat)rifd)e prinseffin für öas füööeutfd^e unö öas

Reid)sintereffe ein, öer Kronprin3 !ämpfte als £iberaler unö

5reunö öes Huguftenburgers 3ufammen mit feiner (Bemal)lin unö
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feinem qan^^n Kreis gegen öie „Sfrupellofigfeit" öes märf)tigen

ITtinifters. Bismarc! l}at bamals oielleid)! öie fdjroerften Stunben

feiner £aufbal)n öurd)lcbt. 3foliert unö befef}öet toar er immer,

feitöem er fo Ijart unb n)ud)tig als perfönlid) tDoIIenöer in öie

groge XDelt öes Staates eingetreten toar. Hber niemals ift er, unö
niemals ift tDo!)l ein Staatsmann fo nal} am Hbgrunö einljerge«

fd)ritten, beftürmt üom allgemeinen ?}a^. Der Konflüt mit öer

preu^ifd)en Dolfsoertretung toar bis 3um erflärten Derfaffungs«

brud} angeroadifen. Der i)of fal^ in il^m einen Sdnb, öie öffentlid)e

lUeinung Deutfdjlanös einen roagf^alfigen 5^^i^^^^- ^^^ fo fo^=

öerte er Öfterreid^ l^eraus, öen fompafteren, materiell unö mili=

tärifd) öem Hnfdjein nad) mäd)tigeren Staat, öem es an tDid)=

tigen St)mpatl)ien ebenforoenig fel^lte toie an ernftl)aften Bunöcs«

genoffen.

^s gelang Bismard, fid) aud) einen Bunöesgenoffen 3U fidjern,

unö 3tDar öen gefäl)rlid)ften, öen es für Öfterreic^ gab: 3talicn.

Da^ öas junge 3talien in abfel)barer 3eit in öen Befi^ Denetiens

fommen toüröe, roar nad} öer politif(^en £age 3U erroarten. (Es

fd)ien nid)t ausgefc^loffen, öafe öer emporge!ommene Staat aud}

öiefen (Beroinn öurc^ öie I)ilfe mäd)tiger S^^eunöe erlangen fönnte.

Ho(^mals einen Krieg gegen öas überlegene Öfterreic^ 3U üer=

fuc^en, fd)ien für 3talien roenig oerlodenö. (Es roar oiel !lüger

unö geroife nidjt unmöglid}, öurd) bloßen Drud auf (Dfterreid} unö

öurd) Dermittlung Hapoleons öas groge 3iel 3U erreichen. Unö öa

ift es öer glän3enöen Diplomatie Bismards gelungen, 3talien an

Preußen 3U fetten unö es für öen Siegespreis Denetien in öen be=

üorfteljenöen Krieg mit Öfterreic^ 3U 3iel}en. (Es roar für preugen

eine militärifc^e ITotroenöigfeit, einen (Teil öer öfterreid)ifd]en

Hrmee im Süöen 3U binöen. i}ol)e tUilitärs l)aben öenn aud) 3uerft

nerl^anöelt; lUoltfe follte nad)3talien gelten, als (Beneral(Bor>one

mit italienifd)en Dorfd)lägen in Berlin erfdjien. Bismard griff

aber öann feft 3U unö fd)log am S.Hpril 1866 öas 0ffenfiDbünö<=

nis. STDifdien (Öfterreid) unö preugen gingen inöeffen öie Ijaftigen

unö erregten Hnfragen, Derl]anölungen, Dorfd)läge unö Drol}un=

gen l)in unö l)er, öie für öie 3eit t>or einem rDeltgefd)i(^tlid)en

Konflikt fo be3ei(^nenö finö. (Dfterreic^ ruftet, roeil preufeen an=

geblid^mobilifiert, unö roenöet fid) mit bitterer Befd)u>eröe an öen

Deutfd)en Bunö; Preußen erflärt, con (Öfterrei* beöro^t 3U fein,
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un5 gef)t öen Bunö um Unterftü^ung an. (Es toeröen auf beiben

Seiten alle Kriegsoorbereitungen getroffen, 5ßftii^9s^ armiert,

(Eruppenformationen ergän3t unö 3ufammenge3ogen; öie öffent=

Ii(i)e BTeinung roirö erregt, !Iagt an, oerlangt S^ieöen, reijt aber

unö erbittert, fo öaß fie felbft öie frieölidje £öfung, öie fie toill, er=

fdjroert. J^öer öer beiöcn bel^auptet, angegriffen 3U fein unö öes=

i)alb an3ugreifen.

Bismarc! f)at öiefe !ritifd)e Seit als einen gan3 perfönlid^en

granöiofen Kampf um feinen Staat, um fein löer!, um feine näd)=

ften menfd)lic^en 3ntereffen öurdjgcmai^t, im 3nnern unr»ergleid)=

iid) flar auf öas 3iel gerichtet, !örperlid) unö feelifi^ öurd) öie täg=

liefen Reibungen aufs äugerfte angefpannt. (Er liat b^n Krieg mit

(3f)fterreid) geroollt. (Er I]at ibn toollen muffen, roeil er öiefe £öfung

feit 3a{}ren als Staats« unö üöl!erfd)icffal naben fat). (Er rougte

genau, öag öiefer Krieg für öie (Brogmadjtftellung Preußens, für

öie (Beltung öes Deutf(^tums in (Europa öie (Entfd)eiöung bradjte.

(Er fal} oor fid) gan3 nat)e öie ITTögIid)!eit einer unert)örtenDemüti=

gung öes Staates 5^ieörid)s öes (Brogen, unö er füblte in fid) öie

Kraft, il)n 3U einem unerf)örten (Eriumplje empor3urei6en.

Der nafjenöe Krieg roar öer le^te Hustrag öes Kampfes um öie

Dort)errfd)aft in Deutfd)Ianö. Bismard roanöte fid) an öen Bunö
mit feinen Hnträgen unö planen— mit refoluter l^errifd)er ®ffen=

{)eit. (Er foröerte ein Parlament auf (Bruno öes allgemeinen glei=

iien unö öireften lDal)lred)ts. Der Bunö nal^m öas nur mit ITtig=

trauen auf unö ©erlangte, roas gan3 im Sinne öer l^erfömmlidjen

!onferr>atir)en politif andq Preußens roar, 3uerft eine Derftänöi=

gung öer Regierungen über öie Dorfdjläge, öie öiefem neuen öeut=

fd)en Parlamente gema(i)t roeröen follten. Unö öa ging Bismarc! fo

roeit, eine Derftänöigung öiefer Hrt als prin3ipiell unu)af}rf(^m=

lid) 3u be3eid]nen unö öie Einberufung öes Parlamentes ol)ne

roeiteres 3U verlangen. (Er tat alfo öas, roas öie 5ül^rer öer Dol!s=

beroegung im 3öl)re 1848 getan l^atten. Sein Dorgel^en unö feine

mittel roaren recolutionär ; öer auto!ratifdje lUinifter entbanö öie

öemo!ratifd)en Kräfte gegen öie HTädjte öer gefc^id)tlid)en Konren«

tion unö öes £egitimismus. IDenn er audj Preußens Vertreter

Saüignt] nad)träglid) flnöeutung über öie Reformpläne beim Bun«
öestag mad)en ließ — öer Sd)ritt roar gefdjeljen, ein Sdjritt, toie

er md)t cntfd}ieöener unö getoaltfamer Ijätte fein !önnen.
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Der Depefd)entDecf)fel jtDtfdjen Öfterreii^ unö pteugcn über öie

Rüftungen naf^m [einen 5oi^tgang; es !am 3ur seitroeifen 3urütf=

fdjraubung auf beiöen Seiten. Öfterrei(^ W^Q Preußen Dor, öie

$d^IesrDig=f)oIfteini[d)e (Erbfolgefrage üom Bunö fc^Iic^ten 3u Iaf=

fen, es tarn Preußen fo roeit entgegen, if^m öie promforifc^en Dor«

teile öes (Bafteiner Dertrags als öefinitio 5U3ugeftef)en. Hber es

3eigtefi(^ nun fe^r d)arafteriftif^, toie öie Kriegsgefai^r über il}ren

unmittelbaren Hnlag {jinausgeroac^fen roar unö toie öie tiefften

Beöingungen unö (Brünöe öes politifdjen Dafeins je^t in XDirtung

traten. <Es tjanöelte fid) nid)t mel)r um öie f}er3ogtümer, es l)an=

öelte fid} um europäifd^e TUad)tfragen, öie feit 3al)^l)unöerten

lebenöig roaren unö öie für einen neu l)eranbred)enöen lOelttag ge=

regelt roeröen mußten.

Die Be[d)leumgung öes Husbru^s erfolgte öurc^ 3talien. Seine

Kriegsftimmung, (eine lUobilmai^ung er3rDang öie IKobilifierung

öer öfterreid)ifd}en Süöarmee. (Es regten fid) nun aud) öie öeutfc^en

ITIittel= unö Kleinftaaten. Regierung unö öffentlidje RTeinung

ftellten [id) öer tEraöition gemäß unbeöingt auf feiten Öfterreidjs,

unö niemals ift Dielleid)t öie üblid)eHntipatl)ie gegen öaspreußen=

tum 3U fold)er ^eftigfeit, 3u fol(^er (Empörung aufgeloöert. 3n
Preußen felbft roar öer Krieg, öer Bruöerfrieg, roie man fagte,

öurc^aus unpopulär. Befonöers ift öies in öer toeftlic^en Staats«

^älfte l^erüorgetreten.

Don ungel)eurer tOid)tig!eit für Bismard roar öie S^^Q^t roel^e

Stellung öie nädjften Uadihaxn bei öem Kampf einnehmen toür«

öen. Rußlanös roar er nad} allem, roas üorl^ergegangen roar, fi(^er:

es roüröe für Öfterreid^s Beftanö feine Fjanö rül^ren. Rud} bei Ha«

poleon l)atte Bismard \a i)or3Üglid) oorgearbeitet. (Es entfpra^

öiefer Hrbeit, roenn öer Kaifer je^t Preußen rDol)ltDollenöe Heu«

tralität 3u(i^erte. Der Krieg roar il)m öurd^aus errDÜnfd)t, er roar

öer 3ufd)auenöe Dritte unö l}offte je^t, toenn öie öeutfc^en (5roß=

mäd)te einanöer [(^roäc^ten, fid)er 3U feinen Kompenfationen 3U

fommen. Die fleinlid)e Sd)laui)eit öer Hapoleonifd^en politi! 3eigte

fid) aber je^t red|t : er l)at (id) l)eimlid) aud) mit Öfterreic^ üer(tän=

öigt unö (id), roie es (c^eint, öeut((^es£anö(id)ert)er(pre^enlaf(en.

IDie ein feiger Spieler toettete er al(o auf beiöe Konkurrenten, um
unter allen Um(tänöen 3U getoinnen ; unö es roar nur gerecht, roenn

er unter allen Um(tänöen cerlor. Der fd)ließlid)e Husbrud) öes
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Krieges ift bann erfolgt öurc^ einen preugif^en Hntrag beim

Bunöe, öer auf einen Bunöesftaat ol/ne ©ftetteid) l)inauslief.

Bar)em ((^lug fic^ 5U (Öfterteic^, ebenfo öie anbeten Süööeutfc^en.

(D(terreid) fe^te 6en Bunöeshieg gegen Preußen bnxdf, unööamit

roar öer Bunö 3erbro(^en. (Es tourben feine Kriegserüärungen ge=

geben. Der Krieg begann, eingeleitet burd) eine preugifdje Pro!la=

mation an bas beutfc^e Pol!, in ber bie Ileuregelung buxd) eine 5u=

!ünftige beutfc^e Hationalüer[ammIung in Hus[id)t geftellt rourbe.

(Es toar für 6ie Seitgenoffen eine ungel^eure Überra[(^ung, bog

Preußen biefen Krieg fo rafrf) unb fo glän3enb füljrte. Königgrä^,

ber XTtainfelb3ug, <Lu\to^^a— bamit finb bie brei $d)auplä^e unb bie

brei (Entfdjeibungen be3eid)net. Königgrä^ rourbe bie S^ladjt bes

3at)rl^unberts. Der preugifdjc Staat liatte ge3eigt, ba^ feine £eiter

bas Red)t l)atten, alles üon i{)m unb alles für i^n 3U verlangen.

3roif(^en (Dfterreirf) unb Preußen l^anbelte es fic^ nidjt um einen

Dermd)tungs!rieg, fonbern um eine Kraftprobe. Hls fold)e liat

Bismaxd ben Kampf gea)olIt. Unb üon biefem (Brunbgebanfen ge=

leitet, nal^m er bie }d)tDerfte Hufgabe feines £ebens in bie f)anb,

bie Sci)affung unb Befeftigung bes neuen Suftanbes in 3entral=

europa. (Es roar eine beifpiellofe Sc^roierigfeit, 3U einem fingen

unb roürbigen 5i^^^^^ 3^ gelangen mit einem Staat, ber nid^t

gan3 entfräftet roar unb nid)t gan3 entfräftet toerben burfte, einen

Derbünbeten an ber Seite, ber im 5^1^ gef(!)lagen roar unb tro^=

bem ben Siegespreis üenetien fogleid) erl)ielt, an ber Slanh enb=

lid) ben falfd)en (Bonner unb (Beroinnmadjer Hapoleon.

IDie f(i)roer roar es geroefen, ben König IDill)eIm überl}aupt für

btn Krieg mit (Dfterr^ii^ 3U ftimmen. 3e^t, nad} bem Siege, follte,

nad) bes Königs Hnfid^t, jeber ber Befiegten feine gered)te Buge

auf fid) nel^men. Der König roollte üon CDfterreid) ^eile Böl^mens,

bann ein gutes Stüd bes Königreid)s Sad)fens, roenn nid)t bas

gan3e, Don Bat)ern enblid^ bie alten ^ol}en3ollernlanbe Hnsbad}

unb Bat}reutl) nehmen. Die tiefere politifd^e IDeisI^eit Bismards

Ifat eine foldje, geroiffermagen bürgerlid^e Hbrec^nung unb Beftra=

fung üerroorfen. €r roar fo groß, ein3ufei)en, ba^ man befiegteDer=

bünbete ungleich bel)anbeln mufe, um fie 3U trennen unb bie Sicher»

l)eit bes (Beroinnes 3U ert^öl^en.

Der 5nebe mußte fd)nell gemad^t roerben, benn es brof)te öie

(Einmifd)ung Hapoleons unb öes 3aren. Dkfer Sn^^cTiSDertrag
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Don 1866 (Präliminarien in Hüolsburg un5 $cf|IugDertrag in

Prag) ift Dielleid)t öie glänsen^fte £eiftung öes Diplomaten Bis=

marcf : (Dfterretd^ tDurbe gef(^ont, es fd^ieö iniaÜ aus bem Bunöc
aus, r)er3ic^tete auf I)olftein un5 3al)lte Kriegs!often; Bapern,

Sad^fen, IDürttemberg unö Baöen rouröen ebenfalls gefc^ont unö
l^atten nur 3U ^atfUn; aber Jjannooer, Kurl)effen, ITaffau unb öie

freie Staöt Ji^onffurt rouröen i^rer Selbftänbigfeit beraubt unö

Preußen eincerleibt. (Enblid^ famen öie {}er3ogtümer $d^IesrDig=

i)olftein 3U preugen, unb ber (5ro6l)er3og von 01benburg erhielt

eine (Entfd)äbigung für feinen Der3i4t auf bie (Erbfolge. (Eine gan3

neue £age toar je^t gefc^affen.

Der 3tDeite beutfi^e (Brogftaat Preußen, ber mit feiner großen

®ftl)älfte unb feiner fleinen löeft^älfte bas nörblic^e Deutfc^lanb

mit Hnfpannung aller Kräfte 3ufammenl)alten mußte, ber bie

Sdjroierigfeit enblofer (5ren3linien nur auftüog burd) feine l)ifto=

rifcl)e ntilitärmai^t, ber bie DiDergen3 feiner pror>in3en an poli=

tifd)er Hnfd)auung unb an Kultur nur aus3uglei(^en toußte buxd}

ftrenges Regiment — biefes Preußen tcar nun bie beutf(^e (Broß=

madjt geroorben, um mel)r als ein Diertel an (Einrool^nerfdjaft unb
Husbel)nung oergrößert, jebem Blittelftaat unb ber (Befamtl)eit ber

XUittel» unb Kleinftaaten fraglos überlegen, ein !ompa!ter Staats»

leib, ber fid) üom Rl)ein bis 3ur ©ftfee mäd)tig l^inftredte unb, roas

es nod) an Sonberl^errfc^aften in IXorbbeutfdjlanb gab, fdjü^enb

umf)egte. Das roar nun ber glän3enbe Hbfc^luß ber branbenburg=

preußif(^en (5efd)id)te. Preußen roar über fid) felbft Ijinaus in bas

größere Deutfd)lanb tjineingeroai^fen unb ftattete es aus mit alt

ber ftaatlidjen 3ud)t, ber es feine (Bröße oerbanfte. 3e^t fonnte

Preußens beutfdje (Epodje beginnen. (Es roar in fid) felbft fertig.

Unb bamit begann aud) 3uglei(^ Deutfc^lanbs europäifdje (Epoche.

XDeld)e 5orm gab nun Bismard feinen neuen Schöpfungen? Be=

Dor fid) Bismard einrid)ten fonnte, mußte bas brol)enbe (Eingreifen

Hapoleons abgerDel)rt roerben. (Er »erlangte je^t burd) feinen (5e=

fanbten Benebetti bire!t unb bringenb bie fran3Öfif(^e (5ren3e ber

3eit üor 1815, ba bodf nun bie IDiener Derträge bur(^ Preußen
3erbrod)cn feien. Bismard roeigerte fic^, auf Derl)anblungen über

bas linfe Hl)einufer ein3ugel)en, unb es entftanb für einen Rügen«

blid Kriegsgefal)r. Hopoleon mußte einfe!)en, ba^ Sxantxeiä^ für
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öen lUoment nid)! imftanöe mar, öen Krieg 3U füf|rcn, unb Der«

fudjte buxd} neue projefte ettoas 3U erreid)eTi. $d)on oon jefjer

f)atten in ben Unterredungen 3tDifd)en Hapoleon unö Bismarcf

Belgien unb Cufemburg eine Rolle gefpielt. Bismarc! ):iaite Ha«

poleons Hfpirationen barauf immer mit überlegener Klugljeit

rDad)gel}alten. (Es !onnte preu&en unb Deut(d)lanb gleid)gültig,

roenn ni(f)t angenel^m fein, bog ber fran3Öfifc^e Kaifer fid) an ber

3ntegrität neutraler Staaten 3U oergreifen geiüillt roar. Unb [0

ging er auc^ je^t barauf ein unb lieg fid} üon Benebetti einen

eigenl)änöigen (Entrourf über bie fran3Öfifc^en Kompenfations«

anfprüdje fd)reiben, beffenDeröffentlid)ung bei Beginn öesDeutfd)«

5ran3Öfi[d)en Krieges 1870 üon unfdjä^barem IDcrte geroorben ift

unb Belgien forüol}l roie öie neutralen ITTäd)te über bie (Erobe*

rungsgelüfte 5i^an!reid)s genügenb aufgeflärt l)at.

3unäd)ft roar Hapoleon abgeroiefen. Bismard tonnte bie (5runb=

lagen bes neuen Reidjes fd)affen. Das tDicf)tig[te roar, in Preußen
mit öer Dol!sr»ertretung in ein Derpltnis 3U !ommen. Bismard
l)atte, role roir roiffen, feinen prin3ipien!ampf gegen bas liberale

Bürgertum gefül)rt. (Er l)atte bas Hotroenbige getan, bas freilid)

mit allen möglid)en ITtad)tmitteln. (Es roar 3U b^n fd)ärf[ten IKa6=

regelungen, 3ur offenen üerfaffungscerle^ung gefommen. löie

roeit öie perfönlid^e üerbitterung ging, 3eigt ber Konflift mit

Dirdjou), öem Bismard eine piftolenforberung überbringen liefe.

3e^t, nad)bem bei Königgrä^ König lDtll)elm unb Bismard, ber

Sdjöpfer öer ITTilitärreform unb il)r politifcl)er Derteibiger, gan3

perfönlid) gefiegt l)att€n, ba ftredte Bismarcf bem feinblid)en £i=

beralismus bie ^anb 3um S^^^^^^i^ ^^^' ^^^^ ^öt, beren lDeis=

l]eit ber $d}onung (Dfterreid)s gleidjfommt. Diefelben fur3fid)=

tigen (Begner befömpften il}n aud) l)ier; bie legitimiftifd)en unb

l)öfifd)en Kreife, ber bogmatifdje Konferoatismus alfo, rDiber=

fprad)en auf bas l)eftigfte. Bismarcf fe^te bas 3nbemnitätsgefe^

bod) öurd), ber Hufroanb für bie lUilitärreform rourbe nad)träg=

lid) gutgel^eifeen unb fo öer Derfaffungsfonflift lox^al 3um Hb^

(d)lufe gebrad)t. Daburd} roar Bismard in ben Stanb gefegt, mit

ftaatsmännifd)er (El)rlid)feit ben Bunb 3rDifd)en bem preufeifdjen

Staatsgebanfen unb ber beutfd^en Hationalibee 3U fcl^liefeen. (Er

Dereinigte bas neue Preußen mit ben norbbeutfdjen lTlittel= unb

Kleinftaaten 3um Horbbeutfc^en Bunb.
anu(5 500: Dalcntin, Btsmarcf unö feine Seit. 5
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Der Horbbeutfc^e Bunb, Me fc^nell Dcrgeffene unb öurd) öie

glän3en5ere Reid)sgrünöung in Sdjatten geftellte Heubilbung öes

3al)res 1866, trägt bereits alle roefentlidjen lUerfmale bes Bun«
besftaates an fi(^: er ift bereits öie eigentlich grofee unö entf(f)ei«:

benbe ^ai, unb bas Reic^ ift nur feine (Ertoeiterung. Der Derfaf=

fungsentrourf für ben norbbeutfd)en Bunb ift bas gan3 perfönli(i)e

IDer! Bismaris. (Er l)at t)on £otl^ar Bücher, Don Dun(Jer unb
Saoignt} (EnttDÜrfe eingeforbert unb fie als 3U unitarifd), 3utl)eore«=

tifd), 3u papiem Derioerfen muffen. Die aus bem 3al)re 1848 ftam^

menben Derfaffungsorgane, bie in ben (Einl^eitsprojeften immer
roieber auftaudjen, Reic^sminifterium unb ©berljaus, fonnte er

nid)t gebraud)en. (Es mußte inöiefer Konftitution bem preufeifd)en

Kernftaat bie 5ül}rerfd)aft ebenfo fieser getoal^rt roerben roie ben

fd)tDad)en (Ein3elftaaten löürbe unb (Einfluß. 3n toenigen Stunben

):iai Bism.arc! im De3ember 1866 bie grunblegenbe S!i33e gemadjt,

bie bie beiben rDefentlid)en $d)öpfungen 3eigt: bas fpäter Bunbes=

rat genannte Sentralorgan, einen oerebelten Bunbestag Don fon=

3entrierter Kraft, aus ber biplomatifc^en Unt)erbinblid)!eit gelöft

unb 3ur bureau!ratifd)en Brau(f)bar!eit geftaltet, fd)on äußerlid)

mit bem alten Bunbestag entroidlungsmäßig üerfnüpft burd) f)in=

übernal)me ber Stimmencerteilung — unb bann als bas tDir!li(^e

unb leitenbe i)aupt bes Bunbesftaates bas mit allen monar^ifdjen

TITad)tmittcln ausgeftattete Bunbespräfibium.

Die auf allgemeinem unb gleichem lDal)lre(^t berul)enbe Ha«

tionaloerfammlung, bas noröbeutfd)e Bunbesparlament, erfüllte

nunmel)r bie nationalen Derfprei^ungen Bismarcfs; in ber neuen

Bunbesoerfaffung Ijatte er bas bemohatif^e ®rgan burd) bie not=

roenbigen ©rgane ftaatlid^er Hutorität befeftigt, er l)atte öie eine

madjt öurcf) bie anbere Iltadjt gefid)ert, er l)atte alte unb neue

Stäube, arifto!ratifd)e unb bürgerli(i)e Kräfte Derbunben, er l^atte

neuen Parteien Raum neben ben alten gefdjaffen unb fo im gan3en

ein ein3iges tDer! ftaatsmännifdjer (Benialität für fein Dol! begrünbet.

Der Husbau bes Horbbeutfc^en Bunbesftaates toar bie Hufgabe

ber näd)ften 3al)re: öurd) rDirtfd)aftli(f)e (Einheit, (5leid)^eit ber

Red)tsbebingungen, 5rei3Ügig!eit mußte nun innerljalb bes neuen

Bunöesftaates ein neues Bunöesool! gefc^affen toerben, ein in

fi(^ einl)eitlid)es unö einiges, 3U gemeinfamer Hrbeit tüchtiges

Dolfsgan3es.
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Der Krieg mit Sran&reidj unö 6ie

Reidjsgrünöung

Das europäifd)e (Ereignis öer legten Ja^re max öie Konfoliöa«

tion Deutfdjlanbs; unb Bismartf roar iljr Sdjöpfer. 3toif(i)en bem
nor66eutfd)en Bunö unb bem na&i (D[ten gebrängten Öfterreid)

ftanben nun oljne ftärferen nationalen RücEljalt bie fübbeutfd^en

Staaten. 3l)r Sdjidfal mu^te eines ber Hauptprobleme ber n'ddq=

ften Seit fein. Sie !onnten fid) entroeber für Öfterreici) geroinnen

laffen, falls biefes nod) einmal ben Derfud) madjen follte, feine

beutfd)e pofition 3U gewinnen — ober fie tonnten in rl)einbunb=

äl)nlic^er JoT^^n ben Sdju^beftrebungen bes franjöfifdjen Kaifers

anl)eim fallen; ober fie fonnten fid) enblid) mit bem Horbbeutfdjen

Bunb 3ufammenfinben. Hlle brei HIöglid)!eiten lagen nad) 1866

3icmlid) gleid) nal]e.

Die fübbeutfd)en Staaten l^ahen ben (Eintritt in ben Horb«

beutfd)en Bunb balb ertoogen; Bismard l)at roegen ber (Befal^r

ber internationalen £age biefe Beftrebungen nid)t befonbers

geförbert. Der i}auptträger bes 3ufammenfd)lu§geban!ens roar

ber bat]rifd)e ITtinifterpräfibent 5ürft f)ol)enlol)e, ber bamit !ei=

nen gan3 leid)ten Stanb gel^abt Ijat. (Einftroeilen !am es nur 3U

militärifd)en Derabrebungen 3U)ifd)en Preußen unb Sübbeutfd)=

lanb für ben Sali eines Krieges mit j^anfreid). (Eine intimere poli=

tifdje 3ufammengel)örig!eit fd)ien nod) unerrDÜnfd)t unb unmög=
lid). Das Sollparlament üon 1868 rourbe mit beutlid)er Hbfid]tlid)=

!eit auf bie Beratung ber rDirtfd)aftlid)en 5togsn befd)räntt. (Es

toar bie erfte parlamentarifd)e Bereinigung bes gefamten nid)t=

öfterreid)ifd)en Deutfd)lanb; aber 3rDifd)en ben nationalen IDün=

fd)en unb bem IDirtungsbereid) biefer Derfammlung flaffte ein all»

3U roeiter Kaum. IDer nüd)tern urteilte, öer mußte einftroeilen eine

Stodung unb eine Unfid)erl)eit empfinben.

Bismard fonnte bes Sieges non 1866 nid)t frol) toerben, folange

ber ge!rän!te unb enttäufd)te fran3Öfifd)e Kaifer com tüeften l)er

jeben lebenbigen 5oi^tfd)ritt bes neuen Deutfd)lanb feinblid) be=

brol)te. Das Derl)ältnis roar nun nid)t anbers : nad) bem Krim!rieg

l)atte llapoleon III. übermäd)tig in (Europa bageftanben; bann

roar bie neue ftaatsmännifd)e Kraft Bismards ftegrei(^ neben il)m
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emporgeftiegen. Uad) 1866, nadf „Sabovoa", f^atte Bismarcf 3rDei=

feilos 6te Übcrl)an5. ITTan oereinfad)! öen großen l)i[torifd}en Kon=

flüt nid)t unred^tmägig, toenn man if^n [o perfönlic^ nimmt. (Es

ift öurc^aus andj ein perfönlic^er nnb menfd)Ii(^er Kampf; öie (Be=

fül)le öer Rioalität oerbinben fi(^mit öen überperfönlidjen ITIad)t=

gebanfen, bie aus ja{)rl)unbertealtem (Befd)el)en ern)ad)fen unb
bas £eben ber europäifdjen Staatenbilbungen erfüllten unb er=

füllen. Seit bem Husgang ber mittleren (Ep6d)e l}at ber (Begenfa^

3rt)if(f)en ben ijäufern J}absburg unb Bourbon bie Döl!erfcl)i(ffale

Don (Europa bel)errf(^t. 3n IDien ilnb in Hlabrib l)atte bas l)abs=

burgifdje fjaus bie pole feiner Hlac^t begrünbet unb üon bort feine

rüeltroeite £jerrfd)aft befeftigt über 3talien unb Deutfc^lanb, nad)

®ften gegen bie dürfen unb nad) ÜDeften unbegren3t über bie

ITIeere nad) bem neuen Kontinent. Unb gegen biefe majeftätifd)e

Umflammerung l)atten fid) jüngere ITTäd)te aufgebäumt, unter

benen balb ber Staat bie erfte Stellung getoann, ber am ge=

fc^loffenften unb glüdlid)ften abfolute 5ürftenl)errf(^aft unb na=

tionale 3ufammenge^örig!eit cerbanb: 5i^ön!reic^. Diefes J^'Q^f«

reid) erljebt fid) unbefangen unb glän3enb, es ringt um bie i)ege=

monie in (Europa, um meerl)errfc^aft unb !olonialen Befi^. (Es

muß fid) bemütigen, es mac^t mit feiner ftro^enben öolfstraft,

befd^toingt öon bem lebl)aften unb Hugen (Beift feiner Kultur, bie

Derfud)e gegen bas erfel)nte (Bleid)gerr)id}t (Europas immer roieöer.

Bie Reüolution fe^t £ubrr)ig XIV. fort, unb Hapoleon III. r)er=

meint ^interl)ältig unb raffiniert basfelbe 3u erlangen, coas ben

el)ernen V}änben Hapoleons I. entglitten toar. 3mmer roar öas 3er«

fplitterte 3talien unb bas 3erriffene Deutfd)lanb eine banfbare

Domäne für bie Dorl)errfc^aftsbeftrebungen ber fran3Öfif(^eni}err=

fd)er. Huf ben S(^lad)tfelbern ber £ombarbei unb Sübbeutfi^lanbs

liatte Hapoleon I. bie l)absburgifd)e lUad)t be3rDungen. ^ei^t l)atte

Hapoleon III. 3ur (Einigung 3taliens gefd)äftig unb ni(^t ol)ne

eigenen Dorteil mitgel)olfen, unb ba mußte er es mit anfel)en, roie

ber fleine, 3erftüdte, arme Solbatenftaat Preußen bie ITIad)tr)ertei^

lung in Sentraleuropa üöllig üerroanbelte: biefes Preußen 30g ben

Sd)ü^ling 3talien 3U fid) l)inüber, es fd)lug (JDfterreid) unb 3roang

il)m einen neuen politifd)en £ebensinl)alt auf, es nal)m fii^ enblid),

toas es für eine rid)tigc (Broßmad]tejiften3 braud)te, unb fd)idte fid)

an, in biefer (Beftalt als t)err im beutfdjen {}aufe auf3Utreten.
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5ür 5i^öTiheicf) voax je^t nid)t mel)r Öfterreid) 6er ftär!fte Kon=

furrent; öer jal)rf)unbeTteaIte (Begenfa^ ):iatte fid) üerfdjoben.

tOoIIte HapoIeoTi III. 5ie poIitifd)e (Eraöition 5tanfrci(^s betDaI}=

ren, fo mugte er 6en (EmporförnmUng nieöerjroingen. Diefe

Itotroenöigfeit toar für bas poIitifd)e preftige öes Kaifers öoppelt

3tDingen5, feitbem fein grogartiger Derfucf), öer Iateinifd)en Raffe

in 6er neuen tDelt öurrf) 6ie (Eroberung tlTefüos eine Stellung 5U=

rü(f3ugerDinnen, mißlungen roar. (Es ift flein, 6iefes projeft einer

Reid)sgrün6ung als ein Abenteuer ab3ulef)nen. (Es ift r)ielmef)r an

Be6eutung 6er ägi]ptifd)en Unternel)Tnung Hapoleons I. 3U t)er=

gleidjen: roie 6iefe entfprang es 6em Beften 6es Hapoleonifcfjen

(Beiftes, 6er !ül)n 3upacfen6en tDeltpoIitifdjen Kraft.

Don 6em 03eanifd)en Unternel)nien roanöte fid) 6er fran3Ö'=

fif(^e Kaifer l^aftig un6 enttäufd)t in 6en Kreis europäifd)er Hit)ali=

täten 3urüd, roo fd)lieglid) 6oc^ feine politifd)e (Beltung fid) ent=

fd)ei6en mußte.

1867 ergriff Hapoleon oon neuem 6en (Be6an!en, £ufemburg
3U ertoerben. (Er betrieb 6iesmal 6ie Hngelegentjeit o{)ne jebcn

t)ö{)eren politifd)en $d]rDung einfad) als (Befd)äft. 3n aller ^eim=

Iid)feit t)erl)an6elte er mit 6em König üon f^ollanö über 6en Der=

!auf. Die $ad)e roar fc^on beina{)e perfeft, als Bismard fie 0er=

l}in6erte. (Es gelang il)m öurd) gefd)idtes Hrrangement, einen Hus«

brud) öes öeutfd}en nationalgefül)les {)erbei3ufül)ren, öer für

5ran!reid) fo beörol)lid) roar, öag Hapoleon in le^ter Stunöc lieber

auf öen Derfauf Der3id)tete. Huf einer tonöoner Konferen3 rouröe

öie Hngelegenl)eit fo geregelt, öag Preußen feine Gruppen aus

£ujemburg 3urüd3og unö öie Bunöesfeftung öem untergegangenen

Bunöe nad)folgte: fie rouröe gefd)leift unö öas £anö neutralifiert.

Die Luxemburger Hngelegenl)eit beöeutet, tann man fagen, öen po«

litifd)en Brud) 3rDifd)en Bismard unö Hapoleon. Sie l)atten, roie

toir fal)en, jahrelang 3ufammen gearbeitet, fie l)atten in oielem

einanöer genügt unö fid) mand)es üeröanft. Bismard, öas l)atte

fid) nunmet)r ge3eigt, roar in öiefem Derl)ältnis öer Überlegene unö

öer (Beminnenöe. Hapoleon roanöte fid) je^t Don it)m ah. Bis 3U öie=

fem 3eitpun!t fd)ien ein Bünönis 3U)ifd)en 5^(i^f^ßi<i) unö Preu«

gen bet)or3ufte^en. Daoon fonnte je^t nid)t mel)r öie Reöe fein.

3u)ar fam König IDil^elm 1867 nad) Paris 3ur IDeltausftellung,
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Me 6ie le^te raufdjenöe 5^^^ fran3Öfif^er Kulturf^errfc^aft ge«

tDe[en ift. politifd) fpifete fid) ber (Begenfa^ 3rDif(f)en 6er finfenben

unb ber fteigenben europäifd)en HTad)t aber fül)lbar 3U.

tlapoleon fud)te Derbünbete, er plante eine n^ripelallian3 gegen

ben Horbbeutfdjen Bunb. Unb ba fanb er fidj mit bem leitenben

Kopf ä)fterreid)s 3ufammen, mit bem (Brafen Beuft. Beuft ift einige

3ai)re lang einer ber roidjtigften (Begenfpieler Bismarcfs geroefen,

menfd)lid) unb politifd) fein tüiberpart: ber glatte, füglid}=r)er'=

logene Diplomat mittelftaatlid)er ^ertunft, ber nun, aus Sad)fen

nad) Öfterreid) oerfdjlagen, bie IDenbung ber IHonardiie nad) bem
(Dften nod) einmal 3u paralpfieren Derfud)te unb eine fübbeutfi^e

Politi! htQann, beren 3rDed bie tDiebergeroinnung ber beutfd^en

pofition Öfterreid)s roar. 3n $al3burg traf fid) Hapoleon III. mit

Kaifer 5^*0^13 3ofepl). Kaifer lUarimiltan toar in lUef i!o erfd)offen

roorben; biefes bittere (Erlebnis, bas fie gemeinfam traf, fül)rte

bie beiben ITIonard)en aud) perfönlid) 3ufammen. Hapoleon mar
begeiftert in Sübbeutfd)lanb empfangen roorben; follte es nid)t

möglid) fein, gemeinfam mit überlegener Kraft bie 5^19^^ ^on

Königgrä^ rüdgängig 3U mad)en? Hls Dritten im Bunbe fonnte

Hapoleon 3talien mit leid)ter BIül)e l)aben. BTan barf fagen, ba^

feit bem Krimfrieg bis in bie neuefte Seit 3talien 3rDtfd)en ben

iDtr!lid)en (5ro6mäd)ten immer bie Rolle bes pra!tifd) ceranlagten

donbottiere gefpielt l)at. IDenn etroas 3U l)aben roar, ma^te es

mit, unbefümmert um bie piö^lid)!eit unb 3n!onfequen3 feiner

5rontrDed)fel. Damals l)atte Hapoleon ben Siegespreis für 3talien

in ber ^anb: Rom.
3u einem formellen Dreibunb ift es bann aber bod) nid)t ge!om=

men. Hapoleon erfanb eine neue gel)eimnist)olle Hrt ber Binbung:

bie Sovm bes Briefaustaufd)e$ 3rDifd)en ben 1Tlonard)en. Hapoleon,

Sran3 3ofepl) unb Dütor (Ernanuel l)aben fid) bamals im Sep=

tember 1869 in perfönlid}en Briefen gegenfeitige Unterftü^ung

ol)ne beftimmte Be3iel)ung 3ugefid)ert unb fid) 3U gemeinfamen

biplomatifd)en Derl)anblungen rierpflid)tet. Hls fold)e genommen
befagten biefe Do!umente roenig genug; fie befamen aber burd)

ben 3ufammenl)ang ber dreigniffe eine bebrol)lid)e Bebeutung.

Die Derl)anblungen gingen nad) biefem TUeinungsaustaufd) toeiter,

unb 3rDar in erfter £inie oon feiten Beufts. Öfterreid) oerftänbigte

fid) mit 3talien über bie Rüdenbedung im Salk eines Krieges
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mit preugen; öie Serfplitterung nad) ^wd fronten roie im 3a^re

1866 mufete nadi HTöglic^feit cermieöen roerben. Unö aud) mit

5ran!rei(^ [efete 5er ITTeinungsaustauf^ Hnfang 1870 roieöer ftar!

ein. Hapoleon unb Beuft l)aben öas gleid)e geroollt, öie Demüti«

gung öes Bismarc!if(i)en Preußen. Sie finö aber von einem Der=

fc^ieöenen (5efid)tspun!t ausgegangen unö rouröen öesl^alb nur

mit S(i)rDierig!eiten in öen ITtitteln einig. Bei Hapoleon coaltete

öer europäifdje, bei Beuft öer öeutfd)e (Befid)tspun!t oor. Der

öeutfc^e nationale (Beöan!e toar öas Seitmoment, an öem fie fid)

(d)ieöen. Hapoleon red)nete öamit, öie $üööeutfd)en irgenömie an

jid^ 3U feffeln, öie füööeutfd)en ITlittelftaaten 3u paden als eine

in öer internationalen IDelt frei fd)tDebenöe unö anlel)nungsbe=

öürftige politifd)e (Bruppe. 5ür Öfterreid) lag öarin eine (Befalj-r:

Beuft mufete oerfudjen, öie Süööeutfd)en als Deutfd)e mit feinem

Staate aufs neue 3U perbinöen.

XDie oft in öer Dorgefdjid^te groger DöI!er!onfli!te finö öie mili=

tärifd)en £eiter miteinanöer in 5ü{)lung getreten, als öie

Diplomatie an Sd)tDierigfeiten ins Stoden fam. (£r3l)er3og Hlbrec^t

toar öas geiftige J}aupt öer Kriegspartei in IDien. (Er Ijat einen be=

rül)mt gerooröenen 5ßlÖ3ugsplan für öie Hrmeen öer ^ripelallian3

im Krieg gegen öen Horööeutfdjen Bunö ausgearbeitet. (Er roar in

Paris unö prüfte mit öem fdjarfen Huge öes 5cid)mannes öie ge=

raöe in öer unoollftänöig gebliebenen Reform befinölid)e fran3Ö=

fifdje Hrmee. (Beneral £ebrun fam 3um gleid)en 3tDed nad) IDien.

Das (Ergebnis öiefer rDed)felfeitigen Sonöierung roar nid)t über=

mägig ermutigenö. Die (I)fterreid)er fonnten fein unbegren3tes

üertrauen 3um fran3Öfifd)en I}eer ^aben, unö fie felbft roaren ni^t

imftanöe, fo fd)nell mobil 3U mad^en, roie es Preußen fonnte unö

5ranfreid} 3U fönnen bel)auptete. XDollte man gemeinfam los=

fd)lagen, fo mugte (Dfterreid) öen 5^inö über feine politifd)e Stel=

lungnaljme ft]ftematifd) im unflaren Italien.

Das (Ergebnis roar: franfreid) unö (Dfterreic^ roollten beiöe

einen Krieg, unö 3talien roar bereit mit3umad)en. IDann unö roie

man iljn beginnen follte— öas roar nid)t cerabreöet; unö oor öen

legten entfdjeiöenöen Sd)ritten u)uröen öie leitenöen tTIänner öurd)

3rDiefpalt unö lUigtrauen abgel)alten.

Der flusbrud) erfolgte öurd^ öie S^QQ^ öer fpanifd)en (El)ronfan=

öiöatur. 3m 3ol}re 1868 rouröe öer (Erbprin3 £eopolö Don i)ol)en=
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3oIIern 3uerft als ausft^tsrei(^ genannt. (Er wax nur einer oon

met)reren Kanbibaten, unö in Spanien felbft roaren nur toenige für

il)n. Hllerbings l)atte aber fein tlame Don oornl^erein eine befon=

öere lDid)tig!eit; sroei 3^^^^^ r)orf)er toar [ein junger Bruber Karl

3um 5ürften von Rumänien auserroäl^lt roorSen, unb man l)atte

fid) mit Hbfid)t für ben i)ol}en3ollern unb ben preu^ifd)en ®ffi3ter

entfd)ieben. Der (Beroinn roar auf ber Seite Rumäniens, aber für

bie Dauer aud) auf ber Seite bes preufeifd)pbeutfc^en Staats= unb

HTad)tgeban!ens.

ITtit ber Kanbibatur bes (ErbpTin3en £eopolb — bas roar 3rDeifel=

los — eröffnete (id) eine neue unb größere ITIöglidjfcit. Dex Dater

bes (Erbprin3en 5ürft Karl Hnton l^anbelte oom erften Hugenblid

an !lug unb !orre!t. Hls bie fpanifcf)en IDerber !amen, oertoies er

fie an Hapoleon unb an König IDill^elm. (Er roar mit beiben t)er=

roanbt; aber biefes bi:}na[tifd)e ITIoment fonnte felbftr)erftänblid|

nur nü^lid) unb nic^t ent^dieibenb fein. Die S^<^Q^ ^'^^ ^ei^te 5^=

milienangelegenl^eit, fonbern eine 5rage ber l)ol)enPoliti!, unbbes=

l)alb mußten bie i}äupter ber beiben europäif^en ITtäd)tegruppen

cinoerftanben fein, coenn bie Sigmaringer fid) näljer bamit be=

faffen follten.

Bismard nal^m biefe Hngelegenl)eit benn aud) fofort als eine

l)od)politifd)e auf unb lieg alle Kräfte fpielen, bie DerrDir!lid)ung

bes (Beban!ens Dor3ubereiten. (Er fdjidte tll^cobor üon Bernl)arbi

nad) Spanien, um fic^ über bie Derl)ältniffe 3u informieren, ba ber

preugifd)e (Befanbte als Hnl)änger ber oertriebenen Königin 3fa=

bella legitimiftifd) befangen roar. Der König unb ber Kronprin3

üon preugen roaren, rool^l aud) aus bem (Befüf^le bt)naftifd)er

£ot}alität l^eraus, (Begner bes !ül)nen planes. Defto eifriger fe^te

fid) Bismard für il)n ein. (Er pa^ie 3U feiner unbefangenen ftarfen

Hrt: roeld) ein (5eban!e, an ber fran3Öfif(^en lDeftgren3e einen mit

beutf(^er Solidität regierten, bauernb freunbfd)aftlid]en Staat 3U

l)aben ! tDelc^ ein (Betoinn für bie beutfd^e Hrbeit unb für ben beut-

fd|en (Beift, Dor allem aber unb 3unäd^ft für bie BladjtDerteilung

in (Europa. Hm 15.'nTär3 1870 fanö eine groge Beratung in Berlin

]tatt, bei 6er bie 3nl)aber aller l)ol)en Staatsämter 3ugegen roaren;

au(^ ITIoltfe naljm teil. Bismard l)atte eine Den!fd)rift cerfagt

unb trat ebenfo münbli<l) roarm für bie Hnnat^me ber Königs!rone

ein. (Ero^bem lel)ntcn ber (Erbprin3 unb fein Dater ah, fel)r 3ur Be=
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frieöigung König lDiIt)eIms. Bismarrf lieg fic^ aber m(f)t ah=

fdjreden. (Er \&iidie preugifd)e (Bel^eimagenten nad) Spanien, er

lieg öen Kronprin3en bearbeiten, er geu>ann f(i)liegH(f) öenn aud)

öen Prin3en £eopoIÖ, öen öie große Husfid)t begreifIid)errDeife

f(f)on feit längerer 3eit innerlid^ gefangen genommen t^atte. (Es

roar jrDeifellos ein groger l)iftorifd)er Hugenblitf für öas ?}aüs

H)ot)en3oIlern, für Deutfd)lanö, für (Europa, tüarum follte man
nid)t bas(blM 3roingen, roenn man mutig ^upadtt? Bismartf !or=

refponöierte mit prim, öem fpanifrfjen Unterl^änöler ; öreimal ift

fein Vertrauter £ott)ar Bud)er in Spanien geroefen; in (Ems faf? er

öen Surften Karl Hnton unö öen 3aren HIefanöer, öer 3um Befud)

öes Königs öort!)in !am. Hm 20.3uni erüärte öer (Erbprin3 in

Sigmaringen öem Spanier Sala3ar feine Suftimmung, unö König

n)ill)elm, Don Bismard !Iug gefd)ont, roid) öem f(f)einbar über=

ftar!en fpanifc^en Drängen unö toilligte ein.

XDie roüröe fid} nun 5^^^^^^^^^ 3U ^^'^ Hngelegent^eit ftellen?

Selbftoerftänölid) t^at Hapoleon üon öen oorbereitenöen Sd^ritten

Kenntnis bc!ommen. (Es roar öie Hufgabe öer fpanifdjen politüer,

öem Katfer öie Hngelegenl^eit munögeredjt 3U madjen unö feine 3u=

ftimmung Dor öer t)eröffentUd]ung öes planes unö öer offi3ielIen

VOalil 3u geroinnen. Dag öer Kaifer öem Projeft abgeneigt roar,

tDugte Prim oon frü{)er. Dielleidjt märe es möglid) geroefen, bei

tTapoleons augenblidlidjer, öurd) !örperltd)e Kran!t)eit beöingter

5rieöensftimmung fein pia3et 3U erlangen, befonöers roenn es in

einer für feine autoritatire Stellung fd)meid^ell)aften IDeife er=

hcUn rouröe. Das ift nun öen Spaniern mißlungen. IDar es Un=

gefd)id, roar es (Ea!tlofig!eit, roar es plumpes Doppelfpiel —
gleid)Diel: öie Sad)e rouröe Dor öer 3eit in öer fran3Öfifd)en Diplo«

matie unö öann in öer fran3Öfifd)en Ö)ffentlid)!eit befannt. (Es toar

feine bloge pi)rafe, roenn öie fran3Öfifd)e Preffe r>on einer lOieöer«

l}erftellung öer Uniüerfalmonard)ie Karls V. fprad). i)atte öo(^

Bismard felbft im 5^&i^uar an öie fpanifd)=öfterreid)ifdje lTTad)t«

ftellung öes f^aufes ^absburg erinnert, in öie je^t öas ^aus t}ol)en=

3ollern eintreten !önnte. 3m großen gefd)id)tlid)en 3ufammenl}ang

gefeiten, roar öie tage in öer tEat fo. S^^ Sxantx^idi örol)te eine

Um!lammerung; militärifd) roären im Kriegsfall roid^tige Hrmee=
teile gebunöen moröen. Bismard Ijat aber nun feinesroegs öurc^

öie fpanifdje (El}ron!anöiöatur öen Krieg l)erbeifüt)ren roollen. Hls
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ein Staatsmann 5es großen Stils \)at er 5en Krieg als folcf)en nie

getDollt. (Er l)at nur mit üölligem XDiffen unb Dölliger $a(^lid)feit

öie Konftellation beurteilt: er l)at gered)net mit öer entfte^nben
(rripelanian3 gegen preugen unb feine Derbünöeten unb l)at nad)

IKöglid)!eit bie Stellung feines Staates 5uftärfenDerfu(^t. Diefpa=

nifd)e Hngelegenl)eit fonnte, ricf)tig nerroertet, fogar ein mittel

3um 5neben roerben. IDenn es nun gelang, Spanien bem I)o^en=

3ollern 3U fid)ern unb Kaifer Hapoleon burc^ öie fertige iaU
facl)e ein3uf(^üd)tern? Haljm er bas l)in, bann roar bie tEripel=

allian3 im (Entfteljen Dernid)tet, unb preu&en tcar Sieger o^nc
Krieg.

5ür Rücfenbecfung l)atte Bismard ausge3ei(f)net geforgt. 3ar
Hlejanber Ijatte in (Ems für ben Sali eines beutfd)=fran3Öfifd)en

Konflütes tDol)lu)ollenbe Heutralität 3ugefid)ert unb öerfproc^en,

beim (Eingreifen (Dfterreicl)s mit 300 000 lUann in (Bali3ien ein«

3urü(fen. Hu^lanb unbDeutfd)lanb übten auc^ auf Dänemarf einen

Dru(f aus, fo ba^ es fic^ 3ur Heutralität cerpflic^tete, beoor ein

fran3Öfifc^er Spe3ialgefanbter eintraf. (Englanb l)atte in Kopen=
l)agen in bemfelben Sinne geroirft. (Es fal} ein, öafe ein Konflütauf
bem Kontinent für feine 3ntereffen nur Dorteill)aft fein fönnte.

IDeöer S^anfreid) nod) bas um feine (Einl)eit ringenbe Deutf{f|lanb

roaren für (Englanb ein ernftl^after Konfurrent auf ben (Bebieten,

in benen es fjerr fein toollte. Die bamalige englifdje Regierung

roar 3ubem toefentlid) mit bem 3nnern befdjäftigt; nur öafe es (5e=

rr)id)t auf bie Hufred)terl)altung ber belgifd)en Heutralität legte,

l)at (Englanb 3U Derftel)en gegeben. Seit ben Rerolutionsfriegen, ja

feit ben ^aqen ber Königin (Elifabetl) ift jebe europäifcf)e (5ro6=

mad)t, bie bie Kontinentalfüfte bes Kanals befag, (Englanbs 5^inb

getoefen. Das f}aus f^absburg unb 5i*an!rei(f) l)aben immer roieber

um bie füblid)en Hieberlanbe gefämpft, unb (Englanb roar immer
ber Derbünbete bes Sd)rDä(f)eren gegen ben Stärferen.

Überblicft man bie (Befamtlage, fo ift es !lar: ber biplomattfc^e

Dorteil liegt (Enbe 3uni 1870 gan3 auf ber Seite Preußens. Bis=

maxd Ijatte alles für eine oielleidjt entfd)eibenbepolitifd^e Demüti=

gung 5i^a^f^eicf)s oorbereitet. Da erfolgte öer fran3Öfif(f)e Dorftog,

ber faft bas Derl)ältnis umge!el)rt Ijätte. (Es fe^te eine prefel^e^e in

Jranfreid) gegen preugen ein; Spanien rourbe babei"nad)inöglid)«

feit ausgefi^altet. Die fran3öfifc^,e Kammer nal)m IjerausfoTÖernbe
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(Erflärungen öes ITtinifteriums entgegen. Kai(er Hapoleon toirftc

in Spanien unb öire!t bei öen Sigmaringern. Der fran3Öfifd)eBot=

f(f)after Beneöetti cerf^anbelte in (Ems mit König lOiltjelm, öer auf

Bismarcfs Rat nur aIs5aTniIienI)aupt unömd)taIsHTonard)bei6er

fpanifd)en Hngelegenf)eit beteiligt 3U fein erflärte. (Es ift öas eine

i}öd}ft (i)ara!teriftif(f)e Unterfdjeibung öer Bismariiifdjen Diale^

tu, öie natürlid) nur öie (Einfpradje öes (Begners erfd)U)eren unö

nid)t öie poIitifd)e Krife löfen roollte. 3n öer $ad)e felbft fam öer

König fo roeit entgegen, als überljaupt ju ©erlangen roar. Unö öer

Der3icf)t Karl Hntons im Hamen feines abroefenöen $ol)nes er=

folgte fofort. Dom ör}naftifd)en Stanöpunft aus toar öamit alles er=

leöigt. Hber es !am nidjt meljr auf öie Surften, il)re Stimmungen,

n)ünfd)c unö dljancen an. Die fpanifdje t[l)ron!anöiöatur roar,

toie toir fal)en, als ein S^^tor in öen großen politifd)en Konflüt

öer beiöen europäifd)en tUädjtegruppen eingetreten. Der Sigma«

ringer fonnte auf feinen ^l)ron r)er3id)ten ; Bismard aber Der«

3id)tete nod) nid}t auf öas, toas öiefe Kanöiöatur für il)n unö fei=

nen Staat beöeutete. (Er !onnte unö öurfte nicf)t öarauf Der3id)ten.

Unö ebenfo begnügte fid) öie fran3Öfifd)e Regierung nidjt mit öie=

fer einfallen (Erleöigung. Sie roollte iljren Sieg öeutlid) l}aben.

3l)re ITtafenaljmen finö öann freilid) fo plump geroefen, öa§ Bis«

mard fdinell öen Dorteil 3urü(igerDinnen !onnte. Die fran3Öfifd)e

Regierung macf)te öen Derfud), öen alten König IDilljelm, öer ol^ne

Rtinifter in (Ems feine Kur öurd)mad)te, perfönlid) unö in il)m

feinen Staat 3U öemütigen.

€s roirö öas be!annte Hnfinnen geftellt, fid^ Bei öem Kaifer unö

öer fran3Öfifd)en Ration röegen öer fpanifd)en 1Il)ron!anöiöatur

3U entfd)ulöigen unö 3U erflären, öafe er öie (Erneuerung öer Kan=

öiöatur nid)t erlauben roüröe. (Es folgt öas berül)mte (Befpräc^

3rDifd)en öem König unö öem fran3Öfifd)en Botfdjafter auf öer

Kurpromenaöe. Der RTonard) roeift öie 3mpertinen3 öer fran3Ö=

fifdjen Regierung ah. Bismard, öer in Dar3in geroefen roar, ift

je^t roieöer in Berlin. (Er l^atte, als öer Der3id)t ausgefprod)en

rouröe, öie Jolgei^ung 3iel)en unö feinen Hbfd)ieö nel)men roollen.

Der neue Dorfto^ 5i^ön!reid)s gibt il)m neue TTIöglidjfeit 3U l)an=

öeln. (Es mug losgefd)lagen roeröen, Rtoltfe be3eugt als Sad)Der=

ftänöiger, öa§ in öer Derfd)leppung ®efal)r liegt. Bismard ent=

fc^lie^t fid), öie £age 3U Hären. (Er teilt öas (Befd)ef)ene öer (Öffent^
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Hc^feit in einem fnappen, flaren Bericht mit, 6er berül^mten

(Emfer Depefdje. Bismarcf l^at barin aus öem iljm norliegenben

nad)rid)tenmaterial 6as gemad)t, roas er unö Deutf(i)Ianö in 6ie=

fem Hugenbli(f braud)ten. Das gan3e Huf unö Rh öer Derl}anö=

lungen, öie Dielen mitfdjroingenben lUöglidjfeiten, öas 5Iiegenöe

unö S (f)tr>ebenöe, öas jeöem (Ein3elöofument einer öipIomatifd)en

(5ef(i)äftsDert}anöIung anljaftet — alles öics !onnte unö toollte

er nid)t öer (Dffentlicf)feit mitteilen. (Er macfjte etroas (Enögülti=

ges. (Es ift fleinlic^ unö töricht, für öiefe ftaatsmännif(^e tEat

Bismarrfs öas lOort 5ölfcf)ung 3u gebraudjen. Das S^If^^ß i^
l)öl)eren Sinn toäre öie IDieöergabe öes rein (Xatfäd^lidjen ge«

roefen. Der geniale Staatsmann ift immer Reöa!tor rDeltgefd)id)t=

lidjer Dorgänge: BismarcEs 5ormulierung mit öer fd)arfen Unter«

ftreid)ung öer fran3öfifd)en 3nfolen3 unö öer 3ugefpi^ten 3urü(f«

roeifung öurcfj öen König entfprid)t öer inneren IDaljrljeit öer

Dinge. Der £en!er eines großen Staates l)at in feinem f)anöeln mit

öer Bucl)ftaben!orre!tl)eit eines Itotars ni(f)ts 3u tun. tDenn er

reöet unö fdjreibt, fo ift es in il)m öer Staat felbft, öer für fid^ unö

feine £ebensniöglid)!eiten toirtt.

Die IDirfung öer (Emfer Depefc^e mar ungetreuer. Die gan3e

öffentlid)e ITteinung nal)m öie gegebene Parole auf, unö öie t)or=

l^anöene Spannung löfte fid) in einem Husbrud) öes nationalen

)i)ollens unö öer nationalen Kraft oon tDunöerooller unö unoer»

ge^lidjer (Bemalt. IDäljrenö man in Paris f)in unö l)er \(i)XDanUt,

mäfjrenö öer Kaifer öen Befel)l 3ur (Einberufung öer Referoen gab

unö miöerrief, mäljrenö feine J^t^ößTismünfd^e mit öem tüillen

öer Kaiferin unö öer Kriegspartei rangen unö über allen F)anö=

lungen öer S^^^ ^^^ ^oft, öer Ceiöenfi^aft unö öer inneren Un=

fertigfeit lag — öa midelten fic^ im Horööeutfc^en Bunö alle

notmenöigen ITIagregeln feft unö flar, mit abfoluter pünfUd)*

feit im Kleinen unö unerfc^ütterlidjer geiftiger Kon3entration im

(Broten ah. König IDil^elm mar nadf Berlin 3urüdgefel)rt unö

befal)l, auf öem Bal^nl^of angelangt, öie IKobilmad)ung. Unö
öa erfolgte öas (Broge: alle füööeutfc^en Staaten fc^loffen fid)

öem Horööeutfdjen Bunö rüdl^altlos an. ^effen-Darmftaöt mar
öurd) öie ITtilitärfonoention ja gebunöen; Baöen, öas am ejpo=

nierteften mar, machte glei(^5eitig mit öem tlorööeutfc^en Bunö
mobil. IDürttemberg, oon feiner Regierung über öie öemofrati«
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fd^e Befangenf)£it fiinrDeggeleitet, unö enölicf) Bai)ern, roo bieDer=

l)ältniffe am fdjtDierigften lagen, folgten. 3n Bar)ern fpaltete fid)

6ie ultramontane ITTel)rl)eit öer Kammer, unö 6er nationale (3e^

banU [e^te fi(^ öurd).

Die[er flnfdjlug 5er Süööeutfc^en toar für bie BTitlebenben Don

öamals öas gro^e, neue, ticfergreifenöe (Erlebnis. 3n berä)ffent=

lid)!eit finö ja bie militärifcl)en Derabrebungen 3rDifd}en bem
norbbeutfd)en Bunbcspräfibium unb ben Sübbeutfd)en unbe!annt

geblieben. Unb nun roar mit einem Sdjlage bie beutf(i)e (Einljeit, bie

Sel)nfud)t unb ber $d)mer3 ber Recolution Don 1848, etroas Wxxh
lidjes unb £ebenbiges geroorben. Hn bie Seite bes neuen ftar!en

preu6ifd)en Staates ftellten fid) ritterlid) unb doII Dertrauen bie

Regierungen Don £änbern, beren (Eiferfuc^t unb Übelrüollen ge«

genüber bem ftär!eren 5ül)rer(taat bas £eib oon (Dcnerationen

gemefen roar.

Hm IQ.jiili überreid)te ber fran3Öfifd}e (5efd)äftsträgerbieoffi=

3ielle Kriegserflärung. preugen unb mit it)m Deutfdjlanb roar für

bie grofee IDelt ber angegriffene (Teil, Si^^^^^^i^ ^ß^ fd^nöbe unb

frioole 5^^ißöensbred)er. Diefe Über3eugung roar bie allgemeine,

unb fie ift, i^rem inneren Sinne nad), gefd)id)tlid) rid)tig. Deutfd)«

lanb befanb fid) in einer Kriegspofition oon beneibenstoerter

Stär!e: man bad)te an Cubroig XIV. unb Hapoleon I. unb fal)

in biefem legten fran3Öfifd)en Kaifer je^t ben l)affensrDerten tlrä^

ger erbfeinblid)er inad)tgelüfte. 3um le^tenmal l)at 1870 bas

beutfd)e Dol! in ben fran3Öfifd)en (Bro^mad)tsbeftrebungen eine

(Befal)r für feine nationale IDürbe erbliden muffen unb l)at fic^,

feiner jungen (Einl)eit frol), mit aufflammenber Begeifterung gegen

ben Seinb geroanbt.

Der Krieg begann; ic^ l)abe il)n l)ier nidjt 3U oerfolgen. (Er

roar aud) für bie Bliterlebenben ein iriumpl)3ug, !lar unb f(^la=

genb in feinem Derlauf: bie Dernid)tung ber fran3Öfifd)en Hn=

griffsmad)t, ber Kampf um Paris, bie Hieberringung ber pro=

mn3en. Jür uns !ommt es barauf an, 3u erfal)ren, toas Bismard
in biefem Kriege roar unb tat.

Das perfönlic^e brid)t je^t mit einem Blale toieber ftarf ^er-

ror. Der Staatsmann Bismard ift für eine längere 3eit als je

Dorl)er unb nad)l)er, roenn nid)t ausgefd)altet, fo bod) in ben Ijin«

tergrunb ber H!tion gerüdt. Snx einen RTann oon feiner Hrt



74 Der Krieg mit S^^ö^tfrcid) unö bie Rcid)sgrünbung

toar bas nic^t leicht 5U ertragen. Der Solbai in i^m toirö mä^
tig, unb man fpürt es in feinen Briefen, roie es in i^m hx^nnt,

ba^ bas alles gefc^ie^t unb ba^ er aud) babei fein roill. (Er roar in

ber £anbtDe()r nun 3um (Beneral DorgerücEt, unb es gab (Belegen«

I)eiten, roo er biefe dt^arge betonte. (Er machte mit bem großen

Hauptquartier, in nä(^fter 5ül?lung mit bem König, b^n 5elc)3ug

mit. Seine ^Ceute" toaren mit itjm, bie f)elfenben ©rgane bes

Husroärtigen Hmtes, unentbef)rlic^ für bie belüaten Dienfte, be=

fonbers bie preffefad^en, feine (Eifc^genoffen unb Kumpane, bie

t)ingebungsDolIen 3ul)örer unb Überlteferer feiner funtelnben (Be=

fpräc^e, feiner fd)Iagenben Hnefboten. $0 fommt benn Bismarcf

aud) ins S^^^''^/ ^^ I)ungert mit unb freut fid^ über roarme (Erbs«

iDurftfuppe unb frifc^e (Eier, bie er am Degenfnauf 3erfc^Iägt, er

lieft 5i^an!tireurs bk £er)iten unb fünbigt i^nen an, ba^ fie ge=

l)en!t roürben; er fd)reibt bem König bie t)iftorifd)e $iegesbepefd)e

oon Seban. So erlebt er all bas (Beroaltige unb Suxdfthaxe, bas

5arbige unb £uftige, bas ber Krieg bringt, bas tü|^ne männlid)e

£eben oon S^lad)ttag 3U Sd)la(^ttag, £ufus unb ärmlidjfeit bes

(Quartiers im S^inbeslanb — bie gan3e S^üe üon Bilbern, Stim=

mungen unö Hbenteuern. 3n ben Briefen an bie (Battin ^at er

bas ITTäd)tige unb (Ergreifenbe, bas il)m biefe Kriegstage gaben,

meifterl)aft geformt.

(Er ift babei unb boc^ ni(^t babei; er mug bie ITtilitärs arbeiten

laffen, unb er Ijat fogar, roie er fidjer mit Redjt bel^auptet, unter

il)rer (Eiferfuc^t 3U leiben. Dielleid^t l^aben fie il)m toirflid) ah-

fid)tli(^ befonbers fd)lec^te (Quartiere ausgefuc^t; fidjer ift, öafe er

nid)t 3U ben regelmäßigen Beratungen roie 1866 3uge3ogen tourbe,

unb 3tDar, roie ber König felbft fagte, weil Bismard roieber^olt

3uerft unb allein bas Rid)tige getroffen unb baburc^ bie (Eifer=

fu^t ber ITIilitärs erroedt l)abe. Hun mag ja auc^ für bie l^o^en

®ffi3iere Bismards feljr perfönlic^e unb betougte Art nic^t immer
beljaglic^ unb nid)t immer roillfommen gemefen fein: geroig ift,

baß Reibungen unb üerftimmungen ftattgefunben l)aben, bie ben

5ortgang bes (banden gelegentlid) erfd)rDerten.

Bei ber Kapitulation oon Seban !am Bismard raieber rec^t 3U

IDort. Hls bie 5^ön3ofen fid} gegen bie Bebingungen roel^rten,

fagte er i^nen mit harter (El^rlic^feit bie lOa^rl^eit: fie finb ein

rei3bares, neibifd)es, eiferfüd)tiges Dol!, fie fönnen nid|t ben U)af=
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fenru^m unb öie (Er[tar!ung öer Hac^barnation ertragen; öafür

tDolIen roir il^ren Dün!el 3Üd)tigen. IDir roollen für öie $id)er'=

I}eit unferer Kinöer forgen unb ein £anb 3tDif(^en uns unb if)nen

^aben, mit S^f^^^Ö ^^^ (Bren3en, bie uns für immer fiebern.

3n biefen IDorten liegt bereits, roas fi(^ Bismarc! als Bebin=

gung bes 5T^i^^2ns mit 5^Qn!rei(f) badite. Sd)on nacf) ben erften

Siegen toaren bie IDünfc^e ber Hation laut oerneljmbar geroor-^

ben. lUan roollte bie alten beutfd)en Zanbe am ©berrljein 3urüc!=

geroinnen, man roollte Kaifer unb Reid^. Diefes Doppel3iel toar

als fol(f)es ber Hllgemeinl)eit !lar, unb nur über bie Derroir!=

li^ung beftanb 3roeifel unb Streit. IDie fidjer fül)rte bas beut=

f(f)e Dolf bamals nad} ben erften Sd)lägen feinen Krieg 3U (Bnbe.

(Es roar fein (E3riften3!ampf; bie tlieberringung bes fcf)rDä(f)eren

tapferen (Begners roar nur eine S^^Q^ ^^^ Seit, unb ber (Einbrud

bes national geeinigten unb militärifd) fo übermäi^tigen beutf(f)en

Dol!stums in ber großen IDelt roar fo nad)^altig, ba^ fid) bas

(Eingreifen ber (Benoffen ber Hapoleonifc^en iripelaltian3 Don fcl=

ber oerbot.

Die Rei(^sgrünbung unb ber 5^ißöß"sfcf)lug mit S^^^^^^^^
—

bas finb bie beiben großen, bie Kampfesjal^re abfc^ließenben Ze\^

ftungen Bismards, bie er nebeneinanber, bas eine als bie Dor=

ausfe^ung bes anbern, üollbrad)t l^at. 3n beiben Ji^ogen Ifat er

feine Huffaffung ber Hnfi(^t maßgebenber Hutoritäten unb ber

öffentlii^en IKeinung gegenüber in fd)roeren Kämpfen burd)gefe§t.

Durd) ben Krieg unb feinen (Erfolg, burc^ bie große tratfad)e iian-

belnber (Einl)eit rourben bie t)Oid)ftel)enben Kreife bes beutfd)en

Bürgertums 3um übertoiegenben tEeil bem preußifdjen Staat ge=

roonnen. Die 3ünglinge Don 1848 erfodjten je^t als gereifte

lUänner ben Sieg über ben äußeren ßeinb unb über fic^ felbft,

Hber freiließ: toenn es je^t galt, ein Reic^ 3U grünben, fo roußten

bie £iberalen unb Hationalgefinnten nid)ts anberes als einen mög=

li(^ft gefd)loffenen (Einl^eitsftaat, in ben fic^ 3ugleid| mit bem fül)=

renbem preußentum alles parti!ulariftifd)e einorbnete. TUan for=

berte in biefen Kreifen etroa ein ®berl)aus, bas fo 3iemlid^ bie

ITtebiatifierung bes beutf^en Sürftenroefens bebeutet l}ätte. Der

Kronprin3 üon Preußen teilte bie umtarifd)en Heigungen feiner

liberalen (Beneration. Sie vexhanben fic^ bei il^m mit einem aus-
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geprägten perfönli(i)en unö öt)na[tif(^en Selbftgefül)!, bem nun
öie Stunöe ge!ommen 3U (ein fc^ien, toenn nötig mit ©eroalt ein

ftarfes Reid) um 5en Kernftaat Preußens 3U fditDeißen, ein ent=

fcf)lof[en 6eutfcf)es, aber mit allen ITTad)tmitt ein öes preugentums
bel^err[d)tes Kaifertum Deutfd)Ianb.

IDem öie altpreugifc^e Srabition n>ir!lid) etroas i£)ol}e5, etmas

gefd)id)tli(^ rtotroenbiges unb (Enbgültiges coar, bem tonnte eine

fo geroalttätige poIitifd)e Bilbung roenig ft]mpatbifd) fein.

König II)ilf)eIm unb fein treuer ijelfer Roon ftanben auf biefem

Pun!t, ber eine meljr eigenfinnig unb ärgerlich, ber anbere mel^r

grimmig unb grollenb. Unb gan3 ät)nlic^, ooll 11Ti§trauen unb
Abneigung gegen alles, roas bem gefamtbeutfc^en 3ug fo ent=

fc^ieben genügen roollte, Derl)ielten fid) bie partifularen (Becöalten

$übbeutfd)lanbs. lOie ungemein fd)rDierig roar bie Stellung Bis-

mards barüber unb ba3tDifd)en ! (Er roollte fortenttnideln unö

fd}onen, nid]t 3erfd)lagen unb neu bauen. (Brunblage unb Hus=

gangspunft mar für il}n bie ©rganifation bes Horbbeutfc^en Bun--

bes. rilit il)m follten bie fübbeutfdjen Staaten in ein öerl)ältnis

fommen, freiroillig unb aud) ol)ne b^n Anfc^ein nur ber Der=

geiDaltigung. Baben roau leicht 3U ^aben; fein ebler (5ro6l)er3og

arbeitete in felbftlos beutfc^er (Befinnung an ber Reid)sgrünbung

mit, auc^ roenn ni(^t alles gefdjal), roas feinen pcrfönli(^en IDün«

fdjen entfprad}. IDürttemberg unö gan3 befonbers Bar]ern roarcn

fd)rDierig. Bar)ern ift ja in bem nid)töfterreid)ifd)en I)cutfd)lanb

neben Preußen bas ein3ige Zanb gemefen, bas ein inneres }iQ:(i}t

auf eine eigene politif, auf felbftänbige lTtad^t!on3entration l)atte.

(Es toar je^t bie le^te (Belegenl)eit, fol(^e Hnfprüc^e geltenb 3U

malten, unb bie alten rOünfc^e, bie babif(^e Pfal3 3U geroinnen,

famen in Derbinbung bamit roieber 3um Dorfdjein. Sid]erlid) voax

es ein politif(^ unb gefd)id)tlid) gerechtfertigter (Bebanfe, toenn

Bat)ern fo bie Derbinbung mit feiner Ri)einpfal3 erftrebte, toenn

es Baben burd) ben (Elfag entfd|äbigt liahen wollte unb biefem

gan3en fübbeutfdjen Staatenfomplej als ber fübbeutfc^e 5ül}ter=

ftaat Dor3uftel)en beanfprudjte. tüir I^eutigen empfinben an biefer

£öfung als befonbers roertDoll bie (Barantien, bie bie fübbeutfc^e

Sonberart fo in erl^öl)tem Hta^e erlangt l)ätte. IDie freiließ ber

Sübbeutf(^e Bunb mit bem Horbbeutfd/en Bunb fid) 3U einem

lebensfräftigen Reid)s!örper l)ätte nerbinben laffen, bas lägt fid)
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fc^roer benUn, unö tüenn man tDä()len unö CDerten öarf, fo beöeutct

5ie Bismarc^ifd)e £:öfung öie öer europäifdjen (Beltung (Befamt=

5eutfd)Ianös beffer öienenöe Jo^^t.

BismarcE, öer preu^ifd^e Staatsmann, öer $d)öpfer öes Itorö«

6eutfd)en Bunöes, mugte aus innerftem tlrieb fjeraus einen Süö»

6eutfd)en Bunb unter Bat]erns 5ü{)rung ebenfo lebl^aft befämpfen,

CDie er öie Dergeroaltigung öer Süööeutfc^en öurc^ öie notorifd}

überlegene lTtilitärmad)t Preußens für unftattf^aft f)ielt. VOo toar

öer mittlere U)eg? U)ie fonnte man Preußen erl^alten, Bat}ern

befrieöigen, öie Surften fronen, öen (Einl}eitsgeöan!en Dertoir!=

lid)en? lUit unenölidjer ITtül)e, Sorgfalt unö Kunft l}at Bismarc!

mit öen [üööeutfdjen Diplomaten, mit öen öeutfd^en Dol!sr>ertre=

tern, mit öen 5ül)rern öes öeutfc^en Sürftenftanöes, enöliq mit

feinem Könige unö öem König üon Bat)ern 3ufammengearbeitet.

(Er l)at öie eine Ittadjt gegen öie anöere ausgefpielt unö öabei öie

allgemeinen Kräfte öer pofition ebenfo in Rechnung ge5ogen toie

öie !leinen (5ea)id)tig!eiten öer perfönlicf)en (£igenfd)aften. (Er l)at

an öie Ijeiligen (Befül)le öer l^anöelnöen perfonen appelliert, aber

aud) intrigante lUanöoer öurd) Briefe unö Hrtüel nid)t öer=

fc^mäl)t. Unö fo ift il^m fdjliegUcl) öas Unmöglid)e gelungen, oon

jeöem ettüas unö im (5an5en fd^lieglic^ alles (Beroünfc^te 3U er=

reid)en. lDelcl)e 5^^^^^^^ öer öiplomatifd)en Berecf)nung gel)örte

Öa3u, öen bar)erifd)en König beim König öon Preugen um öie

Kaiferfrone roerben 3U laffen ! Unö toeld^e ermüöenöen Kämpfe
l)at es 3ule^t noc^ ge!oftet, bei öem oerel^rten alten König öie

3uftimmung 3U öer beöeutfamen Titulatur 3U erlangen! Diefes

Reid), öas unter fo unüergefelid)en Umftänöen im Spiegelfaal Don
Derfailles ins Zehen trat, befrieöigte im Hugenblid niemanöen
üon öen tlädjftbeteiligten, unö es rouröe öod) öie politifd)e £ebens=

form öer näd)ften (Beneration. (Es roar gan3 öas perfönlid)e IDer!

Bismards: gefd)id)tlid) betradjtet eine (Erroeiterung öes Hor^öeut«

f^en Bunöes; es toar öer Sieg öes preu^if(^en Staatsgeöanfens.

Unö als (Barantie öiefes feines Reiches fügte Bismard i^m öie

eroberten fran3Öfifd)en Zanbe als Reid)slanö an. Diefe neueSd)öp=

fung roar als fold]e, roie roir l^eute fagen muffen, fieser nic^t

glüdlid). Um Preugens toillen, um feiner Hutorität roillen im
neuen Reid^ ift fie aber eine Hotroenöigfeit geroefen.

Uns allen ift öer glorreiche Krieg unö öer J^cinffurter 5^^^^
anuffi 500: ö Ol cnt in, Bismar(i unö feine 3cit. 6
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öer ma(^tDoll[te (Einöruc! unferer Jugenö getooröen. Die Zaten

unb Bilber, öie Kämpfe unö $(^i^fale öiefes (ErfüIIungsja^res

iiahm mit il}rer touc^tigen unö erljabenen lDirfIi(^!eit öielTtärc^en

unöQelöenfagen unferer Kinöl)eit üerbrängt unö unferH^erjroarm

gemacht für öie (Bröge öiefer (Tage unö öiefer IHenfc^en. (bevoaU

tig über allem ragt öa immer roieöer er t^eroor, öer öiefen 5ne=

öen fo gemacht ^at, öag fic^ öas öeutfd)e Dol! über oier 3al)r3e^nte

[einer erfreuen fonnte. Bismarif, öer 55iäl)rige Staatsmann, ift

nie freier unö glücflidjer geroefen als bei öiefen Derljanölungen

mit (El)iers unö 5<ii^i^^- ^^ 5^^^t mit überlegener S^^^uöe unö (Be=

nugtuung öie Summe feiner bisl)erigen ftaatsmännifc^en Hrbeit.

(Er ift f)art unö elaftifc^, er fprü^t von Sarfasmen unö öemütigt

Öur4 ritterliche (bxöi^, er ift unerfc^öpflid) in S^tn^eiten gefd)äft=

li(^er Disfuffion unö üoll ftoljer Rul)e im Kampf um öas, was

feinem Staate unö feinem Dol!e nötig ift.

So !el)rt er l)eim, öer Schöpfer öes 5i^i^öens, öes Reicf)es unö

öes Kaifertums, je^t felber 5ürft: ein 5ül)rer öer lUenfc^en, Dor

öem fid) öie ttationen beugen. (Er l)at jal)rl)unöertealte 3a)ie=

fpälte öes öeutf(^en £ebens überbrücft, er ^at öie Rechte öer tlerri«

torien mit öen ^oröerungen öer Ration Derföl)nt, er l)at Bürger-

tum unö 5ürftentum Bereinigt, er l^at (Einl)eitsiöee unö 5i^si^^its=

iöee in feiner Hrt üertoirf lic£)t : fein Rei(^ ift eines öer größten

Staatsmeifterroerfe öer neueren (Befc^ii^te.

Der Kampf mit öen Parteien

VOix finö öem £ebensgang Bismar^s bis auf öie Jjö^e gefolgt:

öer £anöeöelmann, öer Parlamentarier, öer Diplomat ^at uns be»

fcl)äftigt. 3mmer roeiter toirö fein Kreis, immer 3a^lreid)ere unö

mäd)tigere Kräfte öes ftaatlii^en £ebens treten in Beaie^ung 3u

öiefer perfönlicf)feit. Der ITIann toädjft in feine 3eit l)inein. Die

^errfi^enöen ITtäd)te öiefer Seit roaren, fo fallen toir, il)m öurc^-

aus entgegen : öas Bürgertum, öer £iberalismus, öie gro^öeutfc^e

^raöition, öie fran3Öfifcl)e fjegemonie in (Europa. Bismarcfs (Ent=

roidlung Dolljiel^t fid) gan3 aus fid) felbft; in öer (Tiefe feiner

perfönli^en Überlieferung, feiner geiftigen Bilöung, feiner menfc^=

lic^geroaltigen Kämpfe — öa liegen öie Dorausfe^ungen feines

IDollens unö feiner (Tat. Diefer (Einzelne mirö fjerr öer 3eit; er
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formt fie nadf fi(^, er siDingt fie, 3U füf)Ien unb 3U b^nhn roie er.

Seine £ebensge[d)i(^te loirö 3eitgef(i)id)te. Hlles, toas mit il)m

unö gegen if^n toirü, roirö 3um ITIoment feiner (EntxDirflung, 3um
3nl}alt feines Dafeins: öie Seit rairö feine Seit.

Deutfd}Ianb roar roieöer ein Reid) unö Ijatte toieöer einen Kaifer.

Diefe 5urci)aus neue ftaatlid)e Sd)öpfung trug alte tjiftorifc^e Ha«

men, öie mit il)ren (Erinnerungen 5oi^öerungen ftellten. Süx öie

öffentlid^e Hleinung unö öem Huslanö gegenüber lag in öiefen

Hamen fd)on eine geroaltige politifd)e ITtad)t. Der neue Bunöes=

ftaat, öer öas Deutfd)e Reid) roar, fu^te auf öen Derträgen 3U)i=

fd)en öem Horööeutfdjen Bunö unö öen Süöftaaten. Diefe Derträge

fonftituierten öen Bunö; erft öie Reic^soerfaffung, öie öie Der=

träge 3um Seil roieöertjolt unö fic^ an i^re Stelle fe^t, fonftituiert

öen Bunö 3um Staat. (Ein Staat toar alfo öas Bismarcfifc^e Reid)

im (Begenfa^ 3um Deutfc^en Bunöe üon 1815; ein Staat, öeffen

(Blieöftaaten iljre Souoeränität abgegeben l)atten an öas (Ban3e.

Der (Erfa^ für öiefen Der3id}t wax öie Hnteilnal)me öer (Blieö"

ftaaten an öen löillensäugerungen öes Reidjes. Heben öiefem

bunöesftaatlid)en (Befamtleben gab es ein (Bebtet, öas reine Reidjs»

fad)e roar: öie Htarine; öie Kolonien traten öann l)in3U. Unö
öie füööeutfd)en Staaten bel)ielten fid) in Hbfonöerung oon öem
bunöes|taatlid)en (Befamtleben eine Hn3al)l parti!ularred)te cor,

öie fogenannten Referoatrei^te. Bismard ift in öiefen Dingen,

fragen öes löirtfd)aftslebens unö öer äußeren ftaatli(^en f}o»

l)eit, gerne entgegengefommen, unö fo ift befonöers Bat)ern ein

Reid) im Reid)e geröoröen; es rouröe erfreulid) entfd)äöigt für

mand)e (Enttöufi^ung unö mand)es 3ufpät!ommen.
(Eine Bilöung o{)ne Beifpiel tcar öiefes neue Deutfd)e Reic^ Bis»

mards: Staaten, öeren fürften einer Reic^sgeroalt untergeorö«

net roaren, eine Bunöesregierung, öie ni(^t allen (Blieöern gleid)

übergeorönet roar, fonöern üon öem größten (Blieö Preußen ge«=

fül)rt rouröe, ein Bunö, öer öen Hamen nic^t trug, fonöern nur
in feiner d]ara!teriftif(^)ten Bel)öröe, öem Bunöesrat, auf3eigte;

ein Reid), öas einen Rei(^sfan3lec unö einen Reichstag ^atte unö
öod) fein einl)eitlid)es Reic^ roar, ein Staat, öer nid)t ein Staat

roar, fonöern Diele unter fic^ r)erfd)ieöene, unö öer öod) me^r be=

öeutete als eine Summe. 3uriftifd) roar öies Reic^ ungemein f^tt)er

3U erfaffen. ^iftorifd)-politifd) ift öas IDerf Bismards fd)on leic^

6*
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ter 3U Derfte^en : es roar (Bro^preugen, cerbunöen mit mel)r ober

toeniger gefd^roäditen, mit mel^r oöer roeniger gefc^onten IHitt€l=

ftaaten.

Das neue Deutfc^e Reid) begann fein Dafein in einer Seit ber

Siegesfefte un5 öes nationalen Sriumpl^es. Der (£ntf)u[iasmus

Dereinfac^t öie menfd)iid}en Dinge; er mad)t aus ungemein Der=

toicfelten, oielöeutigen un5 für öen fritifd^en Sorfc^^i* fdjroer er=

fennbaren gefdjidjtlidjen 3ufammeni}ängen groge einfact)=gerDaI=

tige $d)läge, öie öie IDelt oerroanöeln. (Ein folc^er geroaltiger

$d)Iag roar öie (Errichtung öes Reid}es. Die oeitgenojfen wüx=

öen Don einer unDergleid)Iid) einl)eitlid)en Stimmung bel)errf(^t:

öer Sdjroung i)eroifd)er Selbjtaufopferung, öer $tol3 auf öie Q;at=

fraft unö öen £orbeer — alles öas gab Öem Hamen Deutfc^lanö

unö Deutfd)er einen nod) nie ge{)örten, mädjtig Ijallenöen Klang.

U)ie rül)renö roaren öie Kunögebungen öer Husgeroanöerten ! (Es

roar eine Seit öoll (blan^ unö £uft. Die gan3e öeutfc^e (Be)d)id)te

((^ien nun erft einen großen Sinn betommen 3U l^aben; ein Deut=

f<i)er fein roar nun erft roirflic^ öer l^öc^fte (bxab öes ITIenfd)feins

gexDoröen, nad)öem fid) 3U öer geiftigen iiefe öie (Brö^e öes ^an=

öelns gefunöen l)atte. Unö öiefes gan3e fd)rDel[enöe Daterlanös=

gefül}l roarf fid) auf öie Jjelöen öer Seit 3U rül^renöer Derl)err=

lid)ung. Der greife Kaifer U)ill}elm trug nod) öas (Eiferne Kreu3

Don 1815; fo tDeil)te er je^t feinem Dater öas Denfmal, ooll

öanfbarer Pietät; unö 3U Süß^n Don Stein, Sd)arnl}orft unö (Bnei=

fenau l)ielten leibljaft öie gelben öer (Begenroart Bismard, ITIoltfe,

Roon.

Das roar öas blenöenöe unö ergreifenöe Bilö; genug an (5e=

genfä^en enthüllt fid) öal)inter öem (Befd)id)tsfd)reiber. Kaifer

löilljelm t)atte fid} nur mit innerftem IDiöerftreben in öas Bis=

mardifd)e Reid} gefügt. tDieoiel beöeutete je^t nad] außen öiefes

el^rroüröige ^aupt ! Die gro^e unö aftioe politifc^e £eiftung fei=

nes £ebens, öie Hrmeereform, roar 3U einem öer roidjtigften IHo«

mente öer (Erfüllung gerooröen. UTit feinem großen Diener follte

er nun noc^ eine über (Erroarten lange Seit an öem Husbau öes

Reid}es mitfd)affen. (Er tat es in feiner öorneljmen unö menf(^=

li(^ rüljrenDen Hrt. Dem oerroegenen unö> geroaltigen Kan3ler

gegenüber !am feine Sc^lid)tl)eit unö folöatifc^e (Einfac^l^eit oft
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in Sd)rDierig!eit unö Kampf. Das üertjältnis 5er beiben ift 6a=

bei immer näber unb certrauter geroorben. Sie rougten, ba^ fie

Dor öem üol! unö oor öer Seit 3ueinanöer gef^örten. Sie l)aben

einanöer 3U befjanöeln oermodjt unb fid) burd) Dertrauen unb

f)od)fd)ä^ung geefjrt. Die tiefe Dan!bar!eit bes alten Kaifers 3U

feinem Kan3ler ift in ergreifenben 3eugniffen immer roieber 3um

Husbrud ge!ommen. Unb Bismards überlegene Kraft unb KIug=

^eit l}at fid^ üor biefem nornefjmen I}o{}en3oIIernritter, biefem

fürftlidjen ®ffi3ier in alter üafallentreue gebeugt.

Das Derljältnis 3U Kaifer IDilt^elm tDurbe bem Surften Bis»

marcf burd^ ben (Einfluß ber Kaiferin Hugufta erfdjroert. Die

Kaiferin tnar eine t}od)bebeutenbe 5^ou, männlid} !Iar an Der=

ftanb unb in ber (Empfinbung rDarm=berDegIid). Das IDeimarifdie

i{}rer f)er!unft ift immer an ibr lebenbig geblieben; fie roar bte

Prin3effin aus bem geiftigen Deutfd)Ianb, bie nad} Preußen in

eine Hrt Huslanb !am. Die ^rabition ber !(affifd)en Seit roirfte

in if)r, als etroas Hotroenbiges unb Starfes, unb ber (Begenfa^

3U bem militärifc^en (5emat)I roar l^ier befonbers beutlid). Hugufta

l)at bie Reüolution Don 1848 als prin3effin von Preußen fet)r

tätig unb mit ausgeprägter löillensridjtung mitgemad)t. Sie ge=

f}ört 3U btn Befiegten bes Jabres: ber freie Doüsftaat, ein neues

Preußen im beutfd^en Dienft, als beffen fierrfdjer fie fid) if)ren

SoI)n 5i^i^^i^i^ badete — bas tourbe nid)t üerrDir!lid)t. Die fad)=

lidjen (Begenfä^e 3rDifd)en Bismard unb if^r roaren banad} groß

genug: ber politifdje (Ef}rgci3 ber Kaiferin fa!) in Bismard bm
übermäd)tigen, all3u erfolgreidjen (Begner; fie l}a^te in i{)m ben

lUann, ber ifjren ©emafjl triumpljierenb be!)errfd)te, unb Bis=

mard tjat biefen F}aß mit einer für bie Kaiferin fd)meid)el{)aften

3ntenfiDität bis über bas (Brab binaus erroibert.

Das Der{)ältnis Bismards 3U bem Kronprin3en 5^i^^^^^ ^^^'

befferte fid) nad) ber Reid)sgrünbung mebr unb tnel)r. IDät^renb ber

KonfIi!ts3eit toar ja ber tlf^ronfolger ber erflärte (Begner bes

TTtinifters geroefen, unb er {}atte if)m burd^ offene 0ppofition (Be=

Iegenf)eit gegeben 3U bemütigenber Sdjonung. Bei bzn Derf)anb=

lungen 3U Hüolsburg batte bann ber Kronprin3 3U)ifd)en bem Kö=

nig unb bem TITinifter cermittelt. Bei ben Krifen in Derfailles

I)atte er feinesroegs auf feiten Bismards geftanben, roar aber bann
bod) Jbereit getoefen, lUitteltDege unb Kompromiffe 3U befüru)or=
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ten. Kronprin3 Sncbricf) mar eine 3U unfelbftänöige unö 3U emp»

fängti(^e tlatur, als ba^ er fi(^ öer tDirfung 6er Bismartfifd^en

PerfönltÄ!eit unö feines tDerfes hätte ent3iel)en !önnen. (Er !)offte

3ur Kegierung 3U !ommen, unö 3tDar halb; biefe (Erroartung ent=

fprad) öen f)offnungeu breiter Scbid)ten öer Hation. TKan öad)te

ficf) öann, unö öas mit innerem Red)t, eine glücflidje (Ergän3ung

öer fcbarfen unö robuften Hrt öes Rei(i)s!an3lers öurd) öie me!^r

TDeid)e unö öem (Beifügen 3ugerDanöte Ri(f)tung öes Kronprin3en.

Befonöers im 3nnern f^ätte fid) üieles glücflidjer unö leidster ge-

fügt; es ift bis freute öer $d)mer3 öer (Generation von 1830 unö

1840, öafe Kronprin3 5rieörid) unö mit it)m fie felbft niä^t 3U tDort

unö tDir!ung gefommen ift.

Die $(i)rDierig!eiten 3tDif(ben öem Kronprin3en unö Bismar(f

finö üietfad) öurrf) öen (Einfluß öer Kronprin3effin oergrögert

tDoröen. Die Kronprin3effin Dütoria liat ifjren (BemabI ebenfo

überragt toie Kaiferin Hugufta öen Kaifer. Sie roar eine roär«

mere unö genialifd)ere Hatur als il^re Sdjroiegermutter unö hiat

öesljalb öen (Begenfa^ 3U Bismard nod) unmittelbarer unö Ieb=

{)after empfunöen. 3u)ei ITTomente {)aben 3ur Derfdjärfung bei=

getragen: öie Kronprin3effin empfanö öem mädjtigen Hei(bs!an3=

ler gegenüber als 5i'au ibres ITTannes öen Sind} öes tDartens mit

quälenöer Bitter!eit, unö fie borte nid)t auf, fid) in Berlin als (Eng=

länöerin 3U füf)Ien, englifdien (Befdjmad unö englifd)e $taatsr)er=

bältniffe als ein ljöl)eres ITTufter 3U propagieren. Sie l)at öa=

öurd) öas öeutfdje TTationalgefüfjl bäufig fdjroer genug Dcrle^t.

Bismard mußte in il)rem tDefen unö tDirfen eine unmittelbare

(Befabr für fid) unö feine Hrbeit fel)en, unö er Ijat öaraus fein

Bel}l gemadjt. Kein IDunöer, öag bei öer (Bröße alles öeffen, toas

auf öem Spiele ftanö, öie 3ntrige auf öer einen unö öie uncer«

boljlene 5einöfd)aft auf öer anöeren Seite öas (Befül)l gleidimäßig

oerle^te unö öie (Empfinöungen 3ur UnDerföl]nlid)!eit fteigerte.

Unter fold)en Umftänöen mußte alfo Surft Bismard arbeiten.

Sein ®enius entfaltete fid^ je^t in feiner neuen Sdjöpfung, öem

Reid)e, gan3. Sein preußifd)es maditgefübl rouröe 3U einem öeut=

fd)en. (Er trug öas gan3e Riefengebäuöe, mit feiner perfönlid)en

Kraft. Uad} ]einen maßen l>atte er öas Reid)s!an3leramt mit

feinen unicerfellen Befugniffen, feiner be{)errf(^enöen Stellung
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gef(f)affen. Der Beftget)a6te toar er getoefen; er tourbe 3um ab=

gott öer Hation. Sein elementares Selbftgefül)! roar fo gan3 un=

äljnlid) öer öürftigen(E{teI!ett öer Kleinen. (Er roufete, voas er roar.

3n (5leid)geroicf)t unö i)armonie roar öarum fein IDefen ni(f)t.

(Es leucl)tete auf, roenn Kampf roar unö es Ijeig l)erging. tDie

frül)er fonnte er rul)ig l)eitere Stunöen mit öen Seinigen oerleben.

Seine 5rau max fein (51M, unö öie Kinöer roaren feine 5reuöe;

öie Söl)ne Ijatten öen Krieg tapfer mitgemad)t unö roucfjfen 3ur

mitarbeiterf(f)aft Ijeran. Unbefrieöigt unö Doller Unrul)e roar

Surft Bismarcf bei alleöem ftets; ein im 3nnern tief leiöenöer unö

fämpfenöer lUenfd), oon öer Derantroortung öer Hrbeit, von alter

unö neuer Jeinöfi^aft unö oon öer eigenen l)a^öurftigen Seele

gleid) gequält. Körperli(i)e Krifen erfdjroerten il)m alles. IDie

l}äufig l}at er fid? in öen großen Jaljren öes Kampfes 3ufammen=

gerafft, um öie gan3e Kraft in einem entfdjeiöenöen Hugenbliif

3um fiegreidi^n öorftog ein3ufe^en. So roar eine gefäljrlidje (Er=

plofioität in i^m; roel)e öem (Begner, öer il)n rei3te, reelle aud)

öem ITTitarbeiter, öer unfi(f^er unö ungef(f)ic!t roar ! tDenn feine

£:eiöenf(i)aft aufflammte, öann Der3el^rte fie.

Surft Bismard ftanö je^t fo geroaltig öa, öag il)n alles be=

rül)rte; er roar Deutfdjlanö felbft, fein Beroaljrer unö i)üter; er

roollte öas fein nad) feiner Hrt, unö er fteigerte öiefes macf)tgefül)l

3ur ^t)bris. tüas i^m entgegenftanö, öas fal) er an als Bosljeit

unö als 3nfamie; er cerfud^te es nieöer3uftampfen, ol)ne IDunfd)

unö 5äl)ig!eit, 3U nerfteljen unö 3U ©ermitteln. So fügte es fi(^,

öag er, öer Sieger, auf feiner I)öl)e 3um erftenmal fdjeiterte an

überperfönlid)en geiftigen tUäd)ten, öag er neuen (Enttoidlungen

öes Dolfslebens ol)nmäd)tig gegenüberftanö. Hud) fein Sauber,

aud) feine ITIittel üerfagten; er glid) je^t mirfUd), roie Roon ge=

fagt l)at, öem prometljeus, öer nid)t ungeftraft öen Tltenfd)en öas

5euer öer (Bötter geljolt Ijat; er roirö an öen S^^^^ gefd)mieöet.

Das geraöe erl^ebt iljn aber aud) über feine Seit l)inaus, in ein

Reines, Unbeöingtes; es madjt il)n 3um Sdjidfalsgenoffen öer gro=

feen 5ül)rer öer tTTenfd)en.

tDie ftellte fid) Bismard 3U öen neuen Parteien, öie je^t im
Heid) entftanöen? Die grofee (Tatfadje ift öiefe: Bismard begann

mit öem liberalen Bürgertum gemeinfam 3U arbeiten.

TDie toir fallen, t)oll3og fid^ feit öem 3^^^^ 1866 eine beöeut^
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fame Umbtlöung im Oberalismus. Der alte (Begenfa^ üon öog«

Tnatif(^em unb l)iftortf(^em Liberalismus 3erbra(f| öie preufei[d)e

5ortfd)rittspartei. (Ein tleil üon il)r fonftituierte ficf) in öem Rhc

geor6netenI)ausDon 1866 als neue5ra!tion öer nationalen parteij.

3n öem Rei(f)stag öes noröbeutfd)en Bunöes üon 1867 ermeiterte

fi(^ biefe Kidjtung 3ur nationalliberalen Partei; Rubolf Don Ben=

nigfen tourbe il)r Dorfi^enber. (Er l)at ber neuen Partei meljr

als bie äußere Rirfjtung, aud) etroas Don feinem (Beift unb tüefen

gegeben. (Er ift ber Hic^tpreuge, ber Hidjtjunfer ; bei il)m unb ben

Seinigen roar üon Hnfang an ausgeprägt ber (Begenfa^ 3U ber

brüs!en unb proD03ierenben preugifc^en Hrt. Die neue Partei

tDollte bie ausroärtige Politi! ber Regierung unterftü^en. Sie

bejaljte alfo ben militärifc^en Staat mit feinen (Brogmadjtsinter»

effen, ben bie ec^te alte Demofratie immer abgeleljnt l)atte. 3m
3nnern aber toollte bie nationalliberale Partei bie Pflid)ten einer

roadifamen unb lor)alen ©ppofition erfüllen. Sie Derneinte alfo

bie Hutofratie unb bie Bureaufratie. Hlle bürgerlidjen, beutfd)

unb freil)eitli(^ 3uglei(^ gefinnten (Elemente ber neuen proDin3en

fielen bem Hationalliberalismus 3u. Unb bie Reicfjsgrünbung

brachte il)m einen neuen geroaltigen Huff({)rDung. IDer nur immer
bas Rei(^ unb bie (Einljeit erfel)nt l)atte, bie alten (5otl)aer, bie

Hationabereinler, bie Deteranen oon 1848, fie fonnten fid) l)ier

frieblici) unb glücflid) in bem (Blauben 3ufammenfinben, ba^ il)re

tDünfd)e erfüllt toären. Sie roaren oiel unitarifdjer als Bismarcf

:

fie forderten ein rerantrDortlid)es Rei(^sminifterium, Diäten für

bie Rei({)stagsabgeorbneten u. a., fie roaren roeltlic^, fonftitutionell,

freiljänblerifrf), babei patriotifd) bis 3um Rationalismus. Keine

Partei ift t)iellei(f)t für bas Derpltnis bes Deutfc^en 3ur politi!

fo be3eid)nenb toie biefe nationalliberale. Sie mar bie Partei

ber Parteilofen t)on Hnfang an, bie Partei ber Unparteiifdjen aud)

in einem l)öl)eren Sinn — berjenigen, bie bur(^ il)re ©eiftigfeit

l)inausgel)oben roaren über einen befc^ränften Parteiftanbpunft

unb bie besl)alb bie ©egenfä^e 3u einer ibealen (Einljeit r)erfd^mel=

3en roollten: aufgeüärt, Ijuman, patriotifc^ 3ugleid), boftrinär

unb geleljrt, fern üon all ber pra!ttf(^ naioen Derbl)eit ber €i*=

treme, bie allein im politifd)en Zehen auf bie Dauer etroas be=

beutet. (Es roar alfo geroiß eine feljr roidjtige unb (i)ara!teriftifd)e

Parteibilbung, ft)mpatl)ifcl^ burd) bas perfönlic^e (Beroidjt i^rer
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Itlitglieöer, nü^li(^ öurd) öen (Einfluß, ben fie belefjrenö, er!Iä=

renb, l)elfen5 auf alte $d)irf)ten ausübte, eine gute tDaffe in einer

ftarfen ?ianb, aber als (Befamtf^eit fd)Iie6Iid) bod} nid}t maffio

genug 3U nacfjljaltiger unö felbftänöiger Hftioität.

Die gefd)lagene unö fefjr 3ufammengef(f)mol3ene 5oi^tfrf)ritts=

partei beftanb unentroegt unö prin3ipienfrof} im Reichstage fort.

(Es roar je^t billig, bie fcfjönen <Blaubensfä^e ber Demofratie 3U

r)erad)ten unb 3U oerfpotten. Defto treuer unb tapferer l)ielten

bie alten Dorfämpfer baxan feft. Sie beMmpften nac^ roie oor

lUilitarismus unb Bureaufratismus; fie Derlangten aud) nad) bem

Siege ber Hrmee i}erabfe^ung ber Husgaben, Derminberung bes

Beftanbes; fie erftrebten bm Parlamentarismus als ein obje!«

tio beftes 3iel ber Staatenenttoicflung unb befannten fid) mit

bem l)erfömmli(i)en unerfd)ütterlid)en iigenfinn 3U ben tlljeorien

ber englif(^en 5^^il}änblerf(f)ule. Hn bie norbbeutfdje Jo^tfdiritts«

partei leljnte fiel) bie fübbeutfd)e Dolfspartei an, bie Demo!ratie,

Partüularismus unb ererbte Preufeenfeinbfd)aft in urtDÜdjfiger

unb toirffamer tOeife üerbanb.

Don rechts ^er ftanben neben ber nationalliberalen Partei 3U=

nä(f)ft bie S^^i^o^f^^i^ötiDen, bie Reidjspartei. Hud) fie ftammt

aus ber Seit ber großen Krifis öon 1866. (Es roäre feljr falfd), 3U

fagen, Bismard Ijätte als Konferoatiüer gel)anbelt ober bie Kon=

ferüatiöen röären Bismardifd) geröefen. Sein großes (Einigungs=

roer! l)at Bismard gegen bie KonferoatiDen fo gut roie gegen bie

5ortfd)rittler burc^gefüljrt. (Er felbft ift ja üom naioen KonferDa=

tioismus bes lanbjunfers ausgegangen, unb er l)at bie pi)afen

poetifd)er unb l)iftorifc^=gelel)rter fonfercatiöer Staatsanfd)auung

burd)gemad)t. Über all bas (Enge, mas fonferüatioem Denfen im=

mer anljaftet, ift er bann mäd)tig Ijinausgeroadjfen unb l)at burd)

feine reoolutionäre Unbefangenl^eit bie frül)eren 5^eunbe fdjtoer

oerle^t. Das 3nbemnitätsgefe^ üon 1866 riß bie alte fonferoatioe

Partei auseinanber. (Eine (Bruppe oon Hbgeorbneten unter ber

5ül)rung bes prin3en Karl i}ol|enlol)e trennte fic^ ah unb na^m
ben Hamen ber 5^^i^o^fßvt)atiDen an; in bem Horbbeutfc^en

Reid)stag Don 1867 nannte fie fid) 3uerft Deutfd)e Reid)spartei.

Der leitenbe (Bebanfe biefer neuen Bilbung roar, fid) im Bis«

mardifd)en Sinne auf bm Boben ber Derfaffung 3U ftellen. Die
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freüonferoatiüe Partei ift alfo i^rem Urfprung nad} eine Bis=

marc!if(^e Partei unb ift es immer geblieben; i{)re (Entfte^ung

toar für bie Hltfonferratiren eine öeutlic^e £e^re, unb barin he^

fte{)t i^re große f)iftorif(f)e Bebeutung. Die Jreifonferoatiücn roa-

ren immer bie flaffifc^e Regierungspartei, bie Partei ber Bot=

fdjafter, ©berpräfibenten unb f(i)Iefif(^en Surften.

Die HIt!onfert)atiDen liahen il)ren preußifcfjen partüularismus

no(^ lange Seit nad) ber Reic^sgrünbung betoal^rt. £eopoIb üon

(Berlad) fanb bie Untaten t)onl866 tief unfittlid); bieKreu33eitung

pflegte üom IlationalitätenfdjrDinbel 3U fpred^en unb leitete bas

£after bes Patriotismus Dom pantf)eismus ah. (Es ift fi^roer fid)

l)eute Dor3ufteIIen, toie bie gan3e Bismardifd)e Reid)sgrünbung

bie Seitgenoffen reüolutionär unb napoleonifd) anmutete. Unter

national üerftanben bie Konferoattoen nadf toie oor preu6if(^=

national; was barüber Ijinaus ging, n>ar ifjnen unbel)aglid) unb

rüibertüärtig. Hur mit F)ilfe ber nationalliberalen !onnte Bis«

mard bas Ret(^ ausgeftalten; bie KonfercatiDen toel^rten fid) ge»

gen alles 3entraliftif(^e. Die gan3e Reid)sgefe^gebung be!ämpf=

ten fie als fd)äbltd) für bie Rec^tsgerool^nl^eiten ber (Ein3elftaaten

unb für bie Sortentroidlung ber partifularen Befonberl)eiten. Die

Kreu33eitung toar es aud), bie rodl^renb bes Kultur!ampfes in

btn berüchtigten äraartüeln ben infamften Hngriff auf Bismard

toagte. Die große innere Umroanblung, bie feit ber ITIitte ber

fieb3iger 3al)re beutlid) toirb, fam bann ber fonfercatioen Partei

3U ^ilfe, l)at fie mit bem Rei(^ cerfö^nt unb neu befeftigt.

Die bisher betra^teten Parteien im neuen Reic^ orientieren

fic^ an bem (Begenfa^ üon liberaler unb fonferoatioer lDeltan=

fd)auung. Die übrigen Parteien berul)en auf einer prin3ipiellen

Stellungnal)me 3um Problem ber Rationalität. Da finb 3uerft

bie üier nationalen proteftparteien, bie Dänen, IDelfen, bie po=

len unb bie (Elfaß=£ot^ringer — Dertreter ron (Bruppen alfo,

bie prin3ipiell bie preußif(^e b3tD. bie beutfdje Rei(^sl)o^eit nic^t

anerfennen töollten unb Don biefem fe^r einfad)en $tanbpun!t aus

(Dppofition madjten. Don gan3 anberem (Betoit^t roar bie ®ppo=

fition ber beiben Parteien, bie i!)re Rid)tungslinie oon übernationalen,

geiftigenRIäd)ten empfingen unb fo in Konflüt mit bem Bismardtfd)en

Reid)sgeban!en !amen: bas Zentrum unb bie $03talbemo!ratie.
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Die ältere (Befd)i(ijtsfcf)reibung pflegte Me Urfprünge öes Kul»

turfampfes roie eine böstoillige i)erfd)rDÖrung 6eutfd)feinölic^er

(Elemente Öar3uftellen. Bemül}en toir uns, 6as 5^^^^ö^tige in

6em politif(f)en TDoIIen ber neuen IDelttirt^e als eine gro^e geiftige

ITIac^t 3u tüürbigen.

Der ntoberne Klerüalismus ift eine internationale (Erf(^einung.

Dor öer großen 5tan3Öfifd)en Reoolution liai öie !att)oIif(f)e Kir(f)e

in jebem öer alten abfolutiftif^en Staaten öes europäifdjen Kon=

tinentes als ein rDol)lpriüilegierter ariftofratif(^er Stanb gerDur=

3elt, öer gemiffermagen öas öffentlicfje 0rgan für öie 5tagen öer

3enfeitig!eit roar. Diefe Kir(^e toar ariftofratifd) unb bo6enftän=

öig; öie Kird)enfürften waren Brüöer unö Dettern öer roeltlid^en

Ferren, öie Doml^erren roaren Barone öes £anöes. Die Reüolution

3erf(^metterte öiefe alte Kirdje. Sie tourbe mixe&itei unö üer=

folgt; il)re <5üter rouröen fäfularifiert, iljre (Einridjtungen 3er=

ftört, il}r gan3er IDirfungsfreis r)erni(^tet. Hus il)rem 3nmxii\,

aus iljrem (Beiftigen l)eraus, !raft il)rer iöeellen ITTa(f)t über öie

©laubigen naljm fie einen neuen Huffdjroung. (Eine neue (Epod)e

öer Kird)e htqann: fie touröe römif(^, unioerfaliftifc^, öemo!ra=

tifd). Sie löfte fid) ah aus allen lofalen unö nationalen (5ebun=

öenl^eiten unö nal)m öie getöaltigen 3öeen mittelalterlid)er päpfte

u)ieöer auf: fie rouröe ultramontan. Die päpfte befämpften rDie=

öer als fouoeräne i)errf(^er öer (Bläubigen öen Unglauben in

alter unö neuer (Beftalt, roie er im proteftantismus begonnen

Ijatte, fid) in öer Hufflärung fortenttoidelte unö fid) nun im £i=

beralismus Dollenöen töollte. ÜTit öiefer autoritatioen Ri(J)tung

öer neuen Kird}e arbeitete aber eine romantif(f)=poetifd)e 3ufam=

men, öie öie elementaren religiöfen 3nftin!te öurc^ Kunft unö
tKr)ftif toedte unö pflegte. Unö enölid? bilöete fid) eine bürgerlid)=

politif(^e Rid)tung l)eraus, öie an öie oolfstümlidjen Beöürfniffe

unö (BetDoljnl^eiten anfnüpfte, öie geiftige Bilöung unö tr)irtfd)aft=

lid^e ©rganifation in iljrem 3ntereffe oerlangte. So !onnte 1848

in Deutfd)lanö öie Kirdje öie alten (Beroalten mit befel^öen. Hud)

iljr (5efid)t roar nad) üorn gerid)tet: aud) fie roar liberal, öenn

fie foröerte 5i^eil)ett com Staat unö 5^^t^eit im Staat. Die S^<^Q^
öer nationalen (Beftaltung ftellte freilid^ öie Katl)olifen auf öie

Seite öer (Brogöeutfc^en: es roar eine natürlid)e unö nottoenöige

Derbinöung, öer öeutfdje Rl)ein unö Rom, tTtünd)en unö f)abs=
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bürg. Kletnbeiitfd) unö proteftantifd) touröe als eine (Ein!)eit be=

!ämpft. tüeld) ein Sdjiag für biefen Klerüalismus röar nun öas

(Ergebnis von 1866! Bifdjof Ketteier fd)rieb an 6en Kaifer von

Öfterreid), ein Deutf(i)ranb oI)ne Öfterrei(^, ol)ne öas !aiferlid)e

J}aus fei fein Deutfd)Ianö mefjr. Unb öie Leitungen öes national«

Dereins jubelten, bei Königgrä^ fei ber papismus ron ber Refor«

mation gefdjlagen toorben.

Der neue Katl)oli3ismus roar an ber Hrbeit. pius IX. rourbe ber

Reftaurator ber tDeltürcbe, üerbammte bie f^eteroboyie unb rer=

!ünbigte neue Dogmen. (Es rourbe eine beifpiellofe geiftige ^ier-

ard)ie aufgericljtet, jenfeits bes mobernen Redjtes, bes mobernen

Staates, ber mobernen IKoral, eine Sufammenfaffung fo3ialer unb

politifAer, fultureller unb religiöfer Kräfte, eine Bereinigung oon

mittelaiterli(f)er Seelenbinbung mit neu3eitlid)er inaffenl)errf(f)aft

:

einl)eitli(fj, logifd) beu)u^t, ftraff, gel)orfaml)eifd)enb — in ber ßox'

mung gan3 roeltlid), menfcbltd), realiftifd); im (Beift burdjglüljt Don

jener primitioen (Eranf3enben3, bie bas ®emiit ber Dielen erobert.

3nbeffen bereitete fi(| in Deutf(f)lanb alles für eine grofee Par=

teibilbung cor. (Es fanben jäf)rli(i)e Katl)oli!ent)erfammlungen ftatt ;

!atbolifd)e (Befellennereine rourben gegrünbet, Ketteier üerfudjte

bas arme Dol! 3U organifieren unb fo burd) bie djriftlidje daritas

eine Umtoanblung ber IDirtfdjaftsorbnung l)erbei3ufül)ren. 1852

gab es fd)on eine !atl)olifcl)e (Bruppe im preu^if(i)en Hbgeorbneten=

Ijaufe, bie ficf) feit 1859 Zentrum nannte. IDä^renb ber Konflifts«

3eit rourbe bie flerifale 5i^a?tion im IDinter 1863 64 neu begrün=

bei. Das Programm üon bamals ftellt fd)on bie be3eid)nenbe Der«

einigung fonferoatiüer unb liberaler 3been bar im 3ntereffe bes

neurömifdjen (Beiftes.

Der Kulturfampf bereitet ficf) oor. Die (Brünbung bes Deutfd)en

Reid)es unb bas Dati!anifd)e Kon3il finb bie beiben großen 3eit=

ereigniffe, aus benen ber Konflüt entftefjt. Smei Antinomien (^a=

rafterifieren iljn: innerl)alb ber Kirdie fämpft gegen bie römifdje

Rid)tung bie nationalbeutfdje; nod) einmal tauAt ber (Beban!e

einer beutfdjen HationalÜrd^e mieber auf. Unb ber liberale Ha«

tionalftaat Bismards üerfuc^t feinerfeits ben Kampf gegen bie Be=

ftrebungen ber neuen tDeltÜrdje.

als pius IX. bas Datüanifcfje Kon3il berief, ba erlieg 1869 Surft

!)ol)enlol)e als baprifdjer BTinifterpräfibent ein Runbfdjreiben an
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öie Regierungen, öurc^ 6as er fie auf öas Konsil aufnierffam

machte. (Ein formeller (Bruno öafür lag )d)on öarin, öag möglidjer«

roeife 5ie Regierungen 5U öem Kon3il eingelaöen roeröen tonnten,

u)ie öies auf bem Sriöentinum gefd)el)en roar. Dor allem aber !am
es i)ol)enlot)e öarauf an, auf bie BIöglid)!eit eines KonfIi!tes3n)i=

[d^en Staat un6 Kird]e beijeiten f)in3utDeifen. (Er ^at aud) fd)on

(Butad)ten Don tfjeologifdjen unö juriftifd}en 5ö^iiltäten eingefor=

bert. Dan! ber poIitifd)en 3(oIation Bat)erns fanb ^ol^enlotjes

Runbfd)reiben nirgenbs löiberfjall. Bismard roar in gan3 anberen

3ufammenf)ängen brin; als ein norboftbeutfd)er proteftant roaren

il)m biefe Dinge unb il)re Bebeutung an fid^ töenig oertraut. 5ür
feinen (Befid)tspun!t ber lUadjtftellung Deutfd)lanbs in (Europa

tonnte bas üatüanifc^e Kon3il fogar öaburd^ toertooll roerben, ba^

es Hapoleon unb Dütor (Emanuel in Derlegenl)eit hxa&iU. Die (Er»

eigniffe gingen il^ren (Bang. Das Dogma oon ber llnfel}lbar!eit

bes papftes rourbe nerfünbigt, bie $d)lad)t bei Seban rourbe ge=

(d|lagen, bie röeltlid)e {}errfd)aft bes papftes tourbe Dernid)tet,

unb Rom rourbe bie E)auptftabt bes Königreichs 3talien.

Damals rid)tete bie neue fatl)olif(^e Partei eine Hbref[e an Kö=

nig löill)elm, roorin er aufgeforbert tourbe, bem Papft 3ur tDieber^

l)erftellung feiner rDeltlid)en (Becoalt 3U cerl^elfen. 3m neuen Reid)

fonftituierte fid) bie ultramontane Partei unb nal)m ben alten Ha-
men „Zentrum" roieber auf. Die r)erfd)iebenften (Elemente fanben

fid} l)ier 3ufammen : fonfercatiüe Hriftofraten aus Bat]ern unb bem
Rljeinlanb, priefter unb Hfabemüer, ITTänner ber pra!tifd)en Hr=

beit als Dertreter ber breiteren Blaffen: (Brogbeutfdje, partifu=

lariften, gute Bürger. Diefem bunten Bilb gab ben einl)eitlic^en

3ug allein bie 5einbfd)aft gegen Preußen, gegen ben Proteftantis=

mus, gegen Bismard. (Es Ijanbelte fid^ um eine Partei, bie feinem

beftimmten fo3ialen Stanb entfprad|, fonbern gebilbet roar burd)

etroas Überftaatlid)es, etroas Übergefellfdjaftlidjes: bie löeltan=

fd)auung bes Ultramontanismus, ber neuen 00m abfoluten papft=

tum bel)errfd)ten IDeltÜrdje; eine Partei, bie besl)alb alles fein

fonnte, roenn fie roollte — reaftionär unb bemo!ratifd), ftaats=

erl}altenb unb fortfc^rittlic^, nationalftaatlic^ unb l^umanitär,

biesfeitig=pra!tifc^=polttifd) unb jenfeitig=geiftig=übertDeltlid); eine

Partei, bie babei bod) immer fie felbft blieb, ein 5^emb!örper im
mobernen Staat, gebilbet aus feinen Staatsbürgern, ein (Beneral=
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au$[(^u6 gerDifferma^en aus Parlament un6 üol! unb öes{)alb eine

gerüaltige lUa^t, öie öiefer Staat nic^t oernic^ten tonnte, öie er

f(^tr)erlic^ 3um gan3 el)rlid)en Bunöesgenoffen unö !aum 3um offe=

mn 5ein5 traben öurfte.

Hud^ öie le^te unö entf(^ieöenfte Befämpferin Bismarcfs unö feü

ner Reid)sgrünöung, öie [o3iaIöemo!ratifc^e Partei, tDur3eIt in

übernationalen geiftigen unö rDirtfd)aftlici)en (Entroiiflungen. 3l)re

5oröerungen (teilten geöanüid) eine Dereinigung con öemofra»

tif^en unö fo3iali[tifd)en (Elementen öar. ds l)anöelte fid) um Dog=

menu)irtfd)aftlid)er, politifd)er unö religiöferltatur, öeren Summe
eine gan3 neue unö eigenartige Kulturauffaffung bebeutete unö

als fol^e von einem großen Seil öer unteren Dolfsfc^ii^ten ge=

glaubt unö 3U politif^en Sroecfen öerroanöt touröe.

Huf öie allgemeinen Dorausfe^ungen öer (Entftel)ung eines oier«

Un Stanöes in Deutf^lanö !ann id) nidjt eingeben. Das U)efent=

lid)e ift: öie materiellen Beöingungen bes politif^en £ebens l)aben

[id^ umgeftaltet, ein Dollftänbig üeränbertes Kulturbilb ift l)ert)orc=

gebradjt toorben. Die gan3e unerl}örte Bel^errfc^ung ber Hatur

unb bes £ebens burd^ Xüiffenfc^aft unb Sec^nif l)at ben menfdi^

lii^en Der!el)r, bie menfd)lid)e Hrbeit, bie menfd)li(^e Kleibung unb

Haljrung t)en)oll!ommnet, befdjleunigt, intenfiüiert, erleid)tert,

oerbilligt, tr)pifd) unb allgemein gemad)t. Hur fo finb (tjiften3 unb

Unterljalt ber abnorm 3une^menben Beoölferung (Europas ermög=

lid)t roorben. i^anbel unb 3nbuftrie toerben bie nottoenbigen Der=

forger ber lUaffen; in il^nen roirft bas Kapital als eine überper'=

fönlidje, berr)eglid)e, alles beeinfluffenbe Vilaö^t Die feit 1850 !o=

loffal t)ermel)rte (Ebelmetallprobuftion er3eugt eine (Ejpanfion bes

Krebits über alle £änöer, Klaffen unö nal)rungs3rDeige. Der Sieg

Don 1 870 mit feiner ITTilliarbeneroberung lieg befonbers in Deutfd)=

lanb bas Unternehmertum ins lUaglofe unb Sc^a)inbell)afte an=

toadjfen. (Es roar nun aud) bei uns eine Rxheit von neuem Sempo
unb (Il)ara!ter entftanben; ber (Beift biefer Hrbeit roar me^anifd),

unbarml)er3ig, raftlos, er überiöanb pl)t)fif(^e Kräfte unb irbifdje

Beöingungen, er fd)uf neue Bebürfniffe, neue d^ualitäten, neueITTenfd)en.

3n 5tanfreic^ unb (EnQlanb finb bie erften Derfuc^e gemacht

töorben, üon bem Stanbpun!t biefes neuen ITtenfc^entums aus bie

(5efellf(^aft unb öas Beftel)enöe 3U fritifieren. (Es rouröen fc^on öa»
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mals foxDol)! bie allgemeinen Beöingungen öes Kapitalismus, Pri«

patred)t, (Erbred)t, S^^i^i^r oerneint, als aud) öer beftel^enöe Hr=

beitsöertrag als ein Itlittel öer Bereicherung Ses Kapitaliften an=

gegriffen unb öas Rec^t auf öen oollen Arbeitsertrag proflamiert.

Den pra!tifd) = rer)olutionären 3ug befamen öiefe fojialiftifc^en

3öeen öer Seit öor 1848 erft öurc^ öen Kommunismus, öer auf

Babeufs Beftrebungen in öer großen 5i^Q^3Öfi|<i)en Reoolution

3urü(igel^t unö in öen öreigiger 3al)ren oon einem überlebenöen

(Benoffen erneuert touröe: eine fel^r primitice unö maffioe £el)re,

öie Hbfd)affung öes (Eigentums foröerte unö auf eine allgemeine

getoaltfame $03ialumtDäl3ung l)inarbeitete.

(Es finö 3ti)ei Deutfc^e geroefen, öie in bemunöerungsroüröiger

gemeinfamer Hrbeit alle öiefe überlieferten (Elemente öer (Befell=

[cl)afts!riti! 3ufammenfagten, i^nen eine tiefe pl)ilofop^ifd)e unö

^iftorifd^e (Brunölage gaben unö fo öie !laffif(^en £el}rer unö 5ül)=

rer öer moöernen fo3ialöemofratif(^en Parteien gerooröen finö:

Karl XÜaxi unö Ji^i^örid^ (Engels. $d)on für öie Reoclution üon

1848 l)aben fie öen Kampf gegen öie Bourgeoifie gepreöigt. 3n
öen fe(i|3iger 3cil)ren grünöete öann Karl Iltarj öie 3nternationale

Hrbeiteraffo3iation als eine überftaatlii^e, öen beftel^enöen Staat

oerneinenöe (Benoffenfi^aft, öeren Q[enöen3 gemäg öen roif fenfc^aft-=

li(^en Dogmen öes „Kapitals" auf Derroanölung öes prioateigen^

tums an proöuftionsmitteln in Kolleftiüeigentum, auf Hbfd)af-

fung öer ftel)enöen l^eere, auf Umbilöung öer oor^anöenen gefelU

f(^aftlic^en Suftänöe ging. Diefe erfte 3nternationale l)at \\6) 1876

aufgelöft. Sie ging 3ugrunöe an per)önlid)en 3a)iftig!eiten, aber

aud) an öer inneren Unmöglid)!eit einer praftifc^^roirffamen inter=

nationalen 0rganifation öes üierten Stanöes.

Der groge Begrünöer einer nationalen fo3iali)tifc^en Partei in

Deutfd}lanö tDar 5eröinanö laffalle. €r !am in öen fed)3iger Jafy
ren 3ur red)ten Seit, um öer roeröenöen öeutfc^en Hrbeiterfd)aft

öen geroaltigen (Beöan!en 3U3urufen: bilöet eine eigene politifd^e

Partei, unabljängig oon öen bürgerlichen Parteien 3ur (Eroberung

öer politifd^en ITIadit; entrinnt öem ehernen £ol^ngefeö, traft öef=

Jen il)r nie mel}r erroerben öürftet als öas (Efiften3minimum ; be=

grünöet proöuftir)genoffenf(f)aften mit J^ilfe öes Staates unö er=

ringt euc^ öiefe Staatsl}ilfe öurd) öas allgemeine lDa^lred)t. Diefe

Sufammenfaffung überlieferter (Beöanlen jur politifc^en (Eat gro=
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^en Stils roar £a[[alles pcrfönlic^ftes löer! — bas IDerf eines um=

faffenben (Beiftes, eines raffinierten Kopfes unö eines blenbenöen

Rebners. (Er toar ein geborener 5^^^-'^^ ntit aller unbefangenen

Kraft, bur(^glül)t Don einem IDollen, öas öem üierten Stanöe unö

bux&i il)n 6em Deutfc^tum öen IDeg 3U neuen Ufern toies. 1863

grünbete er auf bem Ceipjiger Kongreg ben Hllgemeinen Deut=

[c^en Hrbeiteroerein; er ftanb an ber Spi^e ber ftraffen Derroal»

tung, als präfibent auf fünf Jal^re: er roar eine UTac^t unb roar

bereit 3U toirien. ITIit ber jottfc^rittspartei l}at feine neue Hr=

beiterpartei ben Kampf gefül)rt, unb fo l)at er fic^ mit Bismar^
begegnet. £affalle ift einer ber ganj roenigen (Ebenbürtigen ge=

roefen, mit b^mn Bismardt in Berührung gefommen ift. (Es toar

l)ier Diel (Bemeinfames, es gab l)ier eine lUenge I]Töglid)!eiten. £af=

falles $taatsgefül)l unb cäfarifc^er Sinn, fein Derftänbnis für

ITtad)t unb feine geiftige Sc^öpferfraft l)ätten für bie 3u!ünftige

beutfc^e (Entroiiflung unb für bas IDirfen Bismarifs entfd)eibenbe

ITlomente toerben fönnen. 1864 fiel £af falle im Duell; unb bie

Peinli(f)!eit biefes (Enbes l)alf mit jerftören, roas il/n Don feinem

IDerfe iiäiie überleben tonnen.

3n Sad)fen entftanb eine neue fo3ialbemo!ratif(^e (Bruppe, bie

btn £affallefd)en Hationalismus bekämpfte unb ben internatiO'=

nalen Utarjismus annal)m. (Es roar be3eid)nenb genug, ba^ in bem

fleinenpartüulariftif^ engen Staate ber3nternationalismus me^r

nal)rung fanb als in bem ehen in ber Bilbung begriffenen mä(^=

tigen (Bro^preugen. £ieb!ned)t roar l)ier bie treibenbe Kraft; er g!e=

roann ben Dre^fler Huguft Bebel, b^n Unteroffi3iersfol)Ti unb eifri=

gen Dcmofraten, für ben ITTaryismus unb mit i^m einen großen ieil

ber fäd)fifd)en HrbeiterbilbungsDereine. 1869 fonftituierte fid) bie

neue Partei auf bem (Eifenad)er Kongreg. Das Programm mar eine

P'Opularifierung ber ITtarfiftifdjen £el^re: es forberte bie (Errief«

tung eines freien Dolfsftaates, bie Hbfc^affung ber Klaffenl)err=

fc^aft unb bes £ol)nft)ftems, unb als unmittelbare pra!tif(^e ITIag«

regeln: allgemeines lDal)lred)t;, Diäten, birefte (Befe^gebung burd)

bas Dol!, Huf^ebung aller Dorre(i)te, Dolfsroel^r, ^[rennung Don

Kird)e unb Staat, Don Sd)ule unb Kirdje, Befdjränfung ber Hr=

beits3eit, (Einf^ränfung ber S^^^uenarbeit, Derbot ber Kinber=

arbeit, iinfül^rung einer bireften (Ein!ommen= unb €rbf(^afts=

[teuer, Staatsfrebit für freie probuttiügenoffenfc^aften.
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So alfo trat öie öeutfd)e fo3iaIöeTno!ratifd)e Partei in bas Bis=

Tnarc!ifd)e Reid) ein: gefpalten in 3rDei (Bruppen, Caffalleaner unö

ITIarjiften, unter ficf) feinblid) genug, öer Bourgeoifie gegenüber

eine fid) mef)r unb mel)r 3ufanimenf(f)lie6enöe Htaci)t. Die allge=

meine li)irtf(i)aftsentroidlung nadq öer Reicf)sgrünöung fonnteöas

fo3iaUftif(f)e (Element nur ftär!en. Die öeutfd)e üolfsroirtfdjaft toar

fd)on lange reif 3um Dollfapitalismus unö mar nur bnx&i öie

Kriege unö öie innerpoUtifd)en Konflüte nieöergef)alten rooröen.

3e^t röaren mit einem ITIale alle Kräfte losgebunöen. Die fünf

tUilliaröen toaren mel^r als öas öreifadje 3al}i-'^sbuöget aller öeut=

fd)en Staaten 3ufammengenommen ! Der (Bolöftrom öurdjflutete

öen gan3en neuen nationalen Körper. 5cibri!en, Bergtoerfe, {)üt=

ten, (Eifenbaf}nen rouröen gegrünöet; öas arbeitenöe Reid) Doll3og

triumpl)ierenö feinen (Ein3ug in öie Reil)e öer großen proöuftioen

RTädjte. Hlles toar I)od) gefpannt, alles überftür3te fid), es roar ein

tEaumel unö eineRaferei. Das5isberl)afte unöSd)CDinöel!)afte roar

äugerlid) im Zehen öer Reid)sl}auptftaöt Berlin befonöers fpür=

bar. HIs öann öer Krad^ !am, rouröen öie maffenf^aft entlaffenen

Hrbeiter geraöe3U in öie So3ialöemo!ratie f)incingetrieben. Der

empörenöe £eid)tfinn öer (Brünöer3eit gab öer Parteiagitation

einen ungemein toirffamen moraIifd)en Rüdt)alt. Die fo3iaIiftifd|e

Propaganöa rouröe bitter, aufrei3enö unö unDerföl}nIic^. Diet)un=

gernöe Hrmut füt)lte öen Klaffenfampf.

Da3U !am öie Verfolgung öurd) öie preu^ifi^e Regierung. Bebel

unö £iebfned)t rouröen roegen i)od)i)errats auf öie 5^f^^^9 9^=

fd)idt, il^re Dereine aufgelöft. Die fo3ialöemo!ratifd)e Beroegung

iDuröe öaöurd) nur cerftärft. Die beiöen feinölid)en Parteien, öie

£affalleaner unö RTarjiften, fanöen fid) je^t gan3 3ufammen. 1875

entftanö öie neue einl)eitlid)e „So3ialiftifd)eHrbeiterpaTteiDeutfd)=

lanös". Das (5otf)aer Programm entl^ält eine funftoolle Kombi=
nation 1Ttarjiftifd)er (5runögeöan!en unö £affallefd)er 5ormeln.

Die ©rganifation roar im (Begenfa^ 3U öem monard)if(^en 3en=

tralismus £affalles loder unö fööeratio.

(Es mar öie erfte einljeitlid} organifierte fo3iaIöemofratifd)e par=

tei in einem (Brogftaat; öas (Ereignis roar Don öer größten ge=

fd)id)tlid)en Beöeutung. 5ür öas Bürgertum, für öen gebilöeten£i=

beralismus roar öiefer Hngriff üon unten öie Sorge unö öaspro=

blem. 5ül)renöe (Beleljrte erforfd)ten öie Beöingungen öiefer Heu»
anuffi 500: Dalentin, Btsmard unö feine 3eit. 7
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bilbung unb ertoiefen öem boftrinären rDirtfd)aftItd)cn3nbir)ibua=

Usmus gegenüber i^re HottDenbigfeit. Sie mußten [ic^ b^n SpoiU
namen Katf)eberfo3iaIiften gefallen laffen; il)r (Einfluß rourbe

bebeutenb. Don lUännern biefer Krcife tourbe 1872 ber Perein für

$o3iaIpoIitif gegrünbet, ber es fi(^ 3ur Hufgabe machte, bie Hot
unb b^n Kampf ber unteren X)oI!sfci)i(f)ten burc^ Staats{)ilfe 3U Iin=

bern unb iljre ©rganifationsperfudje 3U beeinfluffen unb 3U leiten.

Das finb alfo bie Htäd^te, mit benen Bismarc! beim Husbau bes

Reid)es 3U re(f)nen l)atte. (Es roaren perfönlic^e (Begner, läffige,

fd}tDierige, übereifrige Hnpnger; es roaren prin3ipielle 5^iii^ß

bes Deutfd)tums unb bes Rei(f)sgeban!ens, es roaren enblid) biefe

neuen überftarfen geiftigen tllädjte bes Klerifalismus unb bes $0=

3ialismus.

Bismar^ \}ai in bem erften 3at)r3el)nt bes Reidjs mit ber

nationalliberalen Partei 3ufammengearbeitet unb mit il)r ben

Husbau bes Reidjes toeit gefül^rt. Der Rei^sgeban!e überroog

bamals unbebingt. perfönlid) roaren rool)l bie 5ürften bem
neuen Kaifer gegenüber 3urüc!l^altenb; eine 3ufammen!unft
ber beutfd)en Surften in Berlin 1872 !am nic^t 3uftanbe. Hber es

bebeutete für bie (Befamt^eit roirfUc^ roenig, ba^ ber eine ober ber

anbere ber I)erren intranfigent blieb. Die überroiegenbe lUel}r3al)l

fügte [i(i) mit ^alt; es ertoies fid) politifc^ als l)öd)ft nü^lid), baß

fo üiele an bem großen Krieg teilgenommen l)atten unb nun als

(Benerale ber fiegreid)en Hrmee in bem Kaifer ben (Dberft!omman=

bierenben 3U fel)en gerool)nt roaren. Unb fo l^at bie Dertöenbung

für[tlid)er ®ffi3iere aud) rDeiterf)in u)ol)ltätig gegen partüulare

Heigungen geroirft. Hm belüateften blieb immer bie Stellung

Bar]erns. IDie flug len!tc Bismarc! ben ungefc!)äftlid)en König

£ubroig II. burd) bie Briefe, bie er bei ben roid)tigften (Etappen ber

Politi! an iljn rid)tete. (Es finb lTteifterrDer!e ber Bismardifdjen

$taats!unft — burdjaus roal)r unb erfd)öpfenb, aber in ber Dar=

ftellung ungemein fein auf bie perfönlic^en (Empfinbungen bes

(Empfängers abgeftimmt.

Die brei erften Reidjstage üon 1871, 1874 unb 1877 ftel^en am
l)öd)ften unter ben parlamentarifci)en üerfammlungen, bie bas

neue Reid) gefeiten ^at. IDeld) eine S^He von (Il)ara!ter!öpfen

:

Bismards ®n!el, ber braoe, el)rli(^e i^ausüater Kleift=Re^orD, ber
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pommerif(i)fte aller 3un!er, gläubig, tüdjtig, befcEjränft aufs (Eigene

unö im ^ergebrad}ten; IKori^ Blandenburg, Bismards 3ugen6=

freunö, roarm unö gemütöoll, ein altpreugifc^er Ronianti!er;Ben=

nig[en, 6er Dornef^me, Kül)Ie, $tol3e, 3U rein für Hlltagspolitif,

fpi^ unb fein in ber f^annööerfc^en Hrt, im 3\\niixn ^axt unb üoK
f)of)er (Jmpfinbung; £as!er, ber anöere nationalliberale Sül)rer,

ein 5^^Qti!er ber £ogif, ooll Selbftoertrauen unb $(f)ärfe, ein

etfjifd) pronon3ierter 5teigeift, aber nid)t of)ne (Eitelfeit; bann ber

iDelfifd^e ITIinifter Cubroig löinbtljorft, bem nun bie gläubige Über=

3eugungstreue unb bie bürgerlid^e ©efte fo gut ftanb, getoanbt in

öer Debatte, noc^ von öer Hbüo!aten3eit {)er nie um ein billiges

u)ol)l!lingenbes IDort oerlegen, glatt, fcf)arf[innig unb farfaftifd);

(Eugen Kidfiex, öer (Brogmeifter ber liberalen Reöensart, öer mit

eigenfinniger l}ingabe öie Rolle bes eroig Derneinenöen fpielte, ber

gan3 perfönlid) Bismarc! aufs Korn nal)m unb mit feiner lebl)af=

Un, flüffigen, 3ugefpi^ten Rebe fo maßlos rei3te, ber BTeifter fpöt=

tif(f)er Hörgelei, fubjeftio et)rlid) 3rDeifellos, unb rec^t gefäl^rlid),

meil er Befd)eiö rougte; enölid) öer tüd)tige Huguft Bebel, feine

tief üeranlagte Hatur ODie £affalle, feine überragenbe 3ntelligen3,

fonbern nielmeljr ein praftifd^ geiDiffenl)after Tttann, ber mit 3n=

brunft an bie fo3ialiftifd)en Dogmen glaubte, fo toie es ber einfa(f)e

ITIann tut, öem etmas (Beiftiges ftraf^lenö aufgegangen ift, öabei

ein Reöner oon unmittelbar pacfenber (Beroalt, bröfjnenb im pa=

tljos, öer lUaffe cerftänölid), eine redete öeutfc^e 3öealiftennatur,

l)ingeriffen üon 3ufunftsgefi(f)ten unö öesl)alb fällig, (Bleid)gear=

tete I)in3urei6en, ein rechter Dertreter öer braoen Soliöität öes

älteren fjanöroerfs.

Unö allen öiefen gegenüber öer 5ül)ter am IKiniftertifd): Bis=

mard öer Parlamentarier, Bismard öer Reöner. Das IDort ift il^m

nid)t leid)t plätfcl)ernö oon öen £ippen gefloffen in öen billigen

IDenbungen, bie oon einer Derfammlung in öie anöere, oon einem

flrtifel in öen anöeren roeitergereii^t toeröen. (Er loar aud) feiner

öon öen patl)etifd)en preöigern, öeren StmlidiUxt, lüüröe unö

Begeifterung eintönig von öer tEribüne öröljnt. Bismard rang um
öas tüort; feine Sä^e rouröen geboren. Der l}örer fonnte 3unäd)ft

Hngft l)aben bei öiefem förperli(^ müljfamen Sudjen um öas ora=

torif(^e (Beiingen. (Er merfte aber balb, toas biefe fdjroere, ftodenbe,

ftarfe Sprad)e bebeutete, (is ftanö ein RTenfd) öaljinter, öer alles
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Don Dorn unb von [ic^ aus anfing, öer feinem Den!en un5 IDollen

eine 5orm fdjmiebete nad) öem Bilöe feines ctüig fämpfenöen 3(^.

Bismarc! fpra(^ fc^arffinnig unb anfc^aulid), ironifd) unö pole=

mifd). (Er Ie{)rte ni(^t unö er reöete feine Hbtjanölungen. (Er men=

mifd). (Er Ie{)rte nid)t, unb er rebete feine Hbl)anblungen. €r u)en=

gefüi)l ber ITIenfdjen. Hus bem Ro^ftoff ber Sprache prägt er fo

feine überrafc^enben IDorte; roir toiffen von il)m, toas 3mponbera=

bilien finb, unb ba^ er ber beftgel^afete Deutfd)e roar. Sein bilblici)er

Husbruc! ift von einer Sdjiagfraft, bie ans 3nnere rü{)rt. IDer

fönnte bie füf)ne Derfi(i)erung üergeffen, ba^ bie föniglid}e Regie=

rung ni(f)t über iuriftifd)e Stoirnsfäben ftolperte, unb bas grofee

IDort von Deutfcf)lanb, bas, in bm Sattel gefegt, fdjon reiten

tDÜrbe? Bismar(i ift ein IlTeifter im Zitieren. Bei ber (Erörterung

ber (Erroerbung £auenburgs fü{)rt er öas (Befpräd) öer beiöen Brü=

öer (Eöuarö unö Rid)arö aus ^einrid)VI., III.tEeil, an, um öen

(Begenfa^ üon Reid) unö f}er3ogtum 3u ertoeifen. Der alternöeBis=

maxd wirb als Reöner immer meljr öer fjeftige, gefränfte, nerööfe

Derteiöiger feines IDerfes unö feiner piäne, gegen öie ÜbeIu)oIlen=

öen, gegen öie Kritifafter, öie il)n mit tlaöelftii^en peinigten. €s

roar öeutlid), öag er für öen Reöefampf im (Brunöe nid^t gemad|t

roar: öiefer Starfe unter öen ITtenf(f)en üerad)tete Sd)tDäd)e unö

5eigf)eit aus öem 3nnerften, unö öas IDort fluger Angreifer roar

für fein (Empfinöen nid)t ^at genug. Sd)on äugerltd) roar er

immer im parlamentsfaal bei (Bel^röden unö Brillengläfern ein

fremöer (Baft: öer gigantifd)e fd)toere £eib in öer Uniform, öarauf

öer fleine Kopf, runö unö fräftig, öer Htunö com breiten Sdinurr^

bart befd)attet, öie Hafe öerb, 3rDei I)errfd)eraugen, öie glän3«

Un unö bo{)rten.

lOeli^en (bxab oon poIitifd)em (Einfluß ^CLÜe nun öer Rei(i)s=

tag? Seine (Ejiften3 als fol(^e iDirfte ftarf unö öauernö im unitari=

fd^en Sinne. (Er lenfte öie Hugcn auf Berlin, er befd)äftigte in

jeöem ITtedlenburger unö IDürttemberger öen Deutfc^en. So

roirfte er toie eine (Barantie einer Dolfstümlii^en (Entroidlung;

aber in )Dirflid)feit toar er nur öas gro^e Sd)tDungraö öer Reid)s=

mafd^ine. Das fleinere ftärfere tTriebraö arbeitete ge{)eimmst)on,

unfontrollierbar öurc^ öie (l)ffentlid)feit, öiplomatifd); es ift öer

Bunöesrat, in öeffen innerem fid^ öie {)artnädigften unö beöeu=

tenöften Kämpfe um öie Reid)sa)o()Ifal)rt abgefpielt l}aben. Der
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Bunbesrat max in öem neuen Reid^ 3ugleid) (Dberl^aus unö ttIon=

ard^. Die cerbünöeten Regierungen Ratten bnidf il^n als if)r 0r=

gan eine 3tDeifellofe Überlegcnljeit über öie üolfsöertretung. Unb
öer Retd)s!an3ler Bismarc! ftanö nun an öem einsigen Pun!t, oon

öem aus Kaifer, Bunbesrat unb Reid^stag gleichseitig in BetD2=

gung 3U fe^en finb.

So t)er[te{)t es fic^, bafe Bismarcf ein gans anberes Derl)ältnis

3U bm politifd)en Parteien Ijaben mußte als etroa ber TUinifter

eines parlamentarifd) regierten Staates. Seine Stellung l}ing nid)t

oon einer bauernben IHef)rl)eit ah; es lag alfo gar nic^t in feinem

3ntereffe, eine fold]e 3U fdjaffen. (Er blieb Diel unabl)ängiger,

roenn er Don 5^11 3U 5^^^ regierte, roenn er fid^ mit ber Partei

oerbünbete, bie für bie elementarften Reid)sbebürfniffe, (Selb unb

Solbaten, il^re Stimmen am billigften l}ergab. Die epf)emeren

Koalittonsmel)rl)eiten, eine l)öd}ft beseidjnenbe (Erfd)einung unfe=

rer inneren politif, ftnb alfo oon Hnfang im Derl)ältnis ber

maggebenben Reid)sorgane 3ueinanber begrünbet.

Die Hrmeefrage ließ 3uerft ben inneren (5egenfaj3 3ri)ifd)en Bis=

mard unb ben nationalliberalen l^eroortreten. Bismard toünfd^te

eine Beroilligung ber S^i^öensftärf e oon 1 0/0 ber Beoölferung ein

für allemal; ber Reid)stag toollte fic^ m(i}t ein fo roirffames

IKad)tmittel, roie es bas l)eeresbubget roar, aus ber ?)anb reißen

laffen. tUan !am fd)ließli^ 3U einer Derftänbigung, bem Septem
nat, ber Reichstag beroilligte bie Präfensftärfe auf fieben 3^^^^^-

Sd)on 1873 roar bas lUilitärftrafgefe^bud) Don Bismard burd)-

gefegt roorben. Die fran3öfifd)e Kriegsentfdjäbigung biente aud)

3ur Begrünbung ber Rei^smarine. 1875 fanb bas erfte 5lotten=

manöner ftatt. (Es fc^loß fid) baran, 3um (Teil unter großen

Sd)rDierig!eiten, bie Sd)affung ber Si^^nseinl^eit unb ber Red)ts=

einf^eit; bie RTartroäl^rung rourbe eingefül)rt, bie Reidjsbant bc=

grünbet, bas Reid)sgerid)t in £eip3ig gefd)affen.

Hud) eine Hnsaf^l oon Reid^sämtern entftanb. Bismard iiaiic

es als preußif(^er RTinifterpräfibent oft mißlid) empfunben, ba^

bie RTinifterien einanber glei(^georbnet roaren unb ber Rtinifter=

präfibent infolgeöeffen gesroungen mar, bie Kollegen oon feinem

IDillen 3U überseugen. Die Staatsfefretariate, bie je^t allmäl^=

lid) entftanben, für bas Husmärtige, für ben Sd)a^, für bie poft
— finb nid)ts als Bureaus ber einf}eitlid)en Reid)s!an5lei. Bis=
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marc! blieb als Rei(^s!an3ler 6er Dorgefe^te. (Ein ReicfisTnim-

fterium, roie es Don liberaler Seite immer roieber gefordert touröe,

lel^nte er ah. (Ein $taatsfe!retariat öes Krieges ift ni(i)t begrün=

bet tDorben. Der Reic^sbeamte für öas Kriegstoefen ift faftifd)

5er preugifcl)e Kriegsminifter. Hlle biefe Reformen 3um Rei(^s=

ausbau l)at Bismarcf mit öer nationalliberalen Partei unö gegen

bas Zentrum gemacht.

Der (Begenfa^ 3rDif(^en öer Regierung unö öiefer Partei fam
3uerft bei öer Hlt!atl)olifenfrage 3utage. Die Hlt!atf)olifenberDe=

gung fnüpfte unmittelbar an öas Datifanifd)e Kon3il an. (Eine

Hn3al)l Unioerfitätsprofefforen unö Religionsle^rer roeigerte fid),

öas Dogma üon öer Unfe^lbarfeit an3uertennen ; öer Beöeutenöfte

unter il^nen, öer geiftige 5ül)rer toar öer Iltünd)ner Kir(f)enre(f)ts=

lel)rer 3gna3 ü.Döllinger. Die öeutf(^en Bifi^öfe traten öiefer

Betnegung öes gelel}rten Katl)oli3ismus fcf)arf im Sinne öer neuen

päpftlid)en Q)mnipoten3 entgegen. Die renitenten priefter unö

Do3enten touröen ej!ommuni3iert, öie £el)rtätig!eit röuröe il^nen

Derboten, unö öie preugifdie Regierung XDuröe aufgeforöert, fie

ab3ufe^en. Da öas ni^t gefc^a^, richteten öie Bif^öfe im Sep=

tember 1871 folleftio eine proteftaöreffe an öen Kaifer. Der

Kampf im fleinen begann überall; oon öen Kan3eln rouröe gegen

öie Hlt!atl)oli!en unö öie Regierung agitiert, öie Kinöer öer fllt=

!atl)olifen rouröen üom Klerus fraft feines Huffii^tsrec^tes aus

öen (Elementarfd)ulen ausgefd)loffen, öie (E^ef(^liegungen 3tDif(^en

Hltfatljolüen rouröen üerroeigert. Bismard nal)m im Derein mit

öen Hationalliberalen öen Kampf auf: er erfüllte öie alten libe=

ralen Soröerungen — öie 3iDilel}e unö öie ftaatli(^e Huffid)t über

öie (Elementarfd|ulen rouröen eingefül^rt. 5^^^ ^^^ geiftöolle 3u=

rift, rouröe fein (Beihilfe als Kultusminifter. — Die (Begenfä^e

roudjfen ins (Broge. Die moöerne !at^olifcl)e Kiri^e gab \[&i als

öie beleiöigte, öie in über!ommenen Red)ten gefränfte Xltadit.

Preußen, öer Kernftaat öes neuen Reichs, ftol3 auf öen Sieg unö

öie junge (Einl^eit, fül|lte fid^ oon einer fremöen, unöeutfc^en,

fd)rDer erfennbaren Kraft geläljmt. IDie Bismarcf, öer proteftant,

empfanöen ciele: fie hofften auf eine öeutfc^e nationale Kird)« unö

toaren ooll UTigtrauen gegen alles, roas römifc^, jefuitifi^, päpft=

li(^ roar. Sie belebten unö üereinfadjten öen gegenroärtigen fom»

pli3ierten (Begenfa^ öur^ ^iftorifc^e (Erinnerungen: öem neuen
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Kaifer trat nun natürlid) anfprucfjsDoII unö ma(f)tlüftern öer Papft

entgegen. U)ieöer mugte bex Huf erüingen: ^ie lüelf — f)k

IDaibUngen

!

IHan öarf fagen, öie ^tftorif^en Perfpeftioen f)aben öie pro=

teftantifd)en Derfed)ter öer $taatsf)ot)eit öes neuen Rei(f)es nur

gefd)rDä(f)t. Das Datüanum mar eine datfac^e unö fein Problem
mef)r. Die gan3e 5^Q9^ ^'^^ \^^^ geftellt, roenn man fie von fei=

ten 5es Staates !ird)lid)=re(igiös faßte — von feiten eines Staates,

öer öod) paritätifd) roar

!

€s begann ein Kampf, öer oon beiöen Seiten grogartig unö mit

aller ina(f)t geführt rouröe. HIs öie Bifdjöfe gegen öas (Befe^ über

öie (Elementarfc^ulen proteftierten, Derfud|te Bismarrf öireft mit

öer Kurie 5U üer^anöeln. Hber öer Papft Iel)nte öen Karöinal f)o=

f)enlo!)e, öer ein (Begner öes Unfef)Ibar!eitsöogmas getoefen roar,

als (Befanöten ah. Damals fprad^ Bismartf im Reid)stag fein

großes tüort: „Had) danoffa geljen roir nid]t. .
." pius IX. t}ielt

eine Hllofution, öie über öie Kirdienoerfolgung in Deutf(f)Ianö

Klage füt)rte. Bismarc! bracfjtc im Rei(i)stag ein (Befe^ öurrf),

öas öie 3efuiten unö oerroanöte ®röen aus öem Reic^ austoies.

Der Papft üagte toieöer über Derfolgung ; öa ^ob Bismarc! öie (Be=

fanötfdjaft am Datüan auf. Das roar öer offene Bruc^. Der
Klerus naljm allgemein Partei für öen Papft; öie Regierung be=

{)anöelte iljn öafür als ftaatsgefäf^rlii^. Die preußifcfje Bureau«
!ratie ließ if)ren Iangaufgefpeict)erten (Brtmm gegen öie (Beiftli(f^=

!eit aus; ultramontan rouröe gleidjbeöeutenö mit Rei(f)sfeinö. Die

Bif(f)öfe rouröen cerfolgt, öie tEemporalien rouröen befd)lagnal)mt,

es rouröen Hbfet3ungen unö Derurteilungen oorgenommen. Durcf)

öie fogenannten ITTaigefe^e liatie fid^ Bismarc! für öiefes Dor=

ge^en öie Ba^n geebnet. 3n öen örei aufeinanöerfolgenöen 3af^
ren 1873, 1874, 1875 rouröen fie erlaffen. Sie beöeuteten einen

tiefen (Eingriff in öas Ürdjlic^e Zehzn. ha rouröen öem (Bebraud]

öer !ird)Iid)en Straf= unö 3uct)tmittel (brennen gesogen. DieStra=

fen follten fid) nur auf Dergef)en religiöfer Itatur besief^en öür=

fen unö rein ürc^lidjen (rt)ara!ter tragen. Die Beüeiöung !ird)=

Iid]er ämter follte, abgefetjen Don öen geiftlidjen Prüfungen, oon
einem fogenannten Kultureramen abf^ängig gemad)t toeröen —
in (Befd)id)te, £iteratur, p{)ifofopI}ie unö flaffifdjen Sprad^en. Die
Dif3iplinierung Don öeutfd)^n (Beiftlidjen follte nur öurd) öeutfd)e
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Staatsbürger ausgeübt rocrben; als oberfte 3nftan3 follte eine

neue Beljörbe fungieren, 5er fird)li^e (Berid)tsl)of.

Die BTaigefe^e, öie in gleicher lOeife au^ für öie eoangelifc^e

Kird)e galten, rouröen orbnungsgemäg com preufeifc^en Hbge=

orönetenljaus un5 ^errenl)aus angenommen. Der Klerus betrad^^

Me öie ITTaigefe^e als nid)t rorljanben. Der Papft fcl)rieb an öen

Kaifer, er l)off^, öafe öiefe (Befe^e, öie öen Katl)olt3ismus 3erftör=

ten, nid)t gebilligt roüröen. „3(f) fprec^e mit 5i^eimut," Ijieg es

öarin, „öenn öie lDal)rl)eit ift mein Panier, unö jeöer, öer öie

(Taufe empfangen ^at, gehört in irgenöeiner Hrt öem papfte an."

Bismartf entroarf öie HnttDort Kaifer IDill^elms: „3um panier

öer n)al)rl)eit befenne id} mid) rüdl}altlos
; fie unö öie Religion

3efu dl^rifti Ijaben mit öen Umtrieben eines (Teiles meiner !atl)oli=

fd)en Untertanen nid)ts 3U tun. 3^rer Äußerung, öag jeöer (Be=

taufte öem papft angel)ört, mug id) U)iöerfpre(f)en. Der eDangeli=

fd)e (Blaube, 3U öem id) mid) gleic^ meinen Dorfal)ren unö öer

lTtel)rl)eit meiner Untertanen befenne, geftattet uns ni^t, in öem

Derl)ältnis 3U (Bott einen anöeren Vermittler als unferen i)errn

3efum (Tl)riftum an3unel)men."

Der Kampf öel)nte fid) auf öie anöeren Bunöesftaaten aus. (Er

tDar auc^ geiftig getDad)fen, er roar ein Streit um öie gefamte

IDeltanfdjauung, um öie Kultur. Dird)orD prägte öas IDort Kul=

turfampf. Die ©rtljoöofie aller Hrt rouröe im Hamen öer geifti=

gen S^^^k^'^^> ^^^ IDiffenfc^aft, öer Hatur angegriffen. Don !a=

tl)olifd)er Seite blieb man nid)ts f(^ulöig. Der ^ag !on3entrierte

fid) befonöers auf öie perfon Bismards. S(^orlemer=Hlft nannte

öen Surften öie ein3ige fatilinarifd^e (£pften3 im Reid), unö öer

Böttdjergefelle Kullmann fd)ofe il)n in Kiffingen an — toegen öer

Kirdjengefe^e, roie er geftanö. (Eine (En3t}!li!a öes papftes üom
5ebruar 1875 erflärte alle neuen Kird^engefe^e für ungültig.

Da griff öie preugifd^e Regierung 3um öugerften ITTittel. Das

[ogenannte Sperrgefe^ rouröe gegeben; alle ftaatlid)en £eiftun=

gen an öie !atl)olifd)e Kirdje tüuröen eingeftellt. Die fird)lid)en

Paragrapl}en öer öerfaffung rouröen aufgeljoben, öie 0röen fus=

penöiert. Die geridjtlid) oerfolgten Pfarrer touröen an beftimm«

ten ®rten interniert oöer ausgetoiefen; öie (Bemeinöcn erl}ielten

öas Red)t, fid) felbft neue Pfarrer 3U u)äl)len. Keine mad)te öaoon

(Bebrauc^. Die !atl)olifd)e Beoölferung ftellte fid) unbeöingt auf
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öie Seite 6er oerfolgten Kiri^e. tErauer, 3orn, Janatismus rDU(f)=

fen an. tUan füljlte fi^ fremö im neuen Reic^, entxedftet, aus«

geflogen; unbeöingte unö Ieiöenfcf).aftlicf)e ©ppofition mit (£r=

toedung aller religiöfen 3nftin!te roar bie £ofung. Hlle Katl}o=

lüen roaren je^t an öie Sentrumspartei gefettet. Unö rDir!li(^

^errfc^te ein trauriger Suftanö. 1400 Pfarreien maren Dermaift,

öie meiften Bistümer unbefe^t; öie Seelforge ftoifte. ütan er=

3äf)lte traurige (5efcl)id)ten oon Sterbenöen, öie üergebens nad)

öer legten (Ölung oerlangt l)ätten. Die fje^fapläne sogen Don 0rt
3U 0rt.

3n einer feiner großen Kulturfampfsreöen öerfolgte Bismarif

öen (Begenfa^ Sroifdjen Staat unö Kirdje öurd) öie 3^^i^t)unöerte.

Seit öem tlrojanifcfjen Krieg, fagte er, Ifah^n öie Priefter mit öen

Königen um öie lita(f)t gerungen; Hgamemnon roe^rte fid) in

Hulis gegen öen I^euc^ler Kald)as, unö öiefer IDiöerftanö foftete

il}n öie (Tochter. Die päpfte l)alfen öas alte Kaifertum in Deutfd)=

lanö oernidjten; öer le^te Vertreter öes erlaud)ten fd)n3äbifcf)en

Kaiferftammes ftarb unter öem Beile öes fran3Öfifd^en (Erobe=

rers, öes Derbünöeten öes Papftes, unö l)ätten öie 5i^cin3ofen 1870
il)ren (Eroberungsfrieg gegen Deutf(^lanö erfolgreich gefül)rt, fo

l)ätten fie öer Sad]e öes abfoluten papfttums 3um Sieg üerl^olfen;

unö roieöer l)ätte man reöen fönnen Don gesta dei per Francos.

Das ift e(f)te Kulturlampfftimmung. lOas beöeutete je^t nod} öie

öogmatifd)=ftaatsred)tlicf)e Steige oon 1870? (Es roar etroas tnU
ftanöen, öas roirflid} ausfal) roie ein Religionsfrieg. lDeltanfd)au=

ungen rangen miteinanöer. BismarcE unö öie nationalliberale

Partei ma(f)ten öen Derfucf), mit ftaatli(i)en tUa^tmitteln ötetDelt«

anfcfjauung öurd)3ufe^en, öie il)nen als öie moöerne unö notroen«

öige galt. Sie oerfannten öabei Dollfommen öie geroaltige geiftige

i}errf(^aftsgen)alt öes (Begners. IDaren fold)e ITtittel, öie einen

Kriegs3uftanö, eine Derööung, eine Derroilöerung l^erbeifül)rten,

mirfli^nod) öes großen geifttgen unö freil)citlicl)en 3ielestDÜröig?

Bismards mittel finö an fid^ beöen!lid) geroefen; il^r ITti6=

erfolg madjte fie 3U politifd)en Jel^lern. (Er l^atte roirflid} ge=

glaubt, man fönne ein ITTenf(^enalter lang öie öurd) öie ITtaigefe^e

gefd)affenen 3uftänöe ertragen, unö öann fei öie Kird)e mürbe.
Später l]at öer Kansler öie Übertreibungen als 3uriftentDer! oon
fid)abgefd)oben. Aber öen Furor protestanticus (|at er öod) mit
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ausgelöft. (Betoig ^at Bismarcf einiges als öauernbe (Einrid)tung,

einiges als reines Kampfmittel geroollt. Perfönlid) maggebenb

max er an allem beteiligt. Seine VOndft, feine Ceibenfc^aft, fein

perfönlid)er ?}a^ l^aben erft öen Konflüt fo f(i)arf gemadjt, roie er

tDurbe. Der 3rrtum roar öesl)alb aud) öer feine. Dielleidjt roirfte

bei Bismardt nod} 5er Sieg über öie 5oi^t)d)rittspartei nadj; cor

einem 3al)r3el)nt ^atte er fie niebergeroorfen unö gebemütigt.

mit bem Hnfprud) unb ber (Betoaltfamfeit oon bamals begegnete

er bem Zentrum. Unb Ijier fanb er 3um erften IHale feine (5ren3en.

Der Umf(f)rDung in ber lOirtfdjaftspoliti!, ber uns fpäter be=

fd)äftigen roirb, lieg es Bismartf neben allem anberen notroenbig

erfd)einen, mit bem Zentrum in ein erträglid)esDerl)ältnis 3U !om=

men. Der^obpius'IX. erleichterte basjormale bes Überganges.

Unterftü^t burd) bie glatte Klugl)eit £eos XIII. trat Bismarcf ben

Rüd3ug an, ben er üortrefflic^ 3U masüeren tougte. Die (Ent=

laffung S^^^s bebeutete btn Um[d)rDung. (Ein Sd) ritt nac^ bem
anbern rourbe 3urüdgema(f)t, ein (Befe^ nad} bem aribern fiel. Don
ben neufd)öpfungen finb fdjlieglid) nur ber Sioilperfonenftanb, bas

Scf)ulauffi(^tsgefe^ unb bas Jefuitengefe^ geblieben.

Der Klerus triumpl)ierte; es roar fragtos ein Sieg ber 3en=

trumspartei. Der (Erfolg fcf)lo6 fie nod) enger 3ufammen. Der

neue Katl)oli3ismus ridjtete (id) nun bel)aglid) ein im neuen Reid).

Unb bie anbere Seite? Die freie unb fröl)li(^e Stimmung ber

erften 3al)re roar bem liberalen Bürgertum oergiftet. Das fd)öne

mutige proteftantifd)e unb bas mobcrn=ftaatli(^e BeiDugtfein, bie

beibe fo innerltd) unb gefd)id)tlid) 3ufammenge^örten, l)atte einen

Brud) be!ommen. Die U)iffenfd)aft 30g fid) auf fid) felbft 3urüd;

bie eoangelifdje Red)tgläubig!eit erl)ob fid) gegen bie fo fieg=

retd)e fatl)olifc^e, bie 5i^eigeifterei rourbe ä^enber unb bitterer. Der

Hationalliberalismus l^atte einen Stoß ins 3nnerfte befommen.

Das tDaren geiftige tDanblungen; bie großen brängenben S^^'
gen bes toirtfd)aftlid)en £ebens entfd)ieben bie Umfeljr ber inneren

Politi! Bismards. Das Heid) roar als IDirtfd^aftsförper bisl)er

ungemein loder gefügt. Das 3onfi:)ftem !am bem 5teil)an5el nal^e,

bie Reid^sausgaben rourben, foroeit bie 3olleinnal)men nic^t aus=

reichten, burd) ITTatrüularbeiträge ber (Ein3elftaaten gebedt. Don
jcber (Einmif^ung in bie Besie^ungen 3U ben Hrbeitern unb Hr=
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bcitgebern l)ielt fi(^ öer Staat frei. S^^^i^a^töel, Srei^n^iQUit,

(Betoerbefrei^eit ]\nb 6ie marfanten 3üge öer öamaligen öeutfc^en

üolfsroirtfdjaft. 3n öen Kreifen öes liberalen Bürgertums [elbft

mad)te fid) nun eine neue 3ntereffenbilöung geltenö. Die auf=

ftrebenbe jnöuftrie ifattt es unenölid) [(^roer, mit öen f)erein)trö=

menöen engli[d)en ITtanufafturen unb fran3Öfifd)en Cujrusartüeln

3U fonfurrieren. Die (Eijeninöuftrie roar es öor allem, öie litt.

Rndf in öer tanöroirtfc^aft DoIIjog fic^ eine ITtoöernifierung, öie

3U neuen 5oröerungen Hnlag gab. Die (Brunöausnu^ung rouröe

üerbeffert, öer gan3e Betrieb rationalifierte unö intenfioierte ficf).

Ru(^ öer (Brofegrunöbefi^er mugte öaran öenfen, feinen Befi^

unö feine Hrbeitin Sempo unö £eiftung öer (Befamtproöuftion öer

StaatstDirtfdjaft an3ugleid)en. Unö öa ftiefe er auf eine geroaltige

(Einful)r oon (Bctreiöe unö Diel), öie öie lanöroirtfdjaftlidie Unter=

net)mung öer (5efal)r ausfegte, 3U ftotfen, irrentabel 3U roeröen;

unö als öas(Enöeörol)teöieDertDanölung inlDeiöelanö unöparfs.

5ür Bismarcf toar bas (Entf(f)eiöenöe aber nicbt öie 5oröerung
üon 3ntereffentengruppen, fonöern öie Blac^tiöee öes Reid)es. (Er

mußte auä) bas 3nnere unö öie IDirtfc^aft in feine ftarfe ?}anb

nel|men, um fo öem (Befamtförper ein gefunöes unö l)offnungs=

üolles Dafein 3U fi(^ern. Die gan3e liberalifierenöe (5efe^espro=

öu!tion !am il)m im (Brunöe faöe Dor; er „langtoeilte" fid) öa=

bei unö roollte fic^ 3urü(f= unö öortoörtsfinöen 3U einem Ijärteren

unö fräftlgeren Regiment. $vix il)n toar öer Kampf um öie tDirt=

fd)aftspoliti! ein Kampf um öen Reic^sgeöanfen : öas Reic^ mußte
eine felbftänöige proöuftiüe Hrbeitsgemeinfd)aft roeröen; es mußte
öesl}alb einen rid^tig balancierten fjausl^alt l^aben unö nid)t an=

getDiefen fein auf öen guten tDillen öer (Ein3elftaaten. (Es galt

Diel mcljr als eine Heuregelung von fteuer= oöer 3ollted)nif(i)en

Hngelegen!)eiten. 1877 Ijatte öer Reid^setat ein ftarfes Defi3it.

Bismard beantragte eine (Er^öl)ung öer inöireften Steuern unö
3ölle auf (5enußmittel roie (Eaba! unö Bier. Hurf) öie Sd^affung
Don Rei(^seifenbal)nen unö öie UTonopoUfierung öes H^abafs faßte

er fc^on ins Huge. Der lonferoatiüe (Beöanfe rouröe lebenöig, öie

3öee com rDirtfd)aftlid) unö fo3ial fd)öpferifd)en Königtum, im
(Beift öes ITterfantilismus unö Hbfolutismus, öen öie (Befd|id)ts=

forfd)ung öiefer 3Ql)Te fo t)erftänöli(^ 3u machen roußte: alles öas

roirfte 3ufammen.
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Bismarcf macfjte öen Derfu(^, 6ie neuen Siele mit feinen bis=

l)erigen Derbünöeten ju erreichen. (Er bot Bennigfen bas freige=

tDoröene lUinifterium öes 3nnern an. tüeif^nac^ten 1877 mx^an"
belten [ie in Dar3in. (Es waren $d)idfalsftunöen für bas Reld).

Bennigfen fd)ien für einen Hugenblitf öie Sufunft in öer fjanb

3U l}ahen; er liat es nii^t getoagt, fid) rütff)altIos unb allein

an Bismartf {)in3ugeben. (Er 3eigte, öag er mel]r fjaupt feiner

Partei unb öurd} feine Partei etroas roar als ein auf fid) felbft

ftefjenber f(^öpferifd)er Staatsmann. (Es gab genug Beifpiele öa=

für, tDie f(f)nell Bismard TKinifter r)erbraud)te. Bennigfen mu^te

fid^ fagen, baß il^m basfelbe Si^idfal beoorftanb, toenn er fid):

nid)t (Garantien fdjaffte. Unb fo ftellte er, burc^aus im Sinne

feiner Partei unb feiner bisl)erigen tDir!fam!eit, bie Jo^^^etung,

Sordenbed unb Stauffenberg, feine parteifreunbe, follten glei(^

falls in bas preugifdie lUinifterium eintreten. (Es rDar flar, roorauf

bas l^inauslief. Der tlationalliberalismus roäre Regierungspar^

tei geroorben, er ^ätte ben fonftitutionellen (Bebauten auc^ im

Reic^ DertDir!lid)cn roollen. Bismards IDefen unb lDünf(^en roar

bas burd)aus entgegen. Der alte Kaifer 3ubem l)ätte fid) niemals

bamit befreunben fönnen, toeber mit ber allgemeinen Ridjtung

nod) mit ben perfonen, bie in S^^Q^ tarnen. VOax bodi ber f)an=

noDeraner Bennigfen, ber fo fd^nell preuge geroorben roar, feinem

bt)naftifd)en (Empfinben unfi)mpatl)ifd). Unb nun gar 5^^^^^=

bed, ein 5o^tfd)rittler aus ber Konflifts3eit ! Bismard betrat

je^t unbe!ümmert unb entfd^ieben bie neue Bafjn. 3m 5^ü{)iaf)T

1877 l)atte er 3rDeimal fein €ntlaffungsgefud) eingereicht. Der

perfönlid^e Konflüt mit bem tUarineminifter Stof(^, ben ex los

fein trollte, roar bafür nur ein Hnlag. Der innere Sinn roar,

ba^ ex einen Umfd^roung roollte unb bafür Sidjerl^eit unb Klärung

brandete. Kaifer IDilf^elm l)atte auf bas 3rDeite (Befud) bas be=

rüfjmte „niemals" gefd^rieben. Bismard roar auf unbeftimmte

3eit in Urlaub gegangen. Unb ba in ber (Einfamfeit bes £anbes

baä)te unb ftritt er bie Betoegung ber Seit, bie Hntriebe ber Um«
gebung, bie roiberftrebenben Kräfte in geroaltiger (Erregung bux&f.

Xia&i 3el)n Rlonaten !am er 3urüd mit einem neuen umfaffenben

Programm. (Er befeftigte feine perfönlid)e unb amtlidje Stellung;

er fud)te eine neue ITIel)rl)eit.

Der (5egenfa^ 3ur So3ialbemo!ratie trat als le^tes ITtoment bes
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Umfd)U)unges Ijin^u unö brad)te bie (Entfdjeibung. Bei ben tDal)lcn

Don 1874 ):iatte bic [ojialbemofratifdic Partei fdjon 340 000 Stirn»

Ttten erhalten. 3n $ad)fen, in (Thüringen, in Berlin rouc^s fie

mäd)tig an. 3^re gro63Ügige ©rganifation roirfte mädjtig auf

bie öffentlicfje XlTeinung. 3u^9f ungesügelt unb burd) biefe (Er=

folge Ud getoorben, erfreute [i(^ bie Partei baxan, bas Bürger»

tum burc^ i{)re recolutionären Drol^ungen, burc^ if)re Befc^imp=

fungen bes nationalen (Beiftes unb ber nationalen ^aten 5U er=

jd)rec!en unb 3U rei3en. Diefer, gelinbe gefagt, gefdjmacflofe, in

Dielen JöHen gemeine unb rof^e (Eon l)at es ben füf^renben Per«

fönlid)!eiten fd)rDer gemadjt, ben baf)interftet)enben geroaltigen

5reil)eits= unb Selbftänbigfeitsbrang bes neuen Stanbes ju er=

fennen unb 3U roürbigen. Bismarcf t)at bie ftarfen pofitioen po=

litifd)en Kräfte, bie l)ier lagen, ni(f)t benu^t; er l)at fie fi^er

nad) £age ber Dinge nidjt benu^en fönnen, gebunben roie er roar

an Kaifer, i)of unb fonferoatioe Zenben^en. 3n il^m felbft, gan3

perfönlid), erroedte aud) bie proletarifdjeBerDegung benlKann bes

Staates, ben ITtann ber Hutorität unb ber Hation, ben (Butsl^errn,

ben ®ffi3ier, ben (Ebelmann. Unb fo roanbte er fic^ gegen fie als

5einb unb als Derfolger. Hud^ f)ier toirfte ber Sieg über bie 5ort*

fdjrittspartei cerljängnisüoll nac^. (Er roar 3U felbftf)errlic^ unb 3U

r)ornef)m, er roar 3U grog unb 3U allein, um parlamentarifd)e par=

teien als (Begner l)od) 3U fc^ä^en. 3n biefer Stimmung l^atte er

ben Kampf gegen bas Zentrum begonnen; unb fo begann er je^t

öen Kampf gegen bie So3ialbemo!ratie.

Sd)on frül)er l)atte er burd) (Befe^e gegen bie parteipreffe roir«

!en roollen. 1874, 1876 DertDeigerte i^m bie nationalliberale

ITtel)rl)eit bie 3uftimmung. Die Heucoa^len oon 1877 brachten

ber So3ialbemo!ratie 480 000 Stimmen. Da, 1878 famen bie bei=

ben Httentate auf ben alten Kaifer. f)öbel f(^o6 auf lDill}elm mit

bem Reroloer unb fel)lte il)n; Hobiling benu^te ein mit Rel)poften

gelabenes 3a9^9ßtt)el)r unb hxaä:}te bem (Breis über 30 lüunben
bei. (Es roaren 3tDei proletarifdje tEi^pen: i)ö6el ein ^erunterge=

fommener i)anbrDer!sgefelle, Doftor Hobiling ein beflaffierter 3n=

telleftueller.

Hls Bismard üon bem erfolgreichen Httentat Hobilings er=

ful)r, roar fein erftes löort: je^t fönnen toir ben Reid)stag auf=

löfen. Das neue Parlament üon 1878 f^atte ein oöllig oerön«
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bcrtcs (5efi(^t. Die £in!e, öie nationalliberalen eingered)net, cer^

lor 43 Dertreter jugunften öer Konferoatiüen, öer Reic^spartei

unb öes Zentrums. Der Umfd^toung nad) red)ts roar nollsogen.

Das Bünönis mit öen nationalliberalen roar gebrodjen. Bismarif

fül)lte fid^ oon öen fremdartigen Bunöesgenoffen befreit unö be=

fämpfte fie je^t rüificfjtslos. Das erfte, roas Bismard Don öem
neuen Reii^stag erlangte, roar öas Sojialiftengefe^. (Er roarf öer

Partei im Reichstag Dor, öag fie nidjts Pofitioes r)or3ufd)lagen

iDÜ^te, aber alle 3öeale Derni^tete unö alle gefäl)rlid)en 3nftin!te

öer ITIaffen roedte. Das (Befe^ rid^tete fic^, toie es l}ie^, gegen

öie gemeing efäl)rli d)en Beftrebungen öer $03ialöemo!ratie. <Bs

üerbot alle Dereine, Derfammlungen unö Dru(ffd)riften, öie öen

Umftur3 öer beftel^enöen Staats» unö (Befellf(^aftsorönung be=

3rDe(ften oöer in öenen fo3ialiftifd)e ^enöen3en in einer öen öffent«

lid)en Jrieöen, insbefonöere öie (Eintra(i)t öer Becölferungsflaffen

gefäl)röen6en IDeife 3utage träten. Die poli3ei erl^ielt öas Red)t,

fo3ialiftifd)e Drurffd}riften 3U befd)lagnal)men unö fo3ialiftif(f)e

Derfammlungen ju ©erbieten unö auf3ulöfen. Die Regierungen

öer Bunöesftaaten erhielten öas B.^6^t, über jeöe gefä^röeteStaöt

rDäl)renö eines 3al]res öen Belagerungs3uftanö 3U Derl)ängen.

Diefes (5efe^ l)at öie offi3ielle ©rganifation öer $o3ialöemo!ra-

tie, it)re üereine unö il^re preffe cernii^tet. Bis 1890— fo lange

blieb öas $03ialiftengefe^ in (Beltung — röuröen 1400 Drucf=

fc^riften befd)lagna^mt, 900 Perfonen ausgeroiefen, 1500 3U (Be=

fängnis cerurteilt. (Es roar eine Dergetoaltigung; unö es roar nur

natürlid), öag öie Beroegung als folcl)e nid)t erbrücft roeröen

tonnte. 3n (Befangoereinen, Raucl)flubs unö öergleicf)en beftan=

öen öie ©rganifationen rul)ig fort; gGl)eime 5lugblätter beforgten

öie Hgitation, öie Parteitage rouröen im Huslanö abgel^alten, öer

„$03ialöemo!rat'', öas Parteiorgan, touröe in 3ürid} geörucft unö
überall oerbreitet. IDie öie RTaigefe^e fc^uf öas $03ialiftengefeö

Rtärtprer unö ftärfte nur öas (Beiftige öer 0rganifation, gegen

öie es gerid^tet roar. Bis öa^in ^atte öas öeutfc^e innerpolitifc^e

£eben feine Bafis in öem mittleren Bürgertum gel)abt. Don je^t

an d)ara!terifierte es fic^ immer meljr öuri^ öen 3unel)menöen ©e=

genfa^ con red)ts unö linfs, oon oben unö unten, Don reid)

unö arm.

Der Reichstag öon 1878 bot nun aud} öie errDÜnfd)te nTel)rf)eit



Das So3taUftcngefe^. Der $d)u^3oIl. Die Dcutfd)!onferDatit)cn 107

für Bismarcfs neue t0irt[(f)aftspoliti!. (Es bilöete ficf) aus lTtitglte=

bern öer fonferüatioen Parteien unö öes Zentrums eine foge=

nannte roirtf^aftlidje (Bruppe; unö unter biefer ITIasfe ftimmten

3uerft HXitglieöer öes Zentrums für öie Regierung.

Sein gan3es geroaltiges IDirtfdjaftsprogramm Ijat Bismarc! nid]t

öur(i)fü{)ren tönmn. (Is tarn eine Reifte oon Kompromiffen. Der

Sd)u^3oIl rouröe eingefüf^rt mit öer Parole: „$cf)u^ öer nationalen

Hrbeit." (£s gab Steuern auf JLahat, Petroleum, Kaffee; aber

es XDuröe öem (5efe^ öie fogenannte 5^<in!enfteinf(f)e Klaufel ein=

gefügt, toonad) öer Betrag, öer über 130 lUillionen ITTar! ginge,

öen ein3elnen Staaten überroiefen roeröen follte. Das 3öeal eines

felbftänöigen Reid)sbuögets rouröe alfo nur befdjränft oerrDirt=

li(f)t. Die (5etreiöe3öne rouröen öamals nur mä^ig erl)öl)t. Rot)=

eifen, Petroleum, Dieljeinfufjr, tlaba! rouröen belaftet. 3m Rn=

fd)Iug an öen Zolltarif er3rDang Bismarif öen (Eintritt oon i)am=

bürg unö Bremen in öen Solloerein. Das ^abafsmonopol, um
öas [xd] öer IDafjüampf oon 1881 {}auptfäc^li(^ öref^te, iiat Bis=

maxd nic^t öurd)3ufe§en t)ermod}t.

3m gan3en materialifierten fid^ je^t öie politifi^en Parteien.

Agrarier unö 3nöuftrielle ftanöen rei^ts, 3u il^nen trat aud) öer

f(f)u^3Öllnerifd)e 51^9^^ ^^^ nationalliberalen. 3n öem KIeinbür=

gertum bilöete fid) eine ftarfe fonferbatiöe Rid)tung mit befon=

öerer Spi^e gegen öas 3^^2^tum. Die öeutfdjfonferoatioe par=

tei^ öie fid) als foldje 1876 neugeformt l^atte, rDud)s über bas 3un=
fertum unö preufeentum Ijinaus; fie oerlangte (Erl}altung öer

natürlidjen (Bruppen öes Dolfes, feine fdjranfenlofe, fonöern ge=

orönete rDirtfd}aftlid)e Sxe\\:ieit, Kampf gegen öas große ®elö=

!apital, Sd)u^ für £anöa)irtfd)aft unö KleingexDerbe, Kampf ge=

gen öie Husfdjreitungen öer fo3ialiftifd)en 3rrlef)ren, Sd)u^ öer

fittlid)en unö rDirtfd)aftlid}en £age öer £ol)narbeiter. Diefer neue

Konfercatioismus toar djriftlid) unö nationaliftifd) 3ugleid); öer

(Braf, öer Pfarrer unö öer i^anöroerfsmeifter traten für il)n ein.

Der £iberalismus roar bei öiefen HeuenttDidlungen immer öer

angegriffene unö leiöenöe ^eil. Die nationalliberale Partei brad)

geraöe3U auseinanöer. Der linfs gerid)tete tEeil, öer fid) für öie

gefd)äöigten^anöelsintereffen einfette, bilöete eine eigene (Bruppe,

öie fogenannte Se3effion. Der Reid)stag wax fic^tbar üon öem l}0=
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f)en Stanbpunft bei fieb5iger 3al)re f^eruntergefommen un5 Der=

3el)rte fid) in frud)tIofen unö ermübenöen Kämpfen, öie aber befto

perfönU(^er unö gef)äffiger toaren. Der gan3e Rei(^soptimismus

öer gIorreid)en Hnfangs3eit roar üerrauc^t. Die Seiten rouröen

härter; eine realiftifd)e 3ugen6 rou^s je^t l)eran, öie oon 1848

nichts mef}r roufete, bie aber öie grogen Kriege gefeiten I^atte:

ein öerberes (Befd)Ied)t als öie Däter, im 3nnern aber grogartiger

unö entfd)loffener als fie. Unö öiefe 3ugenö, mit if)ren tDed)feln=

öen !onferDatiD=nationaIiftif(f)en unö raöüalen Stimmungen lernte

Dor allem 3U Bismarc! emporbliden, als 3U öem geroaltigften

(Eatenmenfd)en öer Seit.

(Erft in öen ac^t3iger 3al}ren l)at er perfönlicl) öen (5ipfelpun!t

erreid)t. Sie be3eid)nen öie le^te (Etappe öes 3unfers, öes Diplo=

maten, öes friegerifc^en Kan3lers. Der (Breis, öer er nun roar,

erfüllte für öie junge (Beneration öas 3öeal öes grogen allum=

faffenöen Staatsmannes, öes politifc^en (Benies, öas öas Zehen

einer gan3en Hation in all feinen Derfd)ieöenen Beöingungen unö
IlTöglid)!eiten bel)errfcf)te — öes (Benies, öeffen Derirrungen fo

grogartig inaren roie feine fd)öpferifd)en ^aten.

„3d) bin aud) Katl)eöerfo3ialift", l)at 5ürft Bismard einmal 3U

(Buftaü Sd)moller gefagt. Das roar ein liebenstoüröiges Bonmot,
benn mit Katl)eöern unb So3ialismus l)at Bismarcf gleich toenig

3U tun geljabt. Hber ber (B^anfe, bie unterften Dolfsfcl)i(f)ten oon

feiten ber Regierung 3U unterftü^en, fie 3U ftär!en, natürli^ um
bie mittleren Sd)id)ten ein3U3tDängen — biefer (Beban!e, fo all=

gemein unb fo rein politifd), finbet fic^ fc^on frül) bei Bismarcf.

Hud) Dorbilber l)at er gel)abt, roie Hapoleon III., unb an Hnre«

gungen aus ber IDiffenfc^aft unb ber näc^ften Umgebung l)at es

ni(^t gefel)lt. (Eine Hn3ai)l Ridjtungen roirften ba auf il)n unb

burc^ il)n nad) bemfelben Siel: ber fo3ialreformatorifd)e 3bealis=

mus, ber (Bebante ber c^riftlidjen i)ilfe, bie monard)ifd}=patri=

ard)alifd)en Stimmungen. Die Prägung unb IDertung oon alle=

bem in ber praftifdjen lOelt finb fd)lieglid) gan3 Bismardifd) ge=

roefen; unb Bismardifd) insbefonbere roar es, bie fo3ialbemo!rati=

fd)e Partei 3U oerfolgen unb 3ugleid) für bie avheitenben Polfs=

flaffen 3U forgen.

Sd)on in ben fieb3iger 3al}ren roaren bas {)aftpflid)tgefeö unb

bas f)ilfs!affengefe§ 3uftanbe gefommen. Die groge epoci)emad)enbe
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Kunbgebung voax öie !aiferli(^e Botfc^aft com TToüember 1881.

Sie [teilte als (5runö[a^ öie i}ilfe bes Staates gegenüber feinen be=

bürftigen ITIitglieöern auf, unb ^voax nid)t als eine einfache IUen=

f(i)en= unb (If)riftenpfli(f)t, fonbern als eine Hufgabe ber ftaatser=

f}altenben politif. Hud) bie befi^Iofen Klaffen, bie 3a^lreid)ften unb

am roenigften gebilbeten Dol!sfd)i(i)ten, follten in bem Staat mel)r

fel}en als ein (Drgan bes äußeren $d)u^es. (Es toar bie löieberauf=

nal)me unb Dertiefung ber großen (Bebauten bes Hbfolutismus, ba^

ber Staat für bas löol)lbefinben aller feiner (Blieber 3U forgenl)at.

Das fo3iale Königtum ber alten ^oI)en3ollern follte nun toieber

eine II)ir!lid)!eit roerben. Die Husfül^rung bes Programmes er=

folgte in ber großen Reilje von (Befe^en über Unfall=, Kran!l)eits=,

Hlters= unb 3m:)altbitätsüerftd)erung, fraft beren einem immer
roeiter ge3ogenen Kreife üon Unbemittelten Renten ge3al}lt tDer=

ben — Renten, bie geroonnen tourben burd^ Derbinbung eines oon
ber Reidjsregierung gebilbeten (Brunbfonbs unb regelmäßiger ein=

3U3al)lenber Beiträge.

(Es roar ein ge'a)altiges, für alle Kulturftaaten üorbilblid)es

IDerf, bas ba von Bismard gefdjaffen roorben ift. (Es ift in einer

langen Reil)e von 3al)ren mit oielen Unterbrechungen unb großen

f)inberniffen jum tEro^ tnt]tanben; für uns l)eute ift es ettoas ein=

l^eitlid) (Bigantifd)es, öamals ein mül)famer Bau, Stein auf Stein.

(Eine Derföl)nung mit öen Hrbeitern ift aber nid)t öaöurd) erreid)t

ODoröen. Bismard Ijatte gel)offt, öen Stanö gegen öie Partei aus=

fpielen 3U fönnen. Hber er, öer unbarml)er3ige Kämpfer, erntete

nidits als fjaß. (Es ift öas ein (Ergebnis üon boppelt tiefer ^ragü.
Bismard blieb öer Konflütsminifter aud) als greifer Staatsmann.
Die Befrieöigung unö Beglüdung öer gan3en Ration Ijat er ni(f)t

erreid)en öürfen. (Es ift !lar, öaß öas ein Derljängnis für öas neue

Reid) roar. Der Biograpl) toirö öas perfönli(f) Rotroenöige feiner

Kird)en= unö Hrbeiterpoliti! begreifen; im größeren gefd)id)tlid)en

3ufammenl)ang gefet)en, ift öas innere Zehen öes Rei(f)es öurd)

Bismard nid)t bloß bereid)ert, fonöern aud) perroirrt unö erfdjtoert

a)oröen.

Das äußere £eben öes Reid)es l}at er aber öurd) feine überlegene

Leitung l)errlid) gefid)ert; l)ier in öem urfprünglid)en (Bebiete fei=

nes IDir!ens blieb er öer (Brößte. (Er rouröe öer Sd)ieösri(^ter

(Europas.

artuffi 500: Dalcntin, Bismarrf unö jeinc 3ett. 8
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Das Deutjdje Rei^ unö (Europo

Bismar(f l)atte feine Sätigfeit als lUinifter öes Hustoärtigen

mit brei Kriegen begonnen. U)enn er unb fein preufeifdier Staat

öesljalb !riegs= unb eroberungsburftig erfd)ienen, fo lüaren bie foI=

genben 3ci^r3el)nte ber überseugenbe Beroeis für bas ©egenteil.

5ür Bismarc! toar ber Krieg bas l^öc^fte unb le^te ITlittel einer

i^rem innerften Sinne nac^ friebfertigen politif. Ilac^ brei Seiten

t)at Bismari nad)einanber gefämpft unb fo bem beutfd)en DoIfs=

tum feine Stellung in (Europa gefc^affen. (Er ift ber le^te unb

größte DerrDir!lid)er bes nationalen Staatsgebanfens geu)orben.

Sein Rei(^ rourbe für bas emporringenbe Deutfc^tum bie Soxm bes

ftaatli(i)en Z^hens, bie es ebenbürtig neben bie älteren, fd)on lange

!ompa!ten Ilationen ftellte. 3eöt roar es aufrecht, ficf)er, berougt.

(Es toar „faturiert", roie Bismar(f fagte. (Es roollte je^t toeiter

ni^ts als Hrbeit im 5i^ißöß^- Seinem £ebensrr)erf öafür bie Si(^e=

rungen nad) au^en 3U cerfc^affen — bas ift ber 3nf)alt oon Bis=

mards austoärtiger politif.

Der Husgang bes Krieges üon 1870 rüdte an bie Stelle ber öfter»

reic^ifc^en Kaifermad)t bas neue Reic^ als ben natürlidjen (Begner

5ran!reic^s. Das nicijtöfterreic^ifc^e Deutfi^lanb l)atte ial)rl)un=

bertelang mit 5tan!rei(i^ öie näd)ften Be3iel)ungen fultureller tinb

politif(f)er Hatur. 3eöt, bur^ öen S^^ci^iffurter 5tieben, toar eine

unüberbrüdbare Kluft 3rDifdyen bem republüanifc^en 5i^on!reid)

unb bem faiferlid)en Deutfdjlanb befeftigt. Der Reoanc^egebanfe

l)at tro^ aller (Begenftrömungen, tro^ aller überfeeifdjer (Erfolge

bas politifc^e £eben Ji^^i^^i^^^s bauernb bel)errfc^t; ber näc^fte

Uadihax ber Deutfd)en roar unb blieb ein unoerföl)nlid|er S^i"^-

5ür bas Deutfdje Reid), bie europäifd)e 3entralmad)t, beftanb nun

bie bauernbe, fein Zth^n bebrol)enbe (Befal)r, bag 5^<iTtfreid) fic^

mitten anberen nad)barn üerftänbigen fönnte. Jranfreic^ toar ein

für allemal ber Hntipobe, ber für {eben (Begner cils Derbünbeter

gegen Deutferlaub 3U Ijaben toar.

RTit ungetDÖl)nlid)er Sdjnelligfeit überroanb bie fran3Öfif(^e Re«

publi! bie Solgen bes Krieges unb entlebigte fid^ i^rer Derpflid)«

tungen gegen bas Deutfdje Rei(^. Sie getoann nac^ anfänglidjen

Sd)rDan!ungen unb Krifen toieber eine fidjere Regierungsform,

ging nal|e an ber RXögli(^feit einer Reftauration bes Königtums
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Dorbei unb eröffnete [ii^ unter ber Leitung von glänsenöen per=

[önUd)!eiten neue (Bebieie poUtifdjer IDirffamfeit. 1875 fd]ien ein

neuer Krieg ^roifc^en öem Deutfdjen Reid)e unö 5i^^^^i^^i^ aus3u=

bred)en. Die 5i^cin3ofen beljaupteten, Deutfd)lanö ^aht öie Hbfidjt

get)abt, über 5^ciTi!reid) t^erjufallen, um feine Reorganifation 3U

l)in6ern. Die inneren 3u[ammenl)änge öer Hngelegentjeit finö nod}

nid)t !(ar 3U überfeljen. Q^atfac^e ift jeöenfalls, öag militärifc^e

Kreife in Berlin einen neuen Krieg iDÜnfditen. J}ier tourbe öie

Hrmeeoerme^rung in 5i^ciii^^^^i<^> i^^^ Pferöeeinfäufe un6 öas

Husfu{)rDerbot, tDol)l nic^t mit Unred)t, als Vorbereitung öes

Kriegs3uftanöes unb als fjerausforöerung aufgefaßt. (Ein Hrtüel

öer freüonferDatioen poft: „Krieg in Sid)t" madjte öas größte

Huffel^en. Die 5i^cin3ofen beflagten fid^ bnx&i i()re Botfd}after bei

öen Kabinetten in Petersburg unö£onöon; unö öie englifd)epreffe

fd)Iug £ärm. Die 5^'cin3ofen erüärten, im 5^11^ ^i^t^s Krieges

müröen fie fid^ l^inter öie £oire 3urüd3iet)en. Huffallenö roar, öag

geraöe 3U öiefer Seit Raöoroi^ -in einer befonöeren ITIiffion nad)

Petersburg ging. Kur3e Seit öarauf !am öer 3ar nad} Berlin unö

fonferierte mit IDilljelm unö Bismard. Die Kriegsgerüd)te x)er=

ftummten öarauf. lDill)elm fagte 3U öem fran3Öfifd)en Htta^e:

man \)at uns brouillieren roollen, aber öas ift nun Dorbei. Unö
(Bortfd)a!ou) oerüinöete öem neroöfen (Europa, öa§ je^t öer 5tieöe

gefid)ert fei.

Bismard xDanöte fid^ leiöenfd)aftli(^ gegen öie Huffaffung öer

Ruffen unö 5i^ciTt3ofen. (Er h^):lau^(>t^ie, toeöer er nod) öer Kaifer

iläiien öen Krieg geroollt, er roäre eine foloffale Dummt)eit ge=

roefen. (Bortfd)a!ou) unö öer fran3Ö[ifd)e Botfd]after in Berlin,

(Bontaut^Biron, l)ätten öie (Befd^id)te abge!artet, um öurd) öie

Komööie iljn, Bismard, in Derlegenl)eit 3U bringen. Die Sadie

fd^eint öod} roeniger perfönlid) gemefen 3U fein. Dielmel)r l)aben

offenbar öamals öie 5tan3ofen ernftl)aft an öen Rer)and}e!rieg ge=

öad}t, u)ie aud) öer plö^lid^e Sufammenfdjlufe öer (Drleaniften unö

Republifaner beroeift; unö fie l)aben auf ein l)elfenöes (Eingreifen

fontinentaler ITtäc^te gered)net. Bismard l)at unter öiefen Um«
ftänöen oorge3ogen, über feinen (Entfd)lu6, gegebenenfalls 3UDor=

3u!ommen unö los3ufd)lagen, feinen Sroeifel 3U laffen. Unö Rüg«

lanö l}at, mel)r als Bismard anerfennen toollte, öamals nod^

3tDifd)en öen beiöen (Begnern ftel^enö, mit 3um 5i^i^ößii gel)olfen.
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3n einem (Be[präi^ unmittelbar cor bem Berliner Kongrefe be=

rührte (Braf Sc^urDaloro bie S^^Q^ ^i^^s ruffif(^=öeutfc^en $c^u^=

unö trrut3bün5niffes. Bismard entroidelte als Hntroort bie gro=

gen Sdjroierigfeiten, bie bie I0at)l äcoifcfjen (Djterreid) unb Rufe=

lanb bebeuteten. Sd)urDaIorD mad)te in ber I)is!uf[ion bie Be=

merfung, für Bismarcf (ei ber (Bebaute an Koalitionen ber nad)=

barn roie ein Hlpbrü^en. Unb Bismar^ anttoortete, bas fei in ber

Hatur ber £.age begrünbet. jn biefem !ur3en XTteinungsaustaufd)

ift bas gan3e Problem üon Bismariis ausroärtiger politi! entl)al=

ten. (Er mufete Bünbniffe fürdjten, unb besl)alb fd^uf er Bünbniffe.

Sein eigentlid)fter (Bebaute roar ein Dreibunb ber Kaifermäd)te

Don 0fteuropa, unb bas monard)ifd)e 3talien follte [id) an biefen

Bloc! fonferoatiüer unb autoritatiüer Illäd)te anfd)liefeen. Un=

mittelbar nad) bem 5i^cin!furter S^^i^ben fdjien fi^ burd) ben Hus=

tauf(^ von HTonard)enbefud)en etroas roie ein Dreüaijerbünönis

3U bilben. 3u einem formellen Rbfdjlufe ift es nid)t gefommen.

(Tatfadje tüar nur, bafe bas 5teuHbfd)aft$r)er^ältnis mit Rufelanb

roieberi^olt hüont rourbe unb bafe (Dfterreid) fid) gerne bereit

3eigte, bie feinbfelige Haltung Don 1870 3U üerlaffen unb mit bem

Sieger in ein Derljältnis bes Dertrauens 3U !ommen.(Es finb 3U)ei

XUomente getoefen, bie es t)erl)inberten, bafe aus ber biplomatifc^en

(Entente eine lebensfäl^ige Hllian3 rourbe.

(Öfterreid) mufete nad) bem Husfd)eiben aus ber beutfd)en politi!

neue Husbef}nungs= unb (EnttDidlungsmöglid)!eiten im ®ften fuc^en

unb rourbe fo ber Konfurrent Rufelanbs in ber Balfanpolitü. Unb
in Rufelanb felbft voU^oq fid) immer mel)r eine KonfoUbation bes

ruffifd)en Rationalismus. (Es entftanb burc^ eine Derbinbung ber

Derfd)iebenften Rlomente fultureller unb politifd)er Hatur ber

pl)antaftifd)e (Bebanfe bes Hllflatoentums, unb er toanbte fid) nun

üor allem gegen bas Deutfc^tum, bas feit ITtenfd)enaltern in bie<=

fem d]aotifd)en Reid) pionierbienfte geleiftet l)atte. Hlfo forool)!

3rDif^en (Dfterreid) unb Rufelanb als 3tDifd)en Deutfc^lanb unb

Rufelanb enttoidelte fic^ buri^ bas oufammenroirfen innerer unb

äußerer J^^^oren eine (Entfrembung.

Der Husgang bes Krieges Don 1870 l)atte Rufelanbs Pofition

im ©rient hebzntenb üerftärft. Das !aiferlid)e 5^cin!rei(^, ber an=

fprud)SDolle Sd)u^l)err ber lateinifd)en (ri)riften in ber Ceoante,

f(^ieb je^t aus. Die bemütigenbfte Beftimmung bes parifer 5tie=
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5ens, öas Derbot, öie Daröanellen 3U öurdjfal^Ten, iDurbe toöl^renö

bes Krieges Don Ru^Ianö einfad^ beifeitc gefd)oben. Damit Der=

roanöeltc fid) öas $d)tDar3e lUeer roieöer aus einem Binnenfee in

ein StM ITtittelmeer, unb 6as beöeutete eine 3ufpi^ung 6es alten

(Begenfa^es 3U (Englanb, öer ja toäljrenö öes gansen 19.3a!)r!}un=

berts öer HngelpunÜ öcr IDettpolitif ift. Ruglanö, öeffen f(f)rDerer

binnenlän5ifd)er Staatsleib immer öen Hoif mit 5en 3ugenäf)ten

Hrmeln ab3ulegen unö ans ITIeer 3U gelangen beftrebt toar, ert^ob

fi^ je^t narf) 1870/71 3U einer 6rol)enöen ©ffenfioe nad) Süben

unb IDeften. Der Hufftanb öer ortljoöojen Serben in öer ^er3ego=

mina eröffnete öie Krifis. Die ruffifdjen Konfularbeamten !)e^ten

in Bosnien unö Bulgarien gegen öie ^ürfei. TTTontenegro er=

Härte 3uerfi öem Sultan öen Krieg. Die tUäd^te Derfud)ten 3U

üernnitteln; eine englifdje Slotte erfdjien am Bosporus. Ruglanö

trat in Konftantinopcl als proteftor öer füöfIarDifd)en Ctjriften

auf unö erüärte, öa fid) öie Pforte feinen 5oröerungen ni(^t fügte,

öen Krieg.

Der ruffifd)4ür!ifd|e Krieg von 1878 enöete mit einem DolIen

militärifd^en Uriumpf) Rugranös. Der 5neöe üon San Stefano,

öen Ruglanö öer Pforte öiftierte, beöeutete einen H^riumpl) öes

Slaroentums unö öie Dernidjtung öer europäifdjen (Eürfei. €ng=

lanö antroortete öarauf mit !riegerif(^en Demonftrationen unö
lieg fid) üon öerOr!ei für öen Sd)u^ conKleinafiendiipern über=

roeifen. Öfterreid) mobilifierte; es örof)te ein IDeltfonflüt. Bis=

mard !jat il)n auf öem Berliner Kongreg oerl^inöert. (Er felbft t}at

fid) öen el^rlidjen ITIaüer genannt; er roar öamals öer S(^ieös=

rtd)ter (Europas, öer lUeifter, öcr ein3ige, öer alles bel]errfd)te unö

alles umfagte. Hod^ niemals l}att^ ein Deutfdjer öen (5ro6mäd)ten

(Europas öie Beöingungcn iljres 5o^tlebens unö if)res Der{)ält=

niffes 3uetnanöer öütiert. Die gan3e internationale Politi! öer

Soige3eit gel)t üom Berliner Kongreg aus.

Die Beöingungen öes 5i'isö^ns üon San Stefano touröen me«

fentlid) moöifi3iert. Die Beute öer Süöflaroen touröe t)er!leinert,

öie Hutoritöt öer tlürfei roenigftens formell in l)öl)erem (Braöe

aufred)terl)alten unö cor allem: öie öfterreid)ifd)=ungarifd)e HTon=

ard)ie erljielt öie beiöen pror)in3en Bosnien unö öie !7er3egotDina

3ur Derroaltung unö rouröe fo in öen Baifan t)orgefd|oben, um
Ruglanö öas (5egengerDid|t 3U !)alten.
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Damit Ifatie Bismarcfs politif eine entfc^iebene $d)tDenfung

t)oIl3ogen. (Er ^atte Dor 1870 mit S^anfrei(^ enge Jü^Iung ge=

f^abt, um mit ©fterreic^ ab3ured)nen, unö öann iiait^ er 5tan!reid)

gefd^lagen. Unö nun ^atte er Ruglanb, öeffen S^^iii^M^^f* ^^^

Sieg über Öfterreid) unb Sxantxddf ermöglid)t t)atte, im Hamen
(Europas ge3ügelt. Der PanflarDismus, ber neue übermäd)tige(5eift

bes Ruffentums, roar tief oerle^t. 5ür ruffif(f)e Begriffe ):iai Bis^

mar<f ben größten {[riumpt^ Rußlanbs im 19. 3al)r{)unbert t)er=

borben. €$ roar ein tiefer unb gefä!)rli(^er (Begenfa^ entftanben.

Defto enger mußte je^t bas Derl}ältnis Deutfdilanbs unb Q)fter=

reid}s roerben. (Eine Hn3at)I perfönlid)er RTomente ma(f)te bie große

poIitif(f)e Umroanblung ungemein bramatifd). (Bortfdjaforo unb
Bismar(f ftanben in einem Derl)ältnis bösartiger (Eiferfud)t. 3tDi=

f(^en Kaifer IDill^elm unb 3ar Hle^anber beftanb eine 5^eunb=

fdjaft, bie ebenfo ouf menfd)Iicf|en$T]mpatI)iegefüt)Ien toie auf poIi=

tifd)en Über3eugungen berut)te. Der alte Kaifer roar mit ber ruf=

fif(f)=preußif(f)en HIIian3 groß getDorben; fie roar ber über3eu=

genbfte politifdje (Einbrucf feiner Jugenb, unb er roetjrte fid) mit

aller lUad^t gegen eine Hb!üf)Iung bes Dert)ältniffes, bie ja and}

na6:f Bismards eigener Hnfidjt in feinem afuten 3ntereffengegen=

fa^ ber beiben Htädjte begrünbet roar. Bismarcf blicfte aber bod)

toeiter unb tiefer : bas Hnfd)rDelIen bes Slaroentums unb bie üon

ruffif(i)er unb fran3Öfif(f)er Seite rDieberl)oIt erörterte IKöglic^feit

eines Sroeifrontenfrieges rourbe bie nagenbe Sorge feines Alters,

unb er fat^ ben beften $(f)u]^ für Deutfd)lanb in einer Derbinbung

mit bem ebenfo bebrotjtenöfterreid) unb mögIi(f)fter(Ert)altung ber

TEürfei. €s ift bod) fo geroefen, ba^ ber Hngriff auf ben euro=

päifc^en Statusquo üon Hußlanb ausging, unb ba^ Bismard alles

iai, um iljn 3U erl)alten. (Ein Bünbnis mit Rußlanb I]ätte bie 3er=

trümmerung (Dfterreic^s unb ber tlürfei bebeutet, unb basDeutfdje

Reid) roäre burd) bas gigantifd)e Hnroadjfen bes öftlid)en nad)=

bars auf eine befd)eibene fontinentale Stellung l^eruntergebrüdt

tDorben.

Unb fo entfdjieb fid) Bismard für (Dfterrei(^. €s roar ein Um«
fd)rr)ung unb etroas Heues. Ha(^bem ber (Entfdjluß gefaßt roar,

l)at er plö^lid) unb geroaltig umgeroorfen, mit Hnbrafft] bie Der=

ijanblungen fouperän bis 3U bem Don il)m 9erDÜnfd)ten Utaß pon
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3nttmität gefüfjrt unö enölid) bie Suftimtnung öes a(fjt3tgjä!)rigeTt

Kaifers er3tDUTigen.

<Es ging ein Jubel öur(f) bas Reicf) unö öurd) ©fterrcid^. Bismar(f

cDuröe in tDien fo populär toie in Berlin. Das ^ai^x 1 866 roar über=

EDunben, unb öos Befte unö Küljnfte öer Beftrebungen von 1848

toar üertDir!Iicf)t. (Es roar ettcas (Brotes gefd)e!)en, bas für bie (5e=

fdjirfe ber Döüer (Europas eine (Entfdjeibung bebeutete. Bismardt

^at felbft gan3 genau geroufet, ba^ in biefem Bunb (Befafjren für

bas Deutfdje Reid) lagen; es fonnte in Dinge f)ineinge3ogen tDer=

ben, bie feiner urfprünglid^en 3ntereffenfp!)5re fern lagen. Hber

bie (Erijaltung ber tUad)t= unb tOeltftellung Öfterreid)s t)atte er

thm boiif als bie tDi(J)tigfte Lebensfrage aud^ für fein Rei^ er=

fannt, unb fo l^at fi(f) ber Bunb ber beiben Vdäd^ie, ber fie einte,

oI)ne it)re poIitifcbeHutonomiesufdimälern, bei allen europäif(^en

Krifen immer neu beroät^rt unb ijat feinen $d)öpfer bis I^eute

überbauert.

Huf bem Berliner Kongreg ift f(^on bas Srf^idfal einer roeiteren

türüfcfjen prot»in3 3^^^ Spradje gefommen, bas Sdjidfal ron tEunis.

Bismarif toies im (Befpräd^ b^n Vertreter 3taliens barauf I}in unb

erljielt 3ur Hntroort bie überfluge ironif({)e S^^ag^f ob bem Deut=

fdjen Reidje fo Diel an einem Konflüt 3rDifd)en S^<^^^^^^^ ^^^

3talien läge. (Es toar in ber JLat "beutlid), ba^ 5^önfreid) bie Redete

ber algerifcf)en Hadjbarfdjaft gettenb mad)en roürbe, unb Bis=

mard l}at biefe folonialen Hblen!ungen bes fran3Öfif(i)en Reoan«

djebebürfniffes gern gefeiten unb tDeitI}er3ig geförbert. HIs fid)

nun 5ran!reid^ entfdjlog, auf tEunis bie Vjanb 3U legen, ba entftanb

bie ertoartete Derftimmung in 3talien, unb bie italienifd)e Regie=

rung fud)te Hnle!)nung an bas Deutfdje Reid^ unb (Dfterreid).

6Ieid)3eitig in tDien unb Berlin ma(^ten bie italienifd)en Bot=

fd)after i!)re (Eröffnungen, unb 1883 tourben in tDien bie Derträge

Don ben BeDoIImäd)tigten ber brei £änber gefd|Ioffen, bie, foroeit

man toeife, 3ufammengenommen ein Defenfirbünbnis ausmad)ten,

eine ©arantie bes Befi^ftanbes unb ein Derfpredjen gegenfeitiger

{}ilfe im S^He bes Angriffes eines Dritten, biplomatifdje 3u=

fammenarbeit üorausgefet^t. Der fogenannte „Dreibunb" ift alfo

eine gegen 5tan!reid} gerid^tete biplomatifdje €ntente, bie il^ren

Dafeinsgrunb in ber Derftimmung 3tDifd|en 5tanfreid) unb 3talien
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fyitU. 3talien war öer [(^toäc^ere tleil unb bas Deutfd)e Reid)

mar 6er ftärfere unb Don 5rön!rei(^ be5roI)tere (Teil; 3tDif(f)en

©fterreid) unö 3taUen beftanben öle ftarfen 3ntereffengegenfä^e

öes tlattonalismus; unb enblid) roar für bas lTtittelmeer!üften=

lanö 3talien ein freunbf(^aftli(j)e$ X)ert)ältnis 3u* (Entlaub not=

toenbige £ebensbebingung, ein gutes X)erl)ältnis 3U Ruglanb er=

rDÜnfcf)te Rücfenberfung. Diefe lUomente h^b^utet^n $(^rDäd)en bes

Dreibunbes.

Bei bem Bünbnis 3tDifd)en bem Deutfdjen Reid) unb ©[terreid)

mar (Dfterreid) ber fd)rDäd)ere unb bebro^tere tEeil; barin lag für

bas Deutf(^e Rei(^ bie $id)erl)eit, ba^ (Dfterreid) unbebingt unb
Iot]aI baxan feftl)alten roürbe. Der Bünbnisfall toar gegeben, toenn

einer ber beiben Kontra!)enten von Ru^Ianb angegriffen mürbe.

(Es mar mal)rfd)einlid)er, bag Ruglanb Öfterreid), als ba^ Rufe=

lanb Deutfd)lanb angriffe, löie aber, menn (Dfterreid) Ruglanb
proü03ierte? Unb bann: menn Deutfd)lanb oon S^^öTtfreid) ange=

griffen mürbe, bann mar ber Bünbnisfall für ©fterreid) nid)t ge=

geben. tOas aber mürbe bann Rufelanb tun?

(Eine flnnäl)erung 3mifd)en S^anfreid) unb Rufelanb erfolgte un=

mittelbar nad) bem Berliner Kongreß. (5leid)3eitig entftanb eine

fül)lbare X)erfd)ärfung bes alten meltpolitifd)en (Begenfa^es 3mi=

fd)en Ru^lanb unb ©rofebritannien. XDas bebeutete ein englifd)=

ruffif^er Krieg für öcntraleuropa ? Da3U nal)m Bismard Stellung,

menn er im Jq^^*^ 1884 burd) eine 3ufammen!unft ber brei Kaifer

ein (Einüerftänbnis über med)felfeitige mol)lmollenbe Heutralität

l)erbeifül)rte. (Englanb mürbe infolgebeffen btn europäifd)enKon=

tinent im S^He eines Husbrud)es gefd)loffen unb com Bismardi=

fd)en tDillen bel)errfd)t üorgefunben l)aben. Ruglanb mar ber

Rüden gebedt. (Es ift irrefül)renb, menn man biefe Heutralitäts=

oerabrebung oon 1884 als „Rüdt)erfid)erung" im Sinne Deutfd)=

lanbs be3eid)net; ben Rüdr)erfid)erungsd)ara!ter be!am fie erft

1887 bei il)rer (Erneuerung. Denn biefe (Erneuerung fanb nur 3mi=

fd)en Deutfd)lanb unb Rufelanb ftatt, unter Husfd)lu6 (Dfterreid)s.

Sie bebeutete im 3ufammenl)ang ber bulgarifd)en 5^ö9^ ^^^ ^^s

l)ier feitens Ruglanbs ber Bismardifd)en politi! Dorgemorfenen

Doppelfpieles eine Klärung bes beutfd)=ruffifd)en t)erl)ältniffes.

Bismard lieg Ruglanb im ©rient möglid)ft freie ^anb ; eine bire!te

Unel)rlid)!eit (Dfterreid) gegenüber lag in ber erneuten 3ufi(^e«



Die Rücfocrfid)crung. Kolonien? Dcrl)ältnis 3U (Englanö 117

rung rDofjItöoIIenöer Heutralität im Sall^ öes Hngriffes eines

Dritten 6esf]alb nid)t, roeil ein Hngriff ®fterreid)s auf Ruglanö ja

augerorbentlicf) unma^rfcfjeinlid) voav. 3mmerl)in seigte öie öeut=

fd)e politif, öag fie nur nad} eigenen 3ntereffen 3U fjanbetn ge=

roillt roar unö fid) in feine Derroiiflungen I)inein3ie{)en lieg. (5e=

rietet roar ber Rücfüerfidierungscertrag üon 1887, mellei(i)t öie

größte, fidjer öie üerroegenfte £eiftung üon Bismarcfs ausroärtiger

Politü, in erfter £inie gegen Sxantxei6>; 3U (Englanö Ijatte öer

breibunb ein freunölidjes Derf)ältnis geroonnen. Jür alle rrtög=

lid)en Konflüte Ijatte Bismarcf je^t 5i^ciinöe nad) 3rDei Seiten l)in.

Der Rü(füerfid)erungsüertrag Ijat bis 1890 beftanben. (Er berul)te

auf einem l}ö(})ft üertoidelten, nur burd) öen einen ITTann unb für

il)n möglid)en Bünbnisft)ftem. Das Deutfd)e Reid) l)at niemals

eine ftärfere pofition gel]abt. Deutfd)lanb roar für jetjt bie be=

berrfd)enbe UTadjt öes europäifdjen Kontinents, unb barauf baute

fid} feine Hutorität in ber großen tDelt auf.

Bismard l)at über bie europäifdje Spljäre nid)t Ijinausgreifen

tDollen; er Ijat bas Deutfdje Reidj nic^t in bie raeltpolitifdie Bal^n

gelen!t. Die (Enttoidlungen, bie fid) ergaben, lieg er meljr ge=

fd)el}en, als ba^ er auf fie l)ingearbeitet l)ätte. (Er fei oon f)aufe aus

fein Kolonialmenfd), ^at er fpäter gefegt. 1871 lel^nte er es ab,

an fran3Öfifd)en überfeeifd)en Befi^ungen einen ITTad)t3urDad)s

3U geroinnen. Hod] 1880 toollte er von Kolonien nidjts tDiffen,

tüie Surft f)obenlol)e be3eugt. (Er fagte, roir l)ätten feine ge=

nügenbe S^o^^^, fie 3U Derteibigen, unb unfere Bureaufratie fei

3U fold)er öerroaltung nid)t gefdjmeibig genug. Die Dinge felbft

füljrten bann bod} barauf l)in, ein Beroeis für bie innere notrDen=

bigfeit biefes (5Gfd)el}ens. Der BeDÖlferungsüberfd)ug unb basHuf=

blüljen bes beutfd)en I)anbels l)aben fategorifd) neues Zanb unb

überfeeifdje Kontore geforbert. Der Ijanfeatifdje Unternel)mungs=

geift griff befanntlid) aus feiner prioaten 3nitiatiDe Ijcraus 3U,

»ils es gerabe nod) 3eit roar. Kaufleute aus ^amburgi unb

Bremen grünbeten Hieberlaffungen in Kamerun, ^ogo, im $üb=

roeften unb im ®ften Hfrifas, auf öen 3nfeln bes Stillen 03eans.

Das Derfd)iebene (Einzelne fdjlog fid) allmäl}lid) 3ufammen. (Es

entftanb bie Deutfdje Kolonialgefellfd)aft. Bismard roiberftrebte

lange; aber er nal^m. fd)lieglid) notgebrungen bie Sadje in feine
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!luge i)an5. (Er lehnte es ah, pror)irt3en in fremden 3onen 3U er«

toerben, unö prägte ben neuen Begriff „Sc^u^gebiet". Da, too

öeutf(f)e Kaufleute 3ntereffen unö Befi^ !)ätten, 6a follten fie ge=

genüber öen (Ein^eimifcfjen unb öen Hnge!)örigen anöerer euro=

päif(f)er Tlationen öen Si^u^ öes Reidjes genießen. Diefer $(^u^
roar alfo als eine (ETgän3ung öer neuen Sd}u^3oIlpoIitif geöadjt; er

follte nid)ts anöeres be3rDe(fen als öie 5ötöerung öes öeutfd)en

n)irtf(f)aftslebens. S^'^iHd) tarn öas Deutfdje Reid) fo als oftioer

^eilne^mer in öen großen gefdjidjtlidjen 3ufammenl)ang öer Huf=
teilung Hfrüas fjinein. 5^cin!rei(^ unö (Jnglanö toaren fc!)on an öer

Hrbeit; roas roüröe insbefonöere (Englanö, öas fid^ geraöe inHgt)p=

ten feftfe^te, 3U öem neuen Konfurrenten fagen?
(Englanö toar fc^on roegen ber Hnneyion i^annoners fein rDol)l=

roollenöer Sufdjauer bei öer (Erftatfung Preußens unö bei öer (Ent=

fte()ung öes Reiches geroefen. (Ein a!uter (Begenfa^ 3rDif(f)en (Eng=

lanö unö öem Reicf) roar aber noc^ nirgenös entftanöen. Die (Er=

roerbung öer Sdju^gebiete gefcijal) öann in offenem (Begenfa^ 3U

(Fhglanö unö nerftimmte ftar! in RTutterlanö unö Kolonien; aber

5ran!rei(f) roar für (Englanö, geraöe roegen flgt}pten, in Hfrüa 3u=

nä(f)ft öer ftärfere unö unmittelbarere lTebenbuf)ler. Hm Kongo
ftießen öie feinölicfjen 3ntereffen füf^Ibar aufeinanöer. Bismarcfs

Staatsfunft profitierte Don öiefer engIif(f)=fran3Öfif(f)en Spannung.
(Er fagte: „VOix feljen ru!)ig 3U, roenn öie fran3Öfifd)e unö öie eng=

Iif(f)e £o!omotir)e ineinanöer fal)ren", unö leitete 1884 öie afri!a=

nif(i)e Konferen3 in Berlin. Unter öer freunölid)en Tflitroirfung

5ran!rei(f)s rouröen öie englif(!)en Hnfprürf)e am Kongo einge=

fd)rän!t unö für öie BeIgifd)=Hfri!anif(f)e (BefellfcJjaft öer neutrale

Kongoftaat gegrünöet, öen öie rioalifierenöen <5roßmäd)te aner=

fennen unö refpeftieren mußten. (Es'roar eine öiplomatifdje nieöer=

läge (Englanös unö ein öem Berliner Kongreß ebenbürtiger

(Iriumpl) öes Deutfcben Reid)es. (Es Ijatte überfee 5^6 Q^fafet

unö mitgefpro(!}en. (Eine beroußte unö moöerne Kolonialpoliti! be=

gann erft fpäter.

Das a(f)te 3al)r3el}nt beöeutet menfdjlicf) unö politif(!) Bismarcfs

(5ipfelpun!t. (Er ftanö je^t unüerglei(i)lid) öa; als öen eifernen

Kan3ler el]rte unö fürcf)tete il)n öie öffentli(f)e üleinung Öesgan3en

(Eröfreifes. tnanjattefid)öarangeu)bl)nt, in Berlin 3ul}ulöigen unö

Ratfrfjläge 3U empfangen. Die (5ottl)aröbal)n perbefferte fül^lbar
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öie Be3ief)ungen 3U öer migtrauifd^en Sd)tDei3. ITtit HIfons XII.

mürbe nad) öem Streit um öie Karolinen öurd) eine Reife öes

Kronprin3en 5ne6rid) ein freunöfd)aftlid)es Perl}ältnis f)erge=

ftellt. 3n ben Dereinigten Staaten fd)rDärmte man für Bismarcf.

So mäd)tig ragten fie auf, er unö fein Reid). <Ex mar Deutfc^«

lanb felbft: er l^atte es ausgeftattet mit feiner gan3en Kraft

unö (Bröge.

Der Ausgang BismarAs unö öie flitfänge

tDiltjelms II.

Die neufonferüatioe (Epocf)e 6er a(f)t3iger 3a!^re ift öie eigentlich

Bismardifdie in einem flaffifdjen Sinne gemefen. Hrifto!ratif(^e

unb autoritatioe (Elemente jeöer Hrt befinnen fid) auf fid) unö

orangen ben bürgerlidjen £iberalismus 3urüd, öeffen (£inl)eits=

ibeat erfüllt mar unb beffen 5^ßi^sttsibeal inljaltslos gemorben

3U fein fd)ien. Die (Entmidlung gel)t üoran 3ugunften unb mit i)ilfe

bes BTilitarismus, ber Bureaufratie, bes Kapitalismus, bes Kleri«

falismus. Die (Begenftrömungen, bie immer ftärfer üon bem voa&i<:

fenben oierten Stanb ausge{)en unb gemalttätige, ja anard)iftifd)c

tUittel anvoenben, merben mit ber gleidjen (Bemalt unterbrüdt.

(Js DoIl3teI}t fid^ ein (Benerationenmedjfel. Die neue gemaltige

5orm bes beutfd^en £ebens erfd)eint ber 3ugenb felbftoerftänblid^.

Bei il)r finbet Bismard unb fein IDerf bie fd)märmerifd)ften Be=

jaljer. Hber ein erl)eblid)er tleil biefer 3ugenb lernt aud) abfolut

unb unbarm!}er3ig 3U Derneinen. (Es mirb ein ftürmifdjcs (5efd)led)t

grog, bas fid) im reoolutionären Raufd) eine neue tDelt mit neuen

Rnfd)auungen unb (Bemalten auf3ubauen liebt. (Ein jugenblid)eres

Deutfd)lanb ift im IDerben, unb in il)m bie Set)nfud)t nad) einer

geiftigeren Kultur.

Hber nod) finb ber Staat, bie BTad)t, bie (Bemalt (Quelle, 3iel

unb ITTittel bes (Befdjeljens. 3eme!)r bas Deutfdie Reid) buri^ Bis=

mard in biefem Sinne ein Staat mürbe, ber fid) Selbft3med mar,

ber feine t[Tad)tmittel mit all ber blü^enben Kraft, bie in il}m

ftedte, ausbilbete, ber jeber3eit bereit mar, mit ben (Bemaltmitteln,

bie il)n gefdjaffen Ijatten, feine Stellung in (Europa 3U bel^aupten,

befto fd)mieriger mürbe bie £age ber 3ablreid)en (Elemente nid)t=

beutfd)er TTationalität, öie bem Reidjsperbanbe angel^örten.



120 Der Ausgang Btsmarrfs unb bic Hnfänge tDtlljcIms II.

Preußen, öer Kern unb bic lTta(f)tqueIIe bes Reii^es, umf^lofe

3rDei fetnblic^e Hationalitäten; im Horben bie Dänen, bie um fo

leibenfd)aftnd)er gegen i{)re 3uge!)örtg!eit 3U Preußen proteftier=

Un, je beutlid)er es roar, bag if)nen formal ein Unredjt gef(f)el)en

war. (Eine Klaufel bes prager Si^^^^^^s, bie Hapoleon III. burd)=

gefegt ^atie, beftimmte, ba^ ein piebi[3it über bie 3uge!)örig!eit

biefer Horbbiftrüte ftattfinben follte. Diefe Bestimmung tourbe

nid)t erfüllt; bie gan3e Klaufel mürbe oielmel^r burd) einen Der=

trag 3rDifcl)en bem Reid) unb Öfterreid} aufgeljoben.

3m ®ften Preußens tüeljrten fid^ bie polen gegen il^re 3uge=

l^örigfeit 3U Deutfdjlanb. (Es ift nid)t fdjmer, gefdjidjtlid) nad)3u=

roeifen, ba^ bie alte arifto!ratifd)e Republi! Polen mit if)rem

$(^atten!önig nidjt mel)r lebensfäljig roar. Hun iiaiie fid) aber bic

polnifdje Hation tDäl)renb bes neuen 3al)rl)unberts DÖllig erneuert

unb nerjüngt. Sie toar ftar! angerDad)fen ; fie Ijatte iljre geiftige

(tinl)eit {ultiriert unb bejtärft, fie l]atte fid^ ber Hrbeit unb ber

Unterneljmung 3ugetDanbt. Die Vertreter bes Deutfdjtums, mit

benen fie 3unäd)ft benadjbart toaren unb am meiften 3U tun l^atten,

roaren eine nTifd)beDÖl!erung, bie es an nad)l)altig!eit, 3äi)ig!eit

unb Dermel)rungsfäl}ig!eit gar nid^t mit öem reinen Slaroentum

aufneljmen fonnte. Der Kulturfampf t)alf mit ba3U, bie polen

Preußen nod^ mel)r 3U entfremben. Bismard faßte bas Problem,

a3ie es ein beutfdjer Staatsmann faffen mußte, als eine (Ejiften3=

frage für Preußen unb bas Heic^. Die (5ren3en (Broßpolens, toie

fie bie Hgitation auf pljantaftifdjen Karten 3eid)nete, fdjnitten

Sd^lefien unb bie ITIarf burd) unb umfaßten IDejipreußen. Da=

gegen gab es nun einmal nid)ts anberes als entfd)loffenen Kampf,
roenigftens folange bas Deutf(^e Reid) mit Rußlanb in einem

freunbfd)aftlid)en Derl}ältnis ftanb. 1886 cerließ Bismard ben

bisr)crigen IDeg ber reinen Dcrroattungsmaßregeln unb roanbte

pofitiüere unb rabüalcre lUittcl gegen bas polentum an. (Es rourbc

bie Hnfieblungsfommiffion gegrünbet, ber 3ur Hufgäbe gefegt toar,

polnifd)es Zanb im großen an3u!aufen unb mit beutfdjen Kolo»

niften 3U be?e^en. Der Kampf ift baburd^ üiel erbitterter geroor»

ben; aber nur fo l}ai fid] bas Deutfd)tum. in ber (Dftmar! bel)aupten

unb rerftärfen !önnen.

Das britte frembe (Element im Reid) toaren bie (Elfaß=£otl)-

ringer. 3n b^n erften Jal^ren toar bas Reid^slanb als bas Unter=
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pfanö öcr neuen (Einheit ein t)errDÖf)ntes Sc^ogünb. Die $tra6=

burger Unioerfität rouröe eine öer erften Deutfd)Ianös. Hus allen

Berufs= unö BeDÖl!erungsfd)id)ten ftrömte es t)inüber über öen

Rl)ein. Der 0ptimismus 5er erften 3öl)te r)er(d)ti)an5 aberfd]nell.

Die Siut roid^ 3urü^. Diele, befonöers rDof)li)aben5e S^Tnilien

optierten, gemäg öen Beftimmungen öes 5^ön!furter Si^i^^^Tis,

für 5i^cin!rei(^ ; es roaren 1872 bereits 162 000 perfonen. Die Re=

gicrung mufete öiefe (DptanUn 3ur Husroanberung 3rDingen, um
md)t eine gro^e Hn3a{)l einflu§rei(i)er Sxan^o\zn im £an5e 3U

tjaben. Die $(i)tDierig!eiten ber Derroaltung liefen fid) roeöeröurc^

bie fanfte nod) burct) bie fdjarfe ITtetf)obe überroinben. Der innerste

(Brunb roar rool)! ber, bog bas Reid]slanb aus 5U cerfdjiebenartigen

(Territorien beftanb, bie innerlid} miteinanber nichts 3U tun Ijatten

unb fid) nun in ber 3toifd)eneriften3 3roifd)en Deutfd)lanb unb

5ran!rei(^ 3U einem mürrifc^en unb {)ei*mtüdifd)en $onberleben3u=

fammenfanben. $ür bas Derljältnis 3U 5i'ön^^eid) roar biefes un=

fid)ere (bxen^lanb eine bauernbe ®efal)r; bie Stimmung bortfd)ien

bie Heoandjeibee 3U red)tfertigen. Die fran3Öfifd)en unb auslön^

bif(^en Beurteiler pflegten babei 3U üer!ennen, ba^ bie 0ppofi=

tion, foroeit fie nid)t üon bem fel)r geringfügigen roir!li(^ fran3Ö=

fifd) fpred)enben tEeil ausging, l)auptfäd}lid) auf fü5beutfd)er

$tarr!öpfig!eit unb (Eigenbrötelei berul)te. 3m 3nnern roaren bie

proteftlerifd)en Hbgeorbneten bes Reidjslanbes ftets bereite ITtit=

laufer freifinniger, !leri!aler ober fo3ialbemo!ratifd)er0ppofition.

Die fonfert)atiü = !lerifale Iltel}rl)eit, burd} bie Bismard ben

$d)u^3oll burd)gefe^t Ijatte, l}ielt nii^t lange ftanb. Der Reid)stag

Don 1884 hxa&ite eine überlegene ©ppofition, beftel)enb aus 3en=

trum unb ben in ber beutfdjfreifinnigen Partei neu Dereinigten

(Bruppen bes £in!sltberaUsmus. (Es roar eine l)öd)ft unerquidlid^e

Seit; üon 6efe^ 3U (Befe^ mugte Bismard fid) mit ben 5rci!tionen

l)erumfd)lagen. 1887 nafyv. er bie neue IKilitärDorlage 3um Hn=

lag eines entfd)iebenen unb grogartigen Umfd)roungs. (Es roar ein

Konfli!ts= unb Krifenial)r erften Ranges. $orool)l mit 5i^on!reid)

roie mit Ruglanb fd)ien ber Krieg ausbred)en 3U muffen. 3n5ran!=
reid) erreid)te ber ReDand)eburft burd) bie f)e^ereien bes (Benerals

Boulanger ben l)öd)ften (Brab; 3töifd)en Ruglanb unb bem Reid)c

{)errfd)te eine fd)roere l)anbelspolitifd)e Derftimmung. 3ft Deutfd)=

lanö bamals roirflic^ gan3 na^e an einem IDeltfrieg Dorbeigefom=
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men? Der äußere Hnfd)ein fpric^t öafür; eine Hn3af)I fd}roerrDie=

genöer innerer UTomente dagegen. Sid)er liai 5ie lUilitärpartei,

befonöers unter IDalberfees Hinflug, auf einen Krieg l)ingetrie=

hen. Unö Bisntarc! l)at, [o fd}eint es, öen Kriegslärm anfd)U)eiren

laffen un5 bann bie (Erregung gef(^ic!t für öie innere politi! be=

nu^t. 5i^tin!reic^s roar man ja feinesroegs [id)er; aber öie ausroär^

tige politi! Ru^Ianös E)atte Bismarc! öurd) öasDertrauen 6es3aren

unö öurd) öen Rüc!öerfid)erungsDertrag öod) root)! in öer ?)anb.

Das SepUnnat lief erft 1888 ah. Bismarc! foröerte bereits je^t

eine (Erneuerung öes lUilitärgefe^es unö eine ftar!e Dermef^rung.

Das Zentrum unö öie Deutfci)freifinnigen erüärten, öen legten

lUann unö öen legten Knopf beroilligen 3U tDoIIen, aber nur auf

örei 3^^^^- ^(i löfte Bismarif öen Reic!)stag auf. Die neutöat)len,

öie unter öer Parole öes Htilitärgefe^es angefidjts öes örof}enöen

lDeIt!rieges norgenommen rouröen, brai^ten Bismarcf einen glän=

3enben Sieg. Konfercatiüe, Reic^spartei unö Hationalliberale

[^loffen für öie I0al)l öas fogenannte Kartell ah. Unö öiefe Kar=

tellparteien brac!)ten es 3U einer abfoluten I]Tet)rf)eit Don 45$tim=

men. Die (Beifter f)atten fid) gefc!)ieöen, für oöer gegen Bismard.

lüas nur immer ef)rlic!) Bismarcüfc^ fein !onnte — öas national

gefinnte Bürgertum unö auci) fein alter !onfert)atiDer Kreis, öer

fiel) Dor 3(i^ren oon il)m politifd^ unö perfönlid) losgefagt l^atte:

fie alle fdjarten fic^ öiefes le^te XUal um il)n. (Es roar eine geroal»

tige Kunögebung — öer (Erfolg feiner 3ufammen3a)ingenöen per=

fönlicl)!eit. Das Kartell l)alf Bismarc! DoHenöen, toas er iDolIte:

öas Septennat, öas neue $03ialiftengefeö, öie Derlängerung öer

Seffionsöauer öes Reic!)stages non örei auf fünf 3^iixe.

Die alte 3eit fd^lofe ab ooll f}ärte, $tol3 unö (blan^. Bismards

lDir!en liaite nici^ts Hbfolutes, !eine großen (Brünöe, !eine tDelt=

roeiten 3öeale: erft preugifc^e politi!, öann öeutfd)nationale po=

litif, !eine $r]mpat{)ien, fonöern 3ntereffen, fc^arfe, !luge 3nter=

effen. (Er nerfolgte Siele, öie feiner gan3 perfönlidjen, ftar!en,

umfaffenöen Hnfidjt öes (Befc^el)ens unö feines folgerid)tigen $oxU
gangs entfprac^en; unö öie (Befamtl^eit öer Dinge, in il)rer Der=

fdjlungenl^eit unö Hbgeftimmtl)eit, roie er fie fdiliefelid) allein nod)

überfd)aute, fc^ob er nun öiefen Sielen entgegen. Umftänöe, (Be=

genfräfte, freu3enöe Ströme unö allerljanö ITIenf(i)li(^es — öas

Dcrftonö er in irgcnöeiner IDeife 3U überioinöen, toenigftens für
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öen flugenbliif un6 für öen Bereid) feiner 11Tad)t. UTan mufete für

if)n fein ober toiöer itjn; fo l)atte er es 3ule^t Don feinem Dol! r)er=

langt unö oerlangen bürfen.

Hm 9. inär3 1888 ftarb r0ill)elm I.; unö fein So^n Srieörid^

folgte if^m auf öen (If)ron unö ins (bxah. Bismarif unö öas Reid}.

erl)ielten in öem einen 3at)r öen öritten Kaifer. Der (Brogüater

unö öer Dater toaren Haturen üon mittlerem lUag getcefen runter

fid) entgegengefe^t genug, aber gleid)artig an 3ntenfität öer (Er=

fd^einung — lDilf)elm I. folöatifd), fd)lid)t, ftramm, treu; Sxieb-

rid) roeid), läffig, betougt, öem (Beiftigen unö <Blän3enöen juge»

neigt. Der So^n unö (Enfel, IDilfjelm IL, ein 29iäl)riger, aeigte

nun 5u öen beiöen öen oollen Kontraft.

tDill)elm II. ift 3U einer Seit öes mädjtigften Huffd)roungs öeut=

fd)er (Befd)id)te aufgeroac^fen. Die rDeltl)iftorifd)en (Ereigniffe öer

Kämpfe um öas Reid) roaren in feiner (Entroidlung gan3 nalje (5e=

fd)el)niffe feines i)aufes, feiner Jcintilie. Diefer (Einörud öer l)e=

roifdjen 3eit, in öer Bismard als öer Berounöerte unö Hngefein=

öete, in jeöem 5fil^ cils öer unt)ergleid)lid) (ErfoIgreid)e aufragte,

ift für feine (Entroidlung beftimmenö gerooröen. Die befonöere, un=

getDÖl)nlid)e Begabung öes Prin3en lOill^elm roar fd)on in feiner

3ugenö 3rDeifellos. Unö mit öiefem Reid^tum an Talent cerbanö

fid) eine frül} geprägte 3nöiDiöualität, öie öas {)eterogenfte auf«

nehmen tonnte unö öabei immer fie felbft blieb. Bürgerlich er30=

gen, rouröe er in feinen Heigungen nun öod^ geraöe fein Bürger«

fürft. Don öer IKutter erbte er öie £iebe 3U öen Künften unö öas

lDol)lgefallen, fid) öarin 3U r)erfud)en. (Er üer!el)rte gern unbefan=

gen unö liebte fc^arfes Disputieren. €r roar Solöat aus innerfter

lleigung, unö feine grofee tec^nifdje Begabung fül)rte il)n auf öie

UTarine. So roar er fd)U)er 3U erfennen unö 3U oerftel^en; !lar roar

nur, öafe l)ier ein unermüölidjes unö beöeutenöes 3d) lebenöig roar.

Bismards IDefen unö IDirfen roar naiü. (Er ftanö nie augerl^alb

feiner felbft, er fe^te fid^ nid}t als 0bje!t. (Es roar bei il)m roie öie

(Entlaöung einer Haturtraft. prin3tDill)elm roar gan3 anöers. 3f)n

erfüllte ein innerer unö erl)abener Sd)coung; er l^atte öurd) (Ein=

örüde, Stuöien unö öie geftaltenöe Kraft feiner roarmen (Empfin=

öung fid^ eine Hn3al)l groger leitenöer 3öeen t)erausgearbeitet—
in $03ial=, Kultur= unö IDirtfd^aftspoUtif, in besug auf öie Hus=
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gcftaltung öer öeutfc^en n)el)r!raft unb auf öie Husbilöung öer

5eutfd)en ausroärtigen politü. Unb öiefe 3been roollte er nun Der=

röir!lid)en; o{)ne Kompromiffe, tro^ augenblidlidjer Hieöerlagen

unb (Enttäufc^ungen, tro^ bem für iljn unDerftänblici)en unb Derc=

roerflic^en (Entgegenarbeiten ber Jeinbe — tro^ bem unb allem.

Unb immer roar er öabei bereit, fic^ felbft für bie 3bee mit Rebe

unb $d)rift, mit feinem gan3en perfönlid)en löefen einsufe^en.

3tDifd)en Kaifer 5^iebrid) unb Bismarc! l^atte eine (Begnerfd)aft

ber Hnfd)auungen h^\tanben, roie fie 3rDifd)en einem Surften Don

mel)r fonüentioneller Hrt unb einem genialen Staatsmann meU
leicht lange beftel)en fonnte ol)nc einen äußeren Brud). Rudi Bis=

marc! felbft fagte bas fo auf; er red)nete auf Kämpfe mit 5i-'tebrid)

— fie begannen ja fd)on roäl^renb ber 99 tlage— , aber er getraute

fid), burd) TlaÄgiebigfeit im !leinen fie 3U befielen. 3rDifc^enBis=

mard unb IDil^elm II. beftanb aber ein funbamentaler (Begenfa^

bes IDefens, unb jeber ber beiben (Ii)pen roar in fid) ftarf unb be=

bzüt^nb: l)ier ein (Breis, mit Ruljm heb^dt, titanifd) in feiner (Be=

roaltfamfeit, gan3 irbif(^ unb biesfeitig, ber ^eros einer Hation

unb eines 3öl)rl)unberts; unb l)ier ein jugenblic^er ITtann, l)oc^=

geftimmt, l)od)fliegenb, unberül)rt üom (Bemeinen, gan3 SdjtDung

unb (Beiftig!eit, coli fd^roellenber golbener (Bebanfen, burdjftrömt

von ber IHajeftät feiner ITtiffion unb feiner 3ii9enb, ber gläubige,

fonnige 5ül|rer eines neuen (Befd)lec^ts, bas einem ftral^lenben

morgen 3ugerDanbt röar.

XDie bei allen großen menfd)li(^en Konflüten l}at bie 5i^cigena(^

bem materiellen Re(^t ober Unrecht roenig Sinn; es lianbelt fid)

barum, bie innere Hottoenbigfeit bes (Ereigniffes 3U üerftel^en.

ü:)ill)elm II. galt bei feiner n;i)ronbe|teigung als ein begeifterter

BeiDunberer bes Surften Bismard, unb er roar es aud}. Don feinem

Dater, Kaifer J^i^^i^td), l)atte il)n 3ule^t üiel gefdjieben. (Braf

IDalberfee töar fein 3ntimfter; öurd) il)n ging bie militärifd)e lLra=

bition n)ill)elms I. bire!t auf il)n über. Hal^e \tanb il)m aud)

5ürft Bismards ältefter So^n, (Braf Herbert. Der follte, fo l)offte

ber alte Surft, öie roeite I)iftan3 überroinben, bie il}n felbft öon

tDill)elm II. trennte, unb er fal) in i^erbert immer geroiffer öen

3u!ünftigen vertrauten Utinifter unb feinen eigenen Ilai^folger.

Der Reid)s!an3ler Ijatte IDilt^elm perfönlid) gut fennen gelernt,

ba er fid) öen prin3en 3ur (EintDeil)ung in bie (Befd)äfte !)atte über«
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geben laffen, als Jnebrid^s Kranfl^eit fritifd) tnurbe. (Er glaubte

öen begeifterten Schüler 3U oerfteljen, unb er cerftanö iljn roirflii^,

wenn er bas berül^mte tDort fprad): „Diefer Kaifer roirb fein eige*

ner Kansler fein". (Er gab XDill)elm bas feierlidje Derfpred)en, fid|

nie von il}m 3U trennen, unb ging nad) 5^i^^i^icf)srul), roäljrenb

ber junge Kaifer in Begleitung von i^erbert Bismard feine l)öfi=

fd)en Hntrittsbefud)e im Huslanb ma(i)te.

Bas 3al}r 1889 brad)te feinen Konflüt, nur einen Sfanbal, ber

üorüberging. Die 'dagebüd/er Kaifer 5i^iebrid)s aus bem S^I^Sug

1870/71 rourben burd) feinen 5i^ßunb, profeffor (5effden, Deröf=

fentlid)t; fie entl)ielten ntandjerlei peinlid)es für bie fleineren

beutfd)en Surften, beren Befeitigung ber einftntalige Kronprin3 ja

für nötig l)ielt. Bismard faßte bie flngelegenl)eit als eine 3ntrige

ber enttäufd)ten 5o^tf<^^ittler auf unb mad)te ben t)ergeblid)en

Derfud), bie dagebüc^er als 5älfd)ung l)in3uftellen.

(Enbe 1889 töeilte ber 3ar in 13erlin; Bismard oerfidjerte feine

£ot]alität. Da fragte ber 3ar: „Sinb Sie fid)er, im Hmt 3U blei=

ben?" Unb Bismard bejal^te mit Beftimmtl)eit. Der Kampf um
bie inad)t 3U)ifd)en Kaifer unb Kan3ler bereitete fi^ cor. (Eine

n:atfad}e roar: Bismard roar ein alter Vdann. Seine getoöljn-

lidje ^artnädigfeit unb ^eftigfeit l^atte fid) 3U einem für feine

lUitarbeiter fd)rDer erträglid)en (bxab gefteigert. (Er bel)anbelte

(5egner mit einer unbefümmerten Derad}tung, bie tro^ feiner

eminenten Hutorität btn tüiberfprud) aud) ber IDol^lgefinnten

l)erausforberte. So roar aud^ feine politifd)e Hrbeit roeniger !alt=

blutig, roeniger gefd)meibig unb nad)l)altig geiüorben. (Er !am 3U=

bem toenig nad^ Berlin; Diele ma^gebenbe perfonen pflegte er nur

nod) feiten 3U feigen. 3n 5nebrid)srul) empfing er feinen biplo=

matifd)en f)of. Hber ntd)t jeber ging l)in. Seine Stellung voax je^t

fo fouüerän geroorben, bag eine fleine Überfpannung barin emp=

funben rourbe. Unb fd)lie^lid): (Braf {)erbert trat genau fo rüd=

fid)tslos auf roie fein Dater, unb bas fonnte nur oerle^en, erbit«

tern unb bauernb fd)aben. (Es üermeljrte fid) bie 3al)l ber (Eiferfüd)=

tigen unb ber Übelroollenben. IDer rool^l fd)liefelid) fiegen roürbe—
bie Dr)naftie J)ol)en3ollern ober bie Dt)naftie Bismard? Diefes böfe

IDort rourbe geraunt.

Die perfönlid]en (Begenfä^e offenbarten fid) balb in einer Rn=

3al)t üon fad)lid)en Konflüten. Bismard fud)te im Sinne bes Rüd»
anu® 500: Dalcntin, Bismard unö feine 3eit. 9
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üerfic^erungsoertrages mit Ruglanö gut ju fte!)en; IDiltjelm II.

neigte TTte{}r 3U einem flaren unb einbeutigen Bünbnis mit Öfter»

reid). Bismarc! oerlangte 1890 Don bem KarteIIreid)stag eine r)er=

f(f)ärfte (Erneuerung bes So3iali[tengefe^es. lDiIf)eIm II. backte

nid)t nur bie alte Kampfpolitif gegen ben So3iaIismus auf3ugeben,

fonbernau^eineneuepofitir)e$d)u^poIiti!3u inaugurieren, beren

(Brunbfä^e er in einem eigens ba3U ol)ne Bismards Dorroiffen ein=

berufenen Kronrat Dortrug. (Er erüärte, Seit, Dauer unb Hrt öer

Hrbeit gefe^lid) regeln 3U roollen. Bismard roanbte fid) fdjroff ba=

gegen unb cerfuc^te bie piäne bes Kaifers 3unäd)ft boburd) un=

fd)äblid) 3u mad)en, baß er eine internationale Konferen3 anregte.

Der Kaifer lie^ fi(^ aber nid)t beirren; ber Reic^san3eiger cer«

öffentlid)te feine fo3iaIpoIitifd)en (Erlaffe o{)ne (Begen3eid)nung

Bismards. 3m Reid)stag toar inbeffen infolge einer Derabrebung

Bismards mit ben Konferoaticen öas gan3e $03ialiftengefe§ 3U

5all gefommen. Der Kartellreidistag tourbe nad) f}aufe gefdjidt;

Bismard roollte mit ber Parole bes Kampfes gegen bie So3iaI=

bemofratie bie Heurüal)len mad^en. Das (Ergebnis roar aber eine

Hieberlage bes Kan3lers; bie £in!e !e{)rte er{)eblid) üerftärft 3u=

rüd. Dier3el)n tlage fpäter Dereinigten fid) bie ITIitglieber bes

internationalen fo3iaIpolitifd)en Kongreffes in Berlin.

€s l)errfd)te alfo Krieg 3rDifd)en Kaifer unb Kan3ler. Da roagte

Bismard eine ITtad)tprobe. Hus bem 3al)r 1852 efiftierte eine Ka=

binettsorbre J^i^^^i^ n)ill}elms IV., voonadi ber ITTinifterpräfif=

beni Me üolle Kontrolle über bie UTagnal^men ber übrigen ITTi=

nifter liahen follte, bergeftalt, öag nid)ts U)id)tiges 3U)ifd)en König

unb ITTinifter ol)ne Dermittlung bes XTIinifterpräfibenten vor-

gelten !onnte.

tDill)elm II. cerljanbelte aber, roie es öur(^aus b^n Umftänben

entfprad), perfönlid) unb entfd)eibenb mit btn ITtiniftern. Boet=

tid)er, Berlepfd), Derbt) bu Dernois toaren bie i^auptftü^en biefes

!aiferlid)en Regimentes. Bismard fül)rte nun ben erften f)ieb. (Er

mac^t bie Xltinifter auf öie oöllig in Dergeffen^eit geratene Kabi=

nettsorbre aufmertfam unb forbert fie auf, fid) bamdi 3U ridjten.

IDilljelm II. faßt bas mit Red)t als eine Knebelung auf. Bismard

erflärt fid) bereit 3urüd3utreten. tDill)elm läfet bie Hbfd)affung

ber ®röre anregen. Bismard er!lärt fie für nötig.

€in le^tes ITtoment tourbe toirffam. (Es roar am 14. tTTär3 1890,



Bismards (Entlaffung 127

unmittelbar nadj ber parlamentarifc^en Hieöerlage 6er Regie«

rung. Die norööeutfd)e Hllgemeine Seitung oerriet bereits öie

neue HTef)rf)eit, öie Bismarii plante: Konferoatioe unö Zentrum.

Da lieg n)inötf)orft öurd) Bleidjrööer Bismarcf um eine Unter«

rebung hüten unb ftellte feine 5oi^berungen. Bismarcf bisfutiert;,

opponiert, er gef)t fdjlieglid) l)alb auf manches ein. Iüinbtf)orft,

ber Bismariis Stellung ftärfen roollte, l^at ben (Einbrucf, bag er

unrettbar oor bem $tur3 ftanb.

XDil{)elm II. fül)rt ben (Begenftog. (Er lägt Bismarc! burd) £u=

canus mitteilen, ba^ er il)n üorl^er orientieren möge, roenn er mit

Parteifüljrern üerl)anblungen füf)ren roolle. Bismarc! toeift bie=

fen (Eingriff f(f)arf ah. Unb ba ftellt ber Kaifer il)n tags barauf

am frül)en ITIorgen 3ur Rebe. Bismarc! roirb fet^r Ijeftig, er r)er=

bittet ficf) bie (Einmifcfjung unb lel}nt ben Befel)l bes Kaifers ah.

(Er fagt, er fei übrigens bereit 3U gelten. So pocl)t er auf feine

Stellung. Da fc^id't ber Kaifer ^al)n!e, feinen Hbjutanten, unb
forbert bie €ntlaffung. Der Surft erbittet fid^ Seit unb er!lärt

offen, ber Scf)ritt fei ein Derl)ängnis für Pol! unb Reid). Dertraute

gelten auf unb ah, bie HTinifter!ollegen toerben ängftlid^ um il}r

Sd)idfal. 3n Bismarc! roüljlt ber 3ngrimm unb mad)t fid^ £uft in

ftarfen tOorten. Der Kaifer lägt ben ITtiniftern, bie unter Boetti«

d)ers Dorfi^ 3ufammengetreten finb, fagen, fie möd)ten fic^ nid)t

mel)r bemül)en, feine (Entfdjlüffe feien gefaßt.

£ucanus erfc^eint toieber bei Bismarc!: bas (Entlaffungsgefud)

fei no(^ nic^t in ber V}anb bes Kaifers, er maf^nt unb ftellt einen

(Termin. „3d^ bin Deranttoortlid) Dor mir unb üor ber ®efd)id)te",

fagt ber alte Kan3ler. (Er lägt ben Kaifer roarten. (Er präfibiert

nod) ber Rrbeiter!onferen3 unb fieljt il)re ITtitglieber bei fid) 3U

(lifd). Hm 20. HTär3 fd)idt er bas ben!rDÜrbige (Befud) an ben Kai=

fer; es ift ein lUonument feines (Beiftes unb feines Stol3es. Sofort

erfd)einen E)al)n!e unb £ucanus mit ber Hntroort: bas (Befud) ift

beroilligt, unb Bismard ift I)er5og oon Cauenburg unb (Beneral«

oberft ber Kavallerie getooröen.

Die (Entlaffung Bismards lieg bie öffentlid)e tUeinung im Reid)

unb im Huslanb erftarren. Die i)ofleute in Berlin atmeten auf,

Bismards perfönlid)e 5einbe triumphierten. Der Kaifer litt e{)r=

lid} unter bem, löas er Ijatte tun muffen. Hud) (Braf i^erbert nal)m

feinen Hbfc^ieb. Der Surft fül)rte roürbig bas Hmtlic^e 3U (Enbe.
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Huf öem (Brabmal öes alten Kaifers legte er ein paar Rofen 3um
Hbfd^ieb f)in. Hm 29. ITIärs üerlie^ er Berlin, umjubelt üon

öer tUenge. —
Xöil^elm II. Ijat Bismarcf md}i in einem l)ellen Huffiatfern öes

3ornes entfernt. (Er Ifai lang unb fi^roer öarum gefämpft unö l)at

es fc^liefelic^ !lar unb folgerld)tig getan, fo ttvie man einer f)öl)eren

Hottoenbigfeit geljor^t.

1Dill)eIm II. liat nic^t ben UTeifteröiplomaten (Europas befei=

tigen roollen. (Ex l)at btn n;t)rannen ber inneren politif befeitigen

muffen, ben ITtann bes Kulturfampfes unb bes $03ialiftengefe^es,

ber mit feinem IDefen, feiner tDu(^t, feinem I)a§ unb ber Der=

roegenljeit feiner innerften, legten (Bebanfen unb plane laftete

auf ben J^offnungen unb lDünfd)en ber neuen (Beneration. Da^
lDill)elm II. 3u biefer f)anblung tro^ aller i^emmungen, tro^alTcr

fo leid)t r)oraus3ufel)enben Kritü, tro^ ber eminenten lüerte, bie

mitgeopfert rourben unb bie er beffer fannte als irgenbroer, —
ba^ er tro^ allebem ben HTut 3U biefer i^anblung fanb, bag er bie

Kül)nl)eit Ijatte, bie neue Seit, bie begonnen roerben mugte, feft

unb entf(Rieben 3U beginnen: bas roar gefd}i(^tli(^ groß gel)an=

belt. (Es roar nad) Bismard überl^aupt unb unter allen Umftänben

fcl)ti)er 3U arbeiten, unb boppelt f d)tDer für einen iugenblid)en Hton=

ordnen. Hber bas politifc^e (Benie I)at nad}folger unb mug Had)-

folger l)aben. Seine (£in3ig!eit beftei)t nid^t in bem materiellen 3n=

Ijalt feines fjanbelns, fonbern im Stil feines I^anbelns. Bismards

Seit roar üorüber. (Es toar ein IDiberfinn, Bismardifdje (Bebanfen

unb ^atm in ber neuen (Epoche 3U Vertreten unb 3U ©erlangen.

Unb btn Begriff oon bcm IDefen unb ben 5o^berungen biefer

neuen (Epoche l)at IDill^elm II. gel)abt. 3n ber Seit ber Dölligen

Umtoanblung ber politifd)en Dafeinsbebingungen ber Staaten ber

(Erbe l)at lDill)elm II. feine gan3e getoaltige unb raftlofe Hrbeit

baran gefegt, Deutfd)lanb 3U einer ber neuen lOeltmäi^te 3U ma-

d)en, obglei(^ es bei biefem Beftreben burc^ natürlii^e unb l)ifto=

rifd^e Derl)ältniffe unter allen möglid)en Konfurrenten am toenig«

ften begünftigt tDar; Bismard l)atte gefagt, Deutfd)lanb ift fatu=

riert. n)ill)elm II. l}at bas Heue unternommen, bem Heic^ einen

pia^ an ber Sonne 3U fiebern, beffen Hang ber beutfd)en Dolfs«

traft, ber beutf(^en Hrbeit unb ber beutfd)en Kultur toürbig roäre.

Der 3bealift tDilf)elm II. liat biefe große 3bee mit ber gan3en 3n=
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brunft feiner Seele erfaßt; alle feine (Ein3elpläne 3telten auf il^rc

Dertüir!Ud)ung; es toar in 5er ^at ^er Sinn öer neuen tOeltepodje,

unö bas Reid^ mußte ficf), roenn es öie Bismarcfifd^e {)eroen3eit

öem (Beifte nadf fortfe^en roollte, über feine europäifd)e Spl^äre

l]tnaus bel]aupten, in, allen tlleeren, felbft auf öie (Befal^r öes

Kampfes unö öes Unterganges l)in.

Bismarcf iDar nun roieöer öer (Eöelmann auf öem £anöe. (Er

l]atte fid) auf öen i)öl)en feines (Erfolges immer in öiefe 5^ei^eit

gefeljnt. Unö je^t ? Das l)ol)e politif cl)e (5ef(f)äft roar öod^ öer Htem
unö öie Spannung feines £ebens getooröen. (Er fonnte bavon nid)t

los, unö er bäumte fid) auf gegen öie lTtenfd)en imb öie Xncd}te, öie

il)n l}erausgeriffen f^atten. Das roar ein menfd)lid)er Kampf, er=

füllt Don i)öd)fter innerer £eiöenfd)aft. (Er l)at -nod^ einmal bitter,

toie ein Rebell, um feinen (Bott gerungen, unö in einer nad)t las

er öen IDallenftein unö fanö l}ier feinen Konflüt. (Er fonnte öie

Demütigung nii^t f(^a)eigenö ertragen. Die Un!larl)eiten unö öie

Derroirrung öer erften 3al)re öes neuen Kurfes riefen il}n als Kri=

tifer auf öie Baljn. (Er fprad) 3ur (Dffentlid^leit, er opponierte, er

roarnte, er befd)rDor öie ©elfter feiner ^ai^n — mit überlautem

(Eigenfinn, mit öem fjeißen ^aß eines Husgeftoßenen unö Der=

flud)ten. Die i^amburger nad)rid]ten touröen fein (Drgan. ?}kx

trat er gegen öen jungen ITIonardjen auf, toie ein tro^iger Dafall,

öer öem £el)nsi)errn grollt, unö nidjt roie ein mit (Bnaöen über=

l]äufter l)ol)er Beamter. Hatürlid^ tüar er im perfönlid)en über

alles tlTaß ungered^t; toas follte ein Kämpfer anöers fein? Hber

er, öer gefd)meiöige praftifer, öem öie £age felbft öas i)anöeln

eingab, öogmatifierte je^t feine politi! 3U einer Hn3al)l ftarrer

5ormeln. Der Biograpl) roirö öarin ettoas Hotroenöiges oerfteljen;

öer (5efd)id)tsfd)reiber öarf öas Unerquidlid)e unö Sd)mer3lid)e in

öiefer legten pofition öes großen BTannes nid^t verleugnen.

Das neue offi3ielle Deutfdjlanö fonnte auf foldje Hngriffe nur

mit Hngriffen antroorten. Ittan ließ öen Hlten öie IKadjt fül)len

unö fagte fid^ ausörüdlid) unö amtlid) üon öiefem politifierenöen

Prioatmann los. ^a man ftellte il)n fogar gelegentlid) öer ^od)3eit

öes (Brafen I^erbert in lOien gefellfd)aftlic^ falt. 5urd)tbar fdjtner

l]at öas öie Seele öes freien unö ftol3en Iltannes cerle^t. Unö in

öiefen öunfeln 3eiten finö öie (Beöanfen unö (Erinnerungen 5U
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Papier gebracht tooröen, ein tragifdjes Bud) bes Kampfes unb öes

(Brolles, Doller poUtif^er lüeisl^eit, literarifd) von l)öci}ftem Rei3,

aber !aum irgenötoo roaljre i)iftorie. (Es ift öas X)ermäd)tms Bis=

marifs an fein Dol!; er f}at es leieren roollen, öie Dinge Bis=

ntartfifcf} 3U feljen. Der Stoff ift augerorbentlid) oerfdjiebenartig:

(Befpräd)e, Hne!5oten, Hrtüel, flften, Briefe finb bie (Brunblage

unb ber 2nlia\t. (Er red)tfertigt fein perfönlid)es Dorgetjen, er fri=

tifiert politifd^e TTIafenal^men, er refle!tiert über Diners unb {)of=

fitten fo gut u)ie über bipIomatif(f)e (Befd)äftsbel)anblung, er er=

reid^t ben {}öd)ften Stanbpunft in l}iftorif(b=politifd)en Hbl)anb=

lungen, roie es bie über Dt]naftien unb Stämme unb bie anbere

über bie 3u!ünftige Politi! Ruglanbs finb.

Der Stil ift rounberDolI perfönlid^: eine Hrt Hmtsftil, ber aber

geiftreid} bur(f|Ieud)tet ift unb eine gren3en(ofe Husbru(!sfäl)ig!eit

erreid)t: überlegen, far!aftifcfj, 3U IDenbungen oon unüergeglidjer

Sd)Iag!raft geftelgert. IDer roirb es etroa aus bem (Bebädjtnis r)er=

Heren fönnen, ba^ ber erblid)e Derftanb bei ben Buols ein Kun=

!elle!)en ift?

Bismarcf folgt bem ct)ronoIogif(f)en Derlauf feines £ebens unb

lägt fo ben gan3en (blan^, bie gan3e S^He biefes Dafeins be=

rougt roerben. (Er überliefert padenbe S3enen: toie er ettca 1848

bem prin3en Don Preußen bas £ieb üorlieft, in bem bie 3eile

Dorfommt: „?}m fiel ein König, aber nid^t im Streit". (Er fe^t

ben perfonen, bie in feinem Zehen mäd}tig roaren, Den!mäler; es

finb Denfmäler 3umeift ber Satire unb bes i^affes. Da ift (Braf

t)arrt) Hrnim, 3U beffen €f)arafterifti! alles bienen mug — bie

flmme feines Sof^nes, bie Sdjaufpielerinnen aus ber Jünglings«

3cit, bie £eid)tig!eit bes IDeinens: fo !ommt ein HXeifterftüd poftl)u=

mer Derni(^tung 3uftanbe. (Eine £ieblingsfigur Bismards ift5ürft

(5ortfd)a!otD; feine (Eitel!eit, fein popularitätsbebürfnis, fein

n)unf(^, feine Berebfamfeit europäifd) 3U certoerten — alles bas

roirb mit fouceräner TUalice befprod)en unb belegt. Die fd)ärfften

IDorte finb gegen bie Kaiferin Hugufta gerid^tet, unb Ijier l)atBis«

mard bie Sdjranfen ber Ritterlid)!eit überfd)ritten. Befonbers be=

3eid)nenb für feine ITTeifterfd)aft böfer Xladjxebe ift ba melleid)tbie

eine Stelle, ba er bie Hugerungen bes (Benerals (Buftaü oon Hl=

renslcben über bie Kaiferin berül)rt, „bie an bie Strafgefeite grens^

ten". (Er gibt biefeHugerungen felbft natürlich nic^t toieber; erer=
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reicht aber burrf) biefe 5oinn unö öie (Einfüf^rung öes 3eugen 6en

boppelten (Einöruc! üon groger Sd^ärfe unö innerer Bered)tigung

öes Deröammungsurteils.

Die (bebanUn unö (Erinnerungen finö öas tüer! eines großen

Sd^riftftellers. Don Künftlerfd|aft Bismards follte man nid)t fpre=

rfjen; benn wo unö toie t)ätte er neue unö eroige pijantafiegeftalten

gefdjaffen? $d)rift[tellerif(i) ift aber feine Hrt üon {jöd^fter (Drigi«

nalität. Unberougt^betDugt arrangiert er, fpi^t er 3U, roedifelt

er im ^on, — üerbinöet er öas erfreulidi^e Befonöere mit öem
tDid)tigen unö ernftf)aften Hllgemetnen. (Er er3ät)It l)er3l)aft öarauf

los unö bridjt überrafd)enö ah. (Er Derbinöet gerul^fame Sdjilöe«

rung mit genialif(i)em (Einfalt, er rei3t unö unterl^ält, er oerblüfft

unö ergreift.

Bismarifs Burf^ ift nur als ^orfo befannt. Der öritte tEeil öer

(Beöanfen unö (Erinnerungen ift bis je^t öer (i)ffentli(f)!eit Dorent«=

f)alten rooröen. IDir empfinöen öie £ücfen rool)!: $03ialiftengefe^

unö fo3iaIe (Befe^gebung, löirtfcf)afts= unö Kolonialpolitif, öie

gan3e Seit öes Hbfc^Iuffes unö öas Huftreten lOilt^elms II: —
alles öas fe{)lt. Hm fi)mpatl)if(i)ften roirfen öie (Beöenfroorte auf

Kaifer IDilljelm I. ?}m fpricf^t, roas fo feiten bei öem I)artenlDirf=

Iid)!eitsmentd)en I)eraus!ommt, öie perfönlidje Ciebe. tDie f(f)ön ift

es, roenn Bismarcf non öem ftarfen unö tapferen (Beift öes alten

Kaifers reöet, roenn er feine Heiölofigfeit f(i^ilöert, unö roenn er

auseinanöerfe^t, roarum il]n öie ^eftigfeit feines ^errn niemals

l)abe oerle^en tonnen; ebenforoenig roie im (Elternl)aus l^abe er

fid) buxdf iljn beleiöigt füf^Ien fönnen. f)ier ift etroas roirflicf) Rei=

nes unö (Eöles in Bismard mä(i)tig : öie tlreue.

tOilljelm II. mugte einfel^en: öer politüer Bismarc! toar nidjt

tot, roenn man iljn entlieg. (Er lebte fort, eine firf^tbare Der!örp^=

rung öes nationalen (Beöanfens. (laufenöe roallfaljrteten 3U if)m.

IDie Diele fal^ er an feiner H^afel ! Hucf) f)orcf)er unö $d)lei(f)er, öie

auf öie Husbrü(i}e feines 3ornes lauerten, um öen pifanten Stoff

fd}leunigft 3U oerroenöen. Sein IDefen unö feine Hnft(i)t öer Dinge

famen fo oft t)er3errt an öie d)ffentli(f)!eit. (Er fümmerte fi(f) nicf^t

öarum. 5ür öie 5einÖ€ Tratte er bitter la(f)enöeDerad)tung, unö fei«

ner 5^eunöe freute er \i&f, ol^ne oiel naä) Hrt unö IDert öes IKan=

nes 3u fragen.
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Btsmarifs (Erfdjetnung l^atte nun iljre le^te (Beftalt geroonnen:

er ift öer alte V}db im nieberfäc^fifdjen IDalö, öer tUann mit öem
gefur(f)ten (5efid)t unter öem breitfrempigen I)ut, öie ungebeugte

(Beftalt umf(^loffen com langen fd)tDar3en Sioilrocf, öer ITtann,

beffen tieföerrounöetes 3nneres öraugen in ber ftillen Hatur ]{df

linberte unb ber am ^ifd) bei ben Seinen bann tro^ allem roieber

bmd} bie (bxa^ie unb bie Kraft feiner tüorte bejauberte. (Eine (Er«

fdjeinung, bie cor bm el)rfürd)tigen Hugen ber i}ulbigenben ins

Hbermenfd)li(f)e vondjs, umrooben von ber fd)rDermütig Ijeroifdjen

poefie, bie über bas ^aus gebreitet roar, in bem er rooljnte, unb bie

bie £anbfd)aft burd]bebte, in ber er l)ünenl)aft einljerfdjritt.

Der Kaifer fal) ein, ba^ er mit biefem Tftanne Jneben machen
mußte. Hls Bismarcf 1893 an £ungenent3Ünbung fdbtoer er!ran!te,

bot er il)m ein ScE^log 3ur (Erl)olung an unb fanbte il)m als (Brug

eine 5Iöf(i)e Steinberger Kabinett. Bismarcf !am baraufl)in 3U

einem Dan!= unb (Blütounfdjbefud) am 26.3anuar 1894 na^q

Berlin. (Eine glän3enbe Kunbgebung bra(f)te bann 1895 ber

80. (Beburtstag bes Surften. Unb bann rourbe es ftiller um i()n;

ber (Tob feiner (Battin toarf ib^n feelifc^ 3U Boben. Die tUelancf^olie

bes (Breifenalters umfing il}n gan3. 1898 ift er geftorben.

Die größten Dinge, bie bas beutfcfje Dol! feit 3Ql)v{)unberten er=

lebt Ijat, finb burd} biefen ITIann geftaltet roorben.

3ugenb unb 3ünglings3eit madjten ityx ^art unb feft. (Er ift ein

trtenfd) Don feelifdjer Hiefe unb l)öd)fter geiftiger Kraft; nac^

fdjroeren Krifen ins innere (Bleid)gerDid)t gefommen, roirb er fällig

3um großen Fjanbeln. £anbebelmann unb Preuße, fül)rt er biefen

feinen Staat 3U ber l)öd)ften (Erfüllung feiner inöglid)!eiten, unb er

ergreift mit il)m, com (El)rgei3 5nebrid)s II. getragen, Deutfc^«

lanb unb feine 3ufunft. (Er fteigt l)öl)er: erüernidjtetunbbautauf,

er l}anbelt unb ringt, rüifljaltlos unb leibenfc^aftlii^, als ber (Be=

nius, ber roeiß, ba^ er bas Zthen unb bie (Erfüllung bringt. 3eöer

Sdjritt roirb ein Sieg, jeber Sieg ein tlriumpl} ber ITation. Das
Reid^ ift gegrünbet; um bie Husgeftaltung beginnt ein neuer geifti=

gerer Kampf. Der I}eros erlebt bie erften Hieberlagen, coli (El)re

unb Doll Bebeutung au(^ fie. Hm (Enbeumgreift er bas Zehen fei=

nes Dolfs bod) nod] einmal: üergeroaUigenb unb unterbrüdenö
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getoig; aber Dtel größer tft öo(f^ öie I)ilfe, 6ie $id)erl)eit, öie ()un=

5ertfad)e Bereidjerung, öas gefpenöete Zehen.

<tx war ein ITtenfd^, beffen IDefen uns als ein (Bandes oon unöer«

glei(f)lid)er Dafeinsfülle gegenroärtig bleibt. (Er t)at etroas Unge=

I}eures unb Derroegenes an fid^. (Er roagt alles unö !ann alles; er

ift fo ein Ieud)tenbes IDal)r3eid}en für feine Seit un5 fein 3cif)r{)un«

öert gerooröen, aber roabri^aftig nid)t gefal)rIos für öie Kleinfjeit

feiner Hnrool^ner : er ift nie bequem unb geöulöig für Blitarbeitenbe

unb tUitlebenbe gemefen. Hber roir beugen uns gerabe cor biefer

?}'dxte. Denn er tjat für uns alle geftritten unb geroagt. Deutfd) fein

unb Bismarcfifci] fein ift basfelbe getDorben. (Er felbft ift ja fo

beutfd): aufri^tig im 3nnerften, 3art unb coudjtig sugleid), treu

unb unbetümmert.

Das Zehen bes politifd)en (Benins ift feine I)interlaffenf(l)aft. Die

Summe feiner H^aten ift fein tDer!; baburd) fpriqt er 3U ben Xlad]=

geborenen fo toie ber IDeife unb ber Künftler burd} etoige (Bebauten

unb (Beftalten. Die (lotalität bes Dafeins bes genialen Staats=

manns, abgefd)loffen, Ijiftorifrf) gerunbet, roie fie fid) ror uns auf--

gebaut Ijat, bas ift fein (Eroiges. Der tüert, ben es bebeutet, !ann

nic^t untergeben. (Er Ijat bie Deutfd}en er3ogen, entfd)loffen, ftreng

unb rDir!lid)!cItsfid)er 3U fein. 3n unferer neuen (Epod)e tann er

uns nid)t fagen, toas l)eute unb morgen getoollt töerben muß.
Hber baß eine fold)e geiftig=fittlid)e Kraft in unferem Dolfe mäd)=

tig geu)efen ift, bas ftäl}lt uns bie i}offnung für unfere fommenben
Sc^idfale.



(Quellen unb £tteratur

3d) fann es f)ier ntd)t unlcrrief)men tDoIlcn, 3U öcr Bismardlitcratur

rcfcriercnö unb frtttfd) Stellung 311 nefjmen. (Einen d}ronoIogi[d)en llber»

blic! über öen geroaltigen Umfang, öen fte genommen f)at, gibt Singer:

Singer, Hrtl^ur, Bismard in ber Citeratur. 2. flufl. TDien 1912.

Der (Bclcf)rte roeife, roo er Über[td]tcn unb IDürbigungen 3U jinben

f|at. $üx btn intereffierten £efer füfjre id) bas Solgenbe an. Die (brunblagc

meiner Hrbeit bilben bic großen (Qu eilentoerfe: Reben, Hften, Briefe, 3cf)

nenne bie rDid)tigften

:

Bismards Reben, Ijerausgegeben r>on f^orftKof)!. 14 Bänbe. 1892 u. f.

Prcufeen im Bunbestcg 1851— 1859. Dofumentc ber Königlid] Preufei»

fd]cn Bunbestagsgefanbtfdjaft, f)erausgegebcn oon f]. 0. pofd)inger.

1882 u. f.

5ürft Bismard unb ber Bunbesrat, f]erausgegeben Don f). D.pofdjinger.

1896 u. f.

Bismards Briefe an £. n. (Berlad), f)erausgegeben oon f7orftKol)I. 1896.

Bismards Briefe an feine Braut unb (Battin, t}erausgcgeben com Surften

I^erbert Bismard. 1900.

Briefe bes Surften oon Bismard an [eine (battin aus bem Kriege 1870/71.

1903.

Unter ben Darftellern rerbanfe id) bas Befte unblTTeifte (Erid) RTards.

Da ift cor allem ber erftc Banb feiner Bismardbiograpljie (1910), ber

bis an bie Sd]U)elIe ber RcDoIution üon 1848 l)eranfüf)rt; bann, für bie

(befamtauffaffung, bie Biograpl)ie Kaifer tl)ilf)elms 1. (3uerft 1897) unb

bie 3at)Ireid)en dljaraftcriftifen von Bismard unb feiner 3eit, bie man
je^t in feinen gefammelten fluffä^en unb Reben am beftcn finbet (ITIänner

unb Seiten, 1911, 2 Bänbe). (Enblid) all bas, roas id) feit meiner Uni=

t)erfitäts3eit aus üorträgen unb (befpräd)en bei if)m getoonnen f)abc,

Don großem IDert finb mir au^erbem nod] brei tDerfe geroefen:

£en3, ITCaj, (befd)id)te Bismards, 3uerft 1902.

matter, Paul, Bismarck et son Temps. 3 Bänbe. 1905—1908:

Cubroig, (Emil, Bismard. 1912.

Don btn tOerfen, bie (Einselproblemc bet)anbeln, roill id) nur nennen:

Rct)cntIorD,®raf(Ernft3u,Deutfd)Ian6sausrDärtigepoliti!1888—1913.

1914.

Stäl)lin, Karl, Der beutfd)=fran3Öfifd)C Krieg 1870 71. 1912.

5rciburg t. Br., 16. Sebruar 1915.
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I farbige Original^ßit^ograp^ic

^on ^atl öoucr

I
©röj}e 60x50 cm, Preis m 4.-

I ^arl Sauer, beffen befannte Silbni6rei()en in ?)a\x^

\ unb ©c^ule in mehreren ^unberttaufenben üon (E^em^

I plaren üerbreitet finb, ftedt neben feine ebenfalb roeit

\ üerbreiteten farbigen Silbniffe t>on ©oetbe, Schiller unb

1 £ut[)er nun ein Siemarctbilb, 'ba^ in ber (Eigenart ber

I
3^uffaffung unb ©arftellung neben W fonft Dorbanbenen

I
öismarcfbilbniffe gleicbbered)tigt treten !ann unb "ba^ hz\

\ bem Mangel eines Dornebmen ale Wanbfcbmuct gebadeten

I farbigen Sismarcfbilbes überall roiübmmen fein n)irb,

I
um in biefen Sagen ik (Erfc^einung bes großen ^any^

I
lere in {ebensooller '13erförperung ^u t)ergegenu)ärtigen

I
5)unncr (Sid^cnco^mcn mit ©las paffcnb f. b. Slatt^röße 60x50 cmTH. 10.—

I 6d^u?at^ polierter Jia\)m6n „ „ 2)x25 „ „ 2.50

1 "BoUftänbiger Katalog über Künft(crs6tein?cid)nun9cn mit farbiger lieber*

i %o.hz Don über 200 blättern gegen (Sinfenbung oon 50 Pf. (Jluslanb 60 Pf.).
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^Dcr gegentDärtige ^rieg
I

etf4)cmtintPctt9efcf)id)t(.Se(cucf)tun9tnPtof.'?^.KiclIen5Sud) [

I

C>ie©rof)mä0te ber^egentpartl
I 5. JluflQge. Preis geb. "m. 2.40, ©cfd)enebanb QU. 3.40 l

: Dicfe U&ctfid)t bet ©toj}tr.äd)te t>ar[ i()rct £ad)Iici;tcit balbcr 3infptiid) auf um fo größere "Öc \

: ad)tun9 erbeben. Die (öroßmäcbfc jieben eine nad) bcr onbcrcn mit ibren geograpbücben, natio- =

: na(en, tulturcllen unb ge)d)id)tlicben »cbingtbeitcn, öeftrebungcn unb oufunftsausficbtcn an uns j

: ootübcr. 3n ber ^ufammenfoffcnbcn Setracbtung über iiai IDefcn bcr ©roßmacbt crfd)cint „als \

: bü5 innere ©ebeimnis bes mobcrnen 3mperiüli5mu5, bai) er nid)t bloß ein Streben nacb mate» ]

: rieUem ©ccDinn ober nur ein TOiKc jux 7Rad)t, fonbern \)ao IJcranttcortungsgcfül)! einer i

: inifiion für öic 'men^ä}i)cH jft." <Sro{)&cutfd)lon5 aber, fo urteilt bcr 1«erfüffer, „fd)eint j

: bereit ju fein, oor ber ©cicbicbte bQ6.fc!bc 3cugni5 abzulegen, «fi« 1)eutfd)lanb yu öismarcfs j

: 3citcn - öflj) C5 reiten fann, a»enn man es nur in öen ©ottel bebt."

: t)oe größere ^eut^d)lanb: ' IHünc^enec 'Jleuefte ^ocijritibtcn

:

: „... (£5 ift ein lebr zeitgemäßes unb ?u» , . . . 3n fnappen, aber inbaltsreicben i

: gfcid) böAft fponnenbc5 53ucb, i'as. ein on- 3e'Ien, oom l)o\)en ©tanbpunftc aus, fcnn= i

i fcbauli^cs Silb ber Jlrt unb £agc ber ocr^ jeicbnct Kjeden bie einzelnen ©roßm5d)fe."
;

i fcbiebenen ^«04)16 gibt unb 5ugleid) ein fixeres
nööaqocsifrfie ßeitunq :

i Urteil über bie »ebeutung jeber einKlnen ge= • "* "^

^^^^^ zeitgemäße Silber, bic bas
\

i roäbrf. J^asöui, jeicbnet ficb biird) eine große
'53„f,änt,nis ber jetzigen fricgerifcfeen TJcrroirf«

;

E Weite bes ©eficbtstre.fes, eme ftd)ere 53eberr.
^ ^ j„ er(eid)tern."

= fcbung bes ausgebebnten Xatfad)enmaterial5,

= eine ruhige Sefonnenbeit, aber jugicid) ein JiUbeut^dfC ölätter:

= männliA entfcbiebencs Urteil aus toic burd) „ . . . (!in ausnebmenb rcizooll unb an-

= eine Sülle feiner öeobad)mngen »nb an= regenb gefd)riebencs öud), bas }u rechter 3««'

E regenber ©ebanten.' (O^ubolf (Surfen.) erfcbien." (Paul Debn.)

I
S)ie Urfac^en beöTOeÜhiegcö

1 in 9efd)id)t(icter ^eleud)tung

j
'Bon Prof. Dr. ^ci^ StUbvid). ©cbeftct 60 Pf.

1 Die oon einem Q3ottrag ousgebenbe Schrift fucbt in eigenartiger poIitifd)=pförf)ofogifd)et Sc«

i trad)tung5tDeife bie eigentlicben treibcnben Kräfte, bic ?um Krieg gefübrt i}abm, ausfinbig ju

i mad)cn, mit bem (frgebnis, i>a^ aud) bei fad)Iid)cr Beurteilung ber gegnerifd)en ©tanbpunttc

E oon böb"cr IDarte bie ©erecbtigteit toie bie n)clt9efd)id)tlid)c ©röße unferes Krieges tiar beroor«

i tritt. Denn mag bcffen Urfad)e ber an unb für fid) bem Staate roefenbafte unb barum relatio

E bered)tigte 7Kad)t trieb ber feinb[id)en TIIäd)te fein, fo muß bie treitere Unterfud)ung aber, ob

i ein objettioes öebürfnis nad> Qllad)terroci t erung bei unferen ©egnern nad)5uroeifcn ift unb ob

I fie fj* bei ibrem Streben ruiturcll ju recbtfcrtigenbcr TKi ttcl bcbienen, jur'öerneinung fübrcn.

Ipoliti! unb ^affenmoral
f 3um T3crftQnbni5 pfi)d)oIogifcf)4iftorifd)cr ©runbfragen bcr mobcrnen Politie

1 Von Dr. Ä. C^^ciftcnfcn. ©eb- 'lü. 3.-, in £cintoanb geh. m. 3.60

i „Die Arbeit ift bie eines überlegenen fd)arfen ©ciftcs, ber türfficbtslos ben Dingen auf ien

= ©runb gebt, ber obne §uxd)t unb Sd)cu bic IDabrbcit, toic er fic iu crtennen meint, fagt, unb bcr

= eine große Summe pofitipen ICiffens in T3orrat bat. 5ügt man bimu, i>a^ Sbriftenfens Begabung
= augenfd)einlid) eine eritifd)e ift, unb ba\} er einen ,unaufbring[id)en' unb babei bod) meiftcrbaftcn

i Stil fd>reibt, fo ift ous bicfen prämiffcn ber Sd)Iuß oon felbft }ü jicben, ba)} J^nrcgung, öclebrung

1 unb äftbetifcbes ICoblgcfallen glc«d)mäßig aus ber fietfüre ber 3)rbeit crtoacbfen." (Äird^e u.Oüelt.)

i T3erlag üon 33. ©. Xeubner in Qcipjiq unb 53er(in
iiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiKtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-
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! '5Ieue Beiträge ^ur ©cfc^i4)tc ber ^o^cit'
j

S ^odernfc^en X^ronfanbibatur in Spanien
J

I
©cbcftct "B. S.- 1

= Oibt bie crftc „(Sefd)id)te bct Xf)ronfanbibatut" nod) bcm bcrjeitigcn Stanb bes THoterials. =

= Dij ilanbibatut ir>ivb in bcn ^^abmen bct fpanifdjcn unb cutopäifcben ©cfd;id;te gefteüt. 5ef'ct i

i oetfolgt auf ©tunb neu crfd)(offcnct fpani|d)ct unb bcut)cJ)et Quellen alle Stabicn bct 2l)ton= =

i folgeftage bis jum Jlusbtucfe bes iltiegcs J 870/7) unb gelangt ju einet genaueren Seftimmung =

i bes 5lntcil5 bct babei beteiligten ^if'oten, als fic bis()et möglid) wat. =

I
®rei pfpc^ologifc^c fragen ^ur fpanif^cn I

1 %l)tontanhihatmtcopoih5v,^of)cn}olkxn |

i '^it ©c^eimbepefc^en ^iemards, Ißx'me u)vo, 13on 9- O^fM^^i*^^^ f

1 ©e^eftct "m. 3.60 i

i i)ci|elbüttl)5 glürflid;et 5unb bn 2S ©ebeimbcpefd)cn octbteitct neues tid)t übet bismatrfs, =

i Ptims unb bct Sainilie i)ob£n;olletn Stellung ;ut ivonbibatut £copolbs. öefonbets bie 5\n= =

= fid)t ftanjöj'i)d)ct i)i)'totifec, als l)abe yismatcf juin Ktiege gebtängt unb bi; XVanbibotut als i

E bequemen 'i3otaianb benutzt, i|'t l)ictnüd) nid)t niel)t }u halten. =

[©efc^ic^isqucKcn ^ur neueften 3^^M
i in billigen (Sin^el^eften bietet bie Quellenfammlung I

i f)erau6gegeben Don ßambccC, ^ur^c u. ^ü^Imann I

I 3cöc9 ^cft oon 32 Seiten 40 Pf. =

1 Sic bcftiebigcn bas öebüti'nis, öie großen Qcitcn =

I öcc IJcrgangcn^cit tüiebet Icbcnbig roetben }u laffen =

i Q^ft^). ©er ^eld^ug in 3»uj)Ian5 )8)2 unö öie Srbebung öcs preuf)tf(^cn "iJolfes. i

= "^on &ei). 5tcgietiing5tat unb Obet=!Xcgictung5tat fcambecf. =

= Qc^t72. 5)ie Si:eii)eit5tviege. 1>on Obetlel)tet Cfbe. =

1 ßeft 76/77. 3>er Äcieg von J870 I/II. 'i}on Obctlc!)tet Dr. 1Ö. Steffens. =

= i)eft 78. 5)ie ©rünöung öcs ©eutfc^en 3tei(^co, Jlaifecproflamation un5 ^tteöcttd: =

= ^dfiu)}. '53on (Öct), ^Icgicvungstat unb Obet^Tlegietungsrat £ambed:. =

= öeft 7«?. Sismaccf. '^on Überlebtet (fbe. =

i 9cft )T-J6 bet I. bleibe bieten jufQmmcnl)ängende Quellen }uv ®eid)iä}te öcs >•?. 9o|>r= =

I ^unöcrtß: )807-)8)5, )8)5-)86), )86)-JS7), J87)-)8S8. r

©efc^ic^tc ber neuefien 3^^^
1 '^omTl3eftfälifd;cn5nebenbi6?ur(2)egentPQrt. 13on Dr. Julius ^cäf l

I
2. J^uflage. 3n ^albfran? geb. 7tX. 3.20 I

I
„5n au59ejeid)netet löeife beteitet bas "Öuö) ben £efct auf bas '^etftänbnis allct hit oielcn =

i bie ©egentpatt beroegcnben unb antcgenbcn fragen uot unb ftcbt auf bet ^'6l)c i>et 3)nfptü'cbe =

I
einet 3^'f. ^«t es befd)iebcn trat, 'I)cut)d)lanb }u einet "I0eltmad)t ju etbeben. (£in oon jeber =

I
Tlubmtebigfcit ftciet, ed)t nationalet Stolj, eine unbcfted)lid)e ©eted)tigrcit in bct 3^bir>ägung =

i pon TJetbienft unb 3d)ulb, ein eblet Steimut in bct dbatattctiftit bet matfantcn Pctfönlid)fciten bet =

i neuen unb neueften pteuf)ifd)=bcutfd)en ©efd)id)tc finb coeitete IJotjüge bes ausgcKi^nctcn "iOettes. =

I (£in Dottteff lidjes gefd)id)tlicl)e6 fcefebud) u. '^]ad)fd)lagebud) fiit jeben ©ebilbetcn." (Päbag. Jlrd>io.) =

I
"öerlag oon 53, ©, Xeubner in fieip^ig unb Serlin 1
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^U6 ^atur nnb (^eifte6tt)e(t|
0ebcr ^anb gej)eftet IH» K-, in ßeintoanb gebunben IR, K25

f

Polittf(^c ^ouptfttrömunQcn in

C^ucopo im }<;>.^Qi)v^unbett. T3on

©e().aiQtProf.Dr. 5larl2l)eobor

D. ^cigcl. 2. J^uflagc. (»b. 129.)

Sictct eine fnappe 'Datfte[Iung ber toid)«

tigften polüifcfeen Circignij)e oom iÄu5btud)c

ber ftan?öfi|d)en TveDolution bis jum Jlusgang

bes )9. 0of)rt)unbett6, roomit eine Sd)ilbcrung

bet politifdjen 3been ^mi> in öanb gct)t unb

tDofaei überall UtfaAc unb 5c'9e) •>• b- ^^'^

innere 3uftJnimen[)ang ber einzelnen T3orgänge,

bargelegt, aud) Sinnesart unb Säten tDcnig*

ftens ber einflui)reid))'ten Perfönlid)teitcn ge»

tpürbigt trerben.

"öon 0cna bis ^um "XÖtcnct ^on«
gcej). ^on Prof. Dr. ©. Oioloff.

(öö. 455.)

Das öücblein Kid)nct bie pontifd)en 3"=

ftänbe unb d)aratterifiert bie önentlid)e THei^

nung am 31nfang bes OabrI)unbert5, erörtert

bann au5fü()rüd) bie ^icformen unter (Stein

unb öatbenberg unter bcfonbcrer öetonung

i[)rer mora(ifd)en i3ebeutung.

^cutff^c <Scf£^t(^tc im 19. 3o^t»
^unbcct bie ?uc ?lci(^öcin^cit.

©ti??en ?ur (£ntcöicflung5gc[d)ic^tc ber

bcutjc^en (Iinf)cit. "öon profeffor Dr.

0^. 0d)cöemer. 3 öänbe.

I.öanb: 'Xeftaura tion unb O^coolu»
tion. Sfijjen jur (£ntroi(flung5gc|d)id)te ber

beutfd)cn (Sinljeit, "öon profeffor Dr. Ti.

(5d)tDcmer. 3. Jlu|lagc. (Öt). 37.)

Il.Sanb: Die Oieattion unb bie neue
Jlra. SEijjen jur (!ntaiirflungsgefd)id)te ber

©cgenroart. 2. Jluflage. '^on Profeffor Dr.

X Sd)tDemer. (i5b. JOJ.)

III. öanbi'öom öunbjum Oieid). 'lleue

Sti??en ?ur CfnttoictlungsgefAiAtc ber beutfd)en

(Sinbeit. TJon Profeffor Dr. 71. 'Sct)tDemer.

2. ORufiage. (ob. J02.) THit Sb. 37 unb JO)

aud) in ) öanb gebunben.

„J\le ©anjes betrad)tet, ftelien fid) bie

brci tSd)riften als '53er|ud) einer (fnttoicflungss

gefd)id)te Deutfd)Ianb6 im ncunjebntcn Gabr=

bunbert bis 5ur 7leid)sein|)eit bar. . . . Oier

tpar ein Doppeltes 5» Iciften : ben ungeheuren

'?leid)tum ber öegebniffe auf einen oerbältnisä

mäj)ig tnappen, faft lapibaren Jlusbruct ju

bringen, anbererfeits aber bod) Eein öbes @d)ema,

fonbern ein treues 31bbilb ber 'ZCirtlid)feit ju

bieten. Daf) '}^id)arb ®d)n)emer eine feltcne,

gcrabe bei 5ad)biftoritcrn feltene (S>abe all* i

gemein()iftoriTd)er Darftellung ))at, triffen roir.
\

. . . (£r bringt nur bie grof)e £inie ber (fnts

tpirflung unb toirb, roenn er feine £efer finbct,

einen crjieberifcbcn (Sinfluf) babin ausüben,

bof) man bie beutfd)e ©egenroart roieber etcoas

beffer mit ber 'öergangenbeit oerfnüpft. . .

.

Die 5lrbeit muj) als trefflid)c unb im beften

Sinne bes Wortes gcmeinoerftänblid)e Cfin«

fübrung in bas politifcbcT3erftänbni5 ber jüngften

'^ergangenbeit be^eicbnet ©erben." (;$tf f. 3^9.)

'iJon £ut^cr ^u öismartf. ßtoölf

dbarafterbilber aus t)eutfcl)cr ©e*
fd)id)te. T3on Prof. Dr. OttoEar
"iüeber. 2. 3^ufl. 2 Sänbc (aud)

in ) Sanb geb. (Sb. 123/) 24.)

i£in tnappes unb bod) einbructsooiiesSilb

ber nationalen unb tulturellen GnttoicEIung

ber Tleujeit, bas aus ben oicr Oabtb""öcr'ff»

je brei Perfönlid)teiten berausgreift, bie bc=:

ftimmcnb eingegriffen b<iben in ben lÖerbegang

beutfd)er ©efcbid)te. Der große CJieformator,

IXegcnten gro|)er unb fleiner Staaten, ©eneralc,

Diplomaten fommen ?u Wort. Was IHartin

£utbcr einft geträumt: ein nationales Deutfd)es

Tleid), unter öismarcf ftebt es bcgrünbct l>a.

^viebvid) bet <ScoJ)c. ©ecf)5 Voxf

träge oon Prof. Dr. Sb. Sitterauf.

THit 2 »ilbn. 2. 5^ufl. (Sb. 246.)

Sd)ilbert in fnapper , rooblburd)bad)ter, burd)

d)arafteriftifd)e Selbftjeugniffc unb autbcntifd)e

Jluf^crungen bebcutenber ßeitgenoffen belebter

Darftellung bes grot)en Königs £eben u. Wirten,

bas ben ©runb gelegt \)at für bie ganje fpätere

gcfd)id)tli4)« "• fuUurelle tSntojirflungpreuDens.

lüoUic. 'IJon^ran^darlCinbres,

Eaiferi. ottoman. 'THajor im ©eneraU

ftabe.mt ) Silbn.'l)ioltee5.(Sb.4)5.)

T3erf. toill auf)er ben Berufsgenoffen unb

ben ^ifforitern „rcd)t eigentlicb benen etcoas

geben, bie coenig ober nid)t5 oon HattiE ober

Strategie oerfteben, benen aber bas i^er? pod)t,

roenn fte ber großen 3eit ber TJäter gebenten."

(fr gücbert feine Biographie nad) (Jntcoicflungss

ftufen: ber für? bebanbeltcn Ougenb unb fi)m5

patbifd) gcoiürbigten (Sb« '^olttes folgt eine

aucb bem £aien ftets oerftänblid)e fad)Eunbige

Darfteilung feiner T3erbienfte als ©eneralftabs=

d)ef unb eine ClbaraEteriftif feiner Strategie. C£in

fricblid)cr£ebcnsabcnb |d)liei}t bas ^elbcnleben,

beffcn einjelneStufen unslJerf.mit einbringenber

Sacbtenntnis u.patriotifd)einSd)tDung fd)ilbert.

1 T3erlag oon 55. ©. Xeubner in ßeip^ig unb öerlin



OUELLENSAMMLUNG
|ZUR DEUTSCHEN GESCHICHTE|
I Herausgegeben von Erich Brandenburg und Gerhard Seeliger I

i Briefe und Aktenstücke zur Geschichte der Gründung des Deutschen Reiches 1

i (1870/71). Von Erich Brandenburg-. |

i I.Heft: Vorverhandlungen. (Bis zur Eröffnung der Konferenzen in VersaiUes 23. Oktober i

i 1870.) Steif geh. M. 1.80. 1

= 11. Heft: Hauptverhandlungen in Versailles. Steif geh. M. 2.— |

i „ . . . Wenn es weitesten Kreisen bis jetzt kaum möglich war, aus dem weithin zer- =

i streuten Material sich selbst ein Bild von dem Gange der Dinge, von den Kämpfen, die die =

E Reichsgründung kostete, und vor allem von den Absichten der leitenden Kreise zu machen, =

i jetzt haben sie das Material zusammen. ... Da kann dies Unternehmen unserem Volke, =

1 seiner staatsbürgerlichen Erziehung wie seiner geschichtlichen Bildung und seiner Ge- =

1 Schichtsforschung nur den größten Nutzen bringen." (Forschungen, brand. preuß.) =

E Briefe, Aktenstücke und Regesten zur Geschichte der hohenzollernschen 1

i Thronkandidatur in Spanien (1866-1870). Von R. Fester. 1

E I.Heft: Bis zum 6. Juli 1870 (Gramonts Erklärung). M. 2.20. 1

i II. Heft: Die Emser Verhandlungen und die Nachspiele der Kandidatur. M. 2.20. |

= „ ... So ist ein für den Geschichtsforscher sehr wertvolles Quellenwerk geboten, v/elches |
= der großen amtlichen, wohl erst in sieben oder acht Jahren abzuschließenden Veröffentlichung |

E des französischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten über den Ursprung des Krieges i

E vorauseilt und neben tiefen Einblicken in diplomatische Getriebe jener Zeit zur richtigen Be- |

E urteilung der handelnden Persönlichkeiten, vor allem Bismarcks, beiträgt." (Miütär-Lit.-Ztg.) |

1 Die deutschen Parteiprogramme. Von Felix Salomon. 1

I I.Heft: Von 1845-1871. Steif geh. M. 1.80. II. Heft: Von 1871-1912. Steif geh. M. 1.80. |
= „Was hier an programmatischen Kundgebungen in zwei kleinen Bändchen vor uns liegt, =

E ist nicht sowohl für den Historiker und für den politischen Tagesschriftsteller, sondern auch für =

E diegroße Allgemeinheit der politischen Interessenten von höchstem Nutzen." (Deutsche Warte.) =

f Die politischen Testamente der Hohenzollern nebst ergänzenden Akten- |

l stücken. Von Georg Küntzel und Martin Haß. |

= I. Heft: Die Hofordnung Joachims II. Die politischen Testamente des Großen Kurfürsten von i
= 1667 und Friedrich Wilhelms I. von 1722. Steif geh. M. 1.60. |

: II. Heft: Friedrich der Große. Das politische Testament von 1752 nebst Ergänzungen.— =

E Friedrich Wilhelm 111. ,, Gedanken über die Regierungskunst" von 1796/97. Denkschrift =

E über das preußische Heerwesen vom November 1797. Generalinstruktion für die Komi- i
= mission der Finanzen vom 19. Februar 1798. Steif geh. M. 2.20. =

i „Die beiden Bändchen bieten ein bisher schwer zugängliches Material zur preußischen =

i Geschichte, das sich jeder Geschichtsfreund zunutze machen kann. Die Testamente führen |
i in vortrefflicher Weise in deren Wesen und ihre ganze Auffassung vom Herrscherberufe i

E und die Ziele ihrer Politik ein, sodaß ich mir für den Geschichtsunterricht an den höheren |
E schulen keine bessere quellenmäßige Einführung zum Verständnisse der drei großen Hohen- |
E zollern und ihres Werkes denken kann." (Verband Hist. Ver. an Deutschen Hochschulen.) |

= Quellen zur Geschichte der ostdeutschen Kolonisation im 12.—14. Jahr- 1

I hundert. Von Rudolf Kötzschke. Steif geh. M. 2.— 1

: „ ... Die Auswahl der Urkunden ist mit großem Geschick getroffen, vermißt man doch |
E keinen irgendwie wichtigen Typus. . . . Einen besonderen Vorzug des Buches sehe ich in =

E den eingelegten erzählenden Stücken, die uns, da sie von Zeitgenossen verfaßt sind, in E

: den Geist der Zeit und in die treibenden Beweggründe einen unmittelbaren Einblick ge- =

E winnen lassen." (Historische Monatsblätter für die Provinz Posen.) E

E Prospekt mit ausführlichen Inhaltsangaben umsonst u. postfrei vom Verlag =

I B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLINl
iiiiiiiiiiiiii



tQ "öerlag pon 33, ©. Seubner in £cip}\q unb Serlin ^

lulltet; unbl^etben^

fd)id)tlicj)enPortrüt6

in if)rem inneren '^e^

fcn erfaOt unö fo als

')3ortämp[er öeutfd)en

©eiftes ?ur ^x\ö)eu

nung gebrad)t, [teilen

bie einbrucfsDoIlfte

'Verkörperung unseres

'Golfes bar, coie es in

bicfen einzigen Sagen

bis }üm lernten THanne

felbft mit am grof)en

"iöcrre [einer 3uEun[t

[d)micbenb er[d)eint,

unb bilben [o ©enctalfelbmarfdjdll oon ^inbcnburg

J.yiaii'et TOilf)eltn II.

2. Der 0leid)5fan5lcr.

3. "Der btfd)c.Jl'ronptin5.

4. 'D.Ätonpt.D.öai)ctn.

5. Öetjog Jllbted)t oon
"JCüittemberg.

6. ©encralftübsdjef oon

7. ©cnetülfclbmütfd)an

oon ^inbenbutg.

9. Öenctül 0. ^Smmict).

9. ©toßabmir.o.Iirpih.

0. ©tat üon 3cPPcIin.

i.Kaifcr rStanj Ocfcp''-

2. ©cnerQ[)'tüb5d)ef(lon=

rab pon ßöt3cnborf.

)3. ©eneroHcutnant oon

Eubenbotff.

) 4. 'J^bmir. ©taf o. Spcc.

1 5. Kapitäa v. TRüllct.

)6. ©eneralftab6d)cf pon

5altcnl)ann.

)7. ©enccal d. be[clet.

)S. ©cnctülob. 0. Klucf,

ein @ebcn£tt>erf oon bauernbem'löert

Tßo^tatten

)3rci5 bcr cin?elncn i5Iätfet auf Karton im rSormat 23X36 cm '^H. —.50

preis ber junächft crfd)icncnen '){tii)c Tit. )— IS in gcfcbmadooKcr TRappc . ... TU. 3.50

TOappe min2 8Iättern nad)'Jüai)l . . '571.2.50 £icbi)abcrau5gabe,yiättcrüu[5larton aufgctlcbt,

>. M 6 „ „ „ . .TU.).SO in fccintpanbmappe 7^.6.—
(fin?clblöttct ouf Katton aufgeeicbt TU.).—

mit oertleincrter IDicbcrgabc bcr öilbniffe Qtüi to Pf.

ooKftänbige ?\ci[)c (Tlx. i— )8) in gc|'d)macfüoUcm UmM)lag . - TU. 1.50

12 Karten nad) "iCabl in ge)d)macfDolIem llm)d)Iag TU.).—

T>ie O^eibe wirb [ortge[et5t. früher erfd)icnen:

TUappe mit 32 ÖIättetn7n.4.50, mit I2 blättern nad)aüü!)l (yiattgrö))e 23x36 cm) '3H. 2.50

tiebifabctauegabc 32 Blätter auf Karton in Ecintpanbmappe T)\. )0.—
^in}Clblättev auf Karton geflebt TJI. —.60

3lu6 3>eutfc^lanb6 grölet S^^i
3n "Jnappc (mit )6 ölatt 2SX36 cm) TU. 3.—
dinjelblättet auf Katton geficbt ... TU. —.60

^al^mcn ?u ben blättern paffenb:
ficincoanbeinfaffung mit ©las . . . 021.1.50 Sd)cpat? polierter 7la[)men mit ©las .TU.3

'DunteIbr.(Stlcnra|)men j. 3iu6tDed)feIn TU. 2.— Sii^toar) pof.Ooülra[)men m.Seibenfd)n.'31I. 3.50
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: E

I ^te beutf^e Malerei Im 19* ^a^tl^unbett f

I '^onProf. Dr.0^id)arb öaniann. 364(Seit. Xe^t mit 57gan)feitig. [

i u. 200^albfcitig. J^bbilb. aufTnatt^unftbrudpapierin^albpcrgaments =

I ^öanb'^.ö.— Gugleid) als ^b. 448/45) „ JlusTlaturu.CÖeifteöOJclt" f

I in ?roei Doppelbänbcn gc^. je '7H, 2.— ,
geb. je . . . . 7H. 2.50 |

= ... 'ÖasWerf gibt ein groO^ügiges, funft()iftoii)cf) ttefflid) oricntictenbcsSilb bet iJnttDidlunfl. i

i Die gefd)icfte ©tuppierung, bie lOielleitigteit bet Setrad)tung, bie feffelnbe Jlnalpfe bet CDid)tigeren =

= Wetfe, enblid) bie lebensoolle Darffellung bes Stoffes mad)en bie £ettiite auj)ctorbentlid) genußreich 1

I unb einbrucfsooll. . .
. " (3d)lefifct)eT3oIf5?eitung.) i

i (^lementatgefc^e bet btibenben <^unftj

I
©runblagen ber prQttifd)en Jlft^etÜoon Prof. Dr. öan6 Cornelius,

f

i 2., t)crme{)rte Jluflage. lüit 245 Jlbbilbungen im Xe^t unb ) 3 Xafeln. i

f (öe{). ''ill. 7.—, in £einu)anb geb 721. 8.—
|

I ,(£5 gibt fein Sud), in bem bie elcmcntatften ©efct^e !unftlecifd)et O^aumgeftaltung fo Hat =

i unb anfd)aulid) bargelegt, |o übetjeugenb aus bet einfadjen §otbetung einet öcftiebigung bes =

i Jluges abgeleitet tuäten. Wit i)abcn l)iet }üm etften THale eine jujammenfaffenbe, an ja\)lxiiö)en i
= einfad)en Öeifpielen etläutcttc Datftellung bet tDcientlid))ten öebingungen etl)alten, pon benen nament» =

E lid) bie plaftiicf)e ©eftaltung in 'Jltd)iteftut, Plaftit unb Kunftgecoetbe allcmol abl)ängt. Die Hus« =

i ftattung bes ^ud)e5 felbft ift ein |d)öne5 öeifpicl füt eine betattigc prüttifd)e 'Jlnroenbung. ... 1
= 11id)t nut bie illatf)eit unb Si^fteinatit bet Datftellung übet()aupt, fonbctn and) bie ^ülle neuer i

i Semettungen unb ttcffenbet öeobad)tungen ift gctabeju übettafcbenb. llngetDÖl)nIid) gtof) ift bie =

i 3ibl bet ilbbilbungen, oon benen bn gtöDte Seil Seifpicie aus bet angetpanbten Kunft bietet.' =

I
(3eitfd)ii|t füt Äftbetü.) |

f©te 3tenatffance tn ^I^^^«? ^«i^ ?loml
f Jlcf)t':öorträgeDonProf.Dr.Karl^ranbi. 4.3^ufl. ©eb.m5.—

,

f

f in ßeintoanb geb 7tl, 6.

—

1

I „ . . . meiftetl)aft finb bie Cftfd)einungen oon Politif, ©clef)rfamfeit, Did)tung, bilbenbet Kunft i

i jum flatcn (Sntcoirflungsgebilbe geotbnet, mit gtoftem Xafte bie Petfönlid)teiten ge>eid)net, aus fteiet
|

= Diftanj bie 3been bet 3eit bcttad)tet. Die Musftattung bes 33ud)C5 entfptid)t butd)aus bem ge« i

= tDä!)lten Snjjalte; fic bütfte jum ©efd)macfDOÜften bet neueten beutfd)en 2t)pogtop[)ie geijöten.' i

I (5 i ff 1 i f d) c 5 <J I) t b u d).) I

I '^öon Otto'Qödd, 2.,Derb.3^ufI. ©e^.'^.7.-,in£tt).geb.m8.-
\

= »Das ootliegenbe Sud) entbält tpo^I bas Sefte, toas bisset übet bas 'IJoltslieb allet 3ei'fn unb =

i allet £änbet gefagt ift. Des T3etfaffet5 umfaffenbe ©ele()tiamfeit tpitb fotoobl bem IXJefen bet TJoIts« :

= bid)tung bet ptimitioen '53ölfet in J^ftita unb Jlufttalien geted)t toie bet eutopäi)d)en T3oltspoefie. Tlid)t :

i nut bie äuf)ete ©e)d)id)te bes "i^olfsliebes, aud) fein innetct ©ebalt toitb mit feinem 73etftanbni5 ge» =

= CDÜtbigf. Die 5a|)Iteid)en Jlnmetfungen geben eine Dot5ÜgIid)e öib[iogtapl)ie jum Zbcma, tpobei man =

i bes T3etfaffets öelefenbeit nid)t genug betDunbetn tann." (£eI)tptobenunb£ei)tgänflc.) =

0ltbettunb?il)9t^inu$
f '^on Prof. Dr. Karl ^üc^er. 4. J^uflage. IHit 26 ^bilbungen f

{auf J4 Xafeln. ©el). Tu, 7.—, geb Tu, 8.—
|

= ,DaD bas bekannte lüctf bie oiette Jluflage etlebt l)at, ift 3«"9n'5 genug füt feine Itcff* 3
= Iid)feit. öüd)et hai in bet lat neue ©efid)tspuntte in bei öettad)tung unb neue öabncn in btt =

r. Cftfotfd)ung t)on Jltbeit unb Poefie etöffnef . . . Das TKatetial, bas öüd)et beigebtadit bat, ift ge« =

E tabcju etbtücfenb, unb fteubig ftimmen toit ibm bei, tcenn et bie Quelle unjäbliget 'Uolfsliebet in i

I bet t^ijt[)mifd)en Jltbeit fud)t." (3d)tDeijct >ltd)io füt '^oltsfunbe.)
|

! "Verlag oon 55. ©. Xeubner in QcipjiQ unbSerlinj

3)11© 500: 'Valentin, öismatct. e-J2. Saufenb.



5 1

I 3wt Gitifö^tung in 5te pi^tlofopl^te ba ©cgentDatt I

1 'J\(i)t "öorträge t)on ©ef)eimrat Prof. Dr. Jllois Otiej)!. 4., burcj)* 1

I gefej)cnc unb oerbeffcrte 5^uf(age. ©el). IH. 3.—, geb. . 711. 3.60 |

I „ . . .73on ben ubltd)cn (Sinleitungen in bie Pf)ilofop[)ie untcrfd)eibet fid) Tlie^Is Sud) nid)t nur 1
E butcf) bie 5orm bcr freien ^cbe, fonbctn aud) burd) feine ganje mct|)obifd)e /luffaffung unb Jlnlage, §

I bie roir nur ois eine |)öd)ft 9lüiflid)e be?eid)nen fönnen." (THonatsf 4)r. f. ^5t). Sd)ulcn.) 1

|(£tnlcitung in 5te p^tlofop^tef
j '^öonProf.Dr.öanedorndius. 2.JlufI. (Öcf).m5.20,geb.m6-- I

1 „'Dos ift bas ®d)öne unb bos £iebensroerte biefes '^üctfes, baf) es ein nad) Klaifjeit unb |
i 'iDaF)rf)eit ringenber ©cift nid)t nur aus bet 5ü"e feines "ZDiffens, aus bem O^leidjtum feinet |

I (£tfa()tung, fonbctn jugleid) aus bem eigenftin Scbnen unb ^ungetn feines Sttcnntnisttiebes =

i betcus gefd)tieben, baj) man auf jebet Seite, in jebet 3eile beibes fpiitt: ben 7leid)tum unb |
i bas 3ltmutsgefuf)l eigenen TOiffens, baj) bet T3etfaffer übet feinet Qllotetie fte^t unb bod) ju« |

I gleid) bet toatme pulsfd)lag feinet Seele ^i< i)üxi>bcbU" (Der Sog.) |

^aupiptoblcmc bet St^H
i Qleun "üorträgc oon Prof. Dr. Paul ^enfel. 2., bebeutcnb ertoeiterte |

I Jluflage. ©ej). TH. K80, geb. . ; m 2.40 I

i .Das ausgejeid)nete flcine Wett roitb jebem roilltommcn fein, ben et()ifd)e ptobleme etnft» |

i f)aft befd)äfiigen. lieben bet tlaten unb anfd)aulid)en Datftellung, bie bin unb tpiebet pon einem |
= leifen, feinen ^umot butd)jogen ift, jeid)net bas J3ud) eine et)tlid)e Solgetic^tigfeit in bet Übet» =

I ttagung bet ftttlid)en 5orbetungcn auf bas £eben aus." (Sübrocft beu tf d)e ©d)ulblöttet.) |

Idi^atatictbcqti^j unb di^atattctctpci^unql
I 13on Oberftubienrat Dr. ©corg ilerfc^cnfteincr. 2. Jluflage in I

1, 'Vorbereitung, (öe^. ca. 7ü, 2.40, in £eintoanb geb. ca. TU, 3.— [

i ,<£ine gtof)jiigige, Dol!5et5icf)ungscDiffcnfd)aftIid)e /^uffaffung unb ein gefunbet ^af) gegen i

1 bas Sd)IagcDÖttcfuntr'e)en, bas in unfetet fd>u[poIitifd)cn Jiitetatut fooiel Sd)aben antid)tet, tteten
|

= aud) in biefen neucftcn Sd)tiftcn bes unctmübüd) jcl)öpfetiid)cn l^erfaffets tDoI)ltucnb ^utoge; es ift |

i pofitio fötbetnbe Jltbcit, bie, trie immct bei ilcr|d)enftcinet, aud) bicsmal ootlicgt, unb aud) biesmal i

i ift ibm bie ptägung gat mand)en fci)t glu'rflid)en Jlusbtutfs fiit feine allentbalben frud)tbaten ©e* |

I
bantengänge gelungen." (Deutfd)e ßitetatutjei'ung.) i

I
©etSegtiff bctftaaföbötgccIt^cnStjicl^ung

|

i 'Von Oberftubienrat Dr. (&eorgKerfc{)enft einer. 3. J^uflage.
f

1 ©ef). '7H. J .50, in £eina)anb geb TU, 2.— =

I
,'Diefe ausgcjcicbnete @d)tift bes bctannten TR\in<i)enet Päbagogen muß jebet lefen, t>et

|

z ftd) mit bet ^tage ftaatsbütgetlid)" Silbung unb (St^iehung näl)et befoffen toill. Die @d)tift
|

i Ketfd)cnfteinet5 ift bet Jlusfluf) tiefen T^ad)benfens unb tlatct (Jtfcnntnis. Sie tputjelt in pfi)d)0«
|

i Iogifd)et 5otfd)ung unb feffelt ben üefct butd) iljtcn ©ebantenteid)tum , butd) bie 5""« ^et gc«
|

i botenen Jlntegungen unb butd) bie eble, flaffifc^ fd)5ne 6ptad)e. in bet fie abgefaf)t ift.' =

i ('Deutfd)e6 Eel) tet*ÖIatt.) |

|(Staat$bütget:Ii(^e C^t^tel^ungl
i Prin^ipienfragen polit. (£t^i! u. polit. PäbagogÜ. "Von Prof. Dr. 5r. |

I
lö.^oerfter. 2.,Derm.u.umgearb.3^uf(. ©e^.'ni3.-,geb.'7H.3.60

|

i .Dütftcn bie Jlnfd)auungcn bes '^ctfüffets neben fteubiget3uftimmungüud)'röib€tfptud)l)CtD0t» S

I tufen, fo toitb bas i?ud) jebenfalls fotoobl in bet pübagogiid)en TBdl als aud) in ben weiteten Kteifen |

I bes ftaatlid)en unb ptüttifd)en ßcbens lebbaftefte 8ead)tung finben, unb niemanb, bet am geiftigen, S

1 ptattifd)en unb iojiaicn £cben bet ©egcniratt Jlnteil nimmt, roitb es of)ne petfönlid)c §ötbctung lefen. |

I Dafüt bütgen in t»citau6fd)aucnbe Stanbpunft bes 'Setfaffets, feine umfaffenbc Kenntnis fojialet |
E unb politifd)et (Sntujid'lung bes 3n« unb Jiuslanbes unb bie ftets lebensoolle, feffelnbe unb 5um 1

I TIad)benfen ontegenbe Jltt bet Datftellung.' (DieTOeftfäIifd)e5ortbiIbungsfd)ule.) |

I
"öerlag Pon S^O.Xeubner in £eip?ig unb Berlin j

?oniiniiiiiuiitiiiiiiiiiiniMn[niiiiiinrinimiiiiiiii.niiiiiiiiniiniiiiiiriiiiiMiiii|ijniiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiinimiiiinininriiiniiiiiiiunn
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^le neuere beuff<^e£9tH
1 13on P^. 10it!op. I.^anb. "öon 5nebric{) oon 6pee bis ^ölberlin. i

I ©c^. m 5.—, geb. m 6.— , II. 15anb, IJon Tlooalts bis eiliem f

I
cron. ©e^. TR, 5.—, geb m 6.—

f

I „ . . . Dies Tßeit ift ols eine öet bebeutenbflcn €rfd)cinungen bes neuen Oa^rlmnberts auf =

1 Iiterat*()iftotif4)em ©ebiet an?ufe{)en. 'Sie 3ltt feinet 8et)anblung ift neu uni» burcjjaus gelungen. =

I 1)et T3etfoffet etfttebtc toebet eine auf)etli4>c gleictimSOige Objetticität ben Dichtern gegenüber, |

I nod) trat 3in|)äufung pfjilologifdjen Kleinttams fein 3'«'- 'öieimcbi fudjte et fic^ in ben Ocift =

I jebes fiijritets einzuleben, feine £uft ju atmen, ftd) in feine Sn« unb Umtpelt }ü oetfefjen, um =

I fo etft ein tiefes unb petfönlid)es 7}erftänbni6 fut ben '5)id)tet toie für feine Weite ju ge» =

I toinnen. Diefe (Sinfiii)lung, in bct bet ^iftoritet einen fd)öpferifrf)en 31tt t)o([jiet)t, ift bei WiU =

i top tDol)l teftlos erfüllt. (Jt gibt feine bct ublid)en eitcraturgefd)id)ten , fein Stil ift fern aller =

i gelegen Stocfenl)eit. . .

.

"

(Das litetotifd)e 'Dcutf d)«Oftetteid).)
|

©oetl^ed^teunbtnnen
i Briefe }n i^rcr d^arahcrifti!. JlusgetDä^lt unb eingeleitet Don Dr.

f

f ©ertrub Räumer. TTlit J 2 J^bbilbungen. ©eb. . . '721. 3.—

|

I „©etttub bäumet toill bem gebilbetcn beutfci)en Publifum ,©oct^c5 5«unbinnen', oon benen =

i fe|)t picic reben unb bie fel)r roenige roirtlid) fennen, in üutbentifd)cn ßeugniffen nabc bringen

:

=

I fie gibt alfo forgfältige JluscDabl aus ibren Stiefen unb fonftigcn fd)riftlid)€n Sluslaffungen unb =

i untetftüfjt bicfc ©elbftfcbilbcrungen burd) anbcre, jeitgenölfifcbc öerid)te unb burd) cigeae, fnappe :

= ßebens-- unb dbarafterbilber, bie oon einem tpabrbaft toobltuenben «Streben nad) "JDobrbaftigfeit §

I jeugen." (Dos "iöiffcn für 3llle.) i

©oHfttebÄellet
I IJon Jl.Köfter. 6iebenl3orlefungen. 2.!Ruflage. 'THit einem Silbnis i

! ©ottfrieb Kelte oon Stauffer^^ern, ©eb '^. 3.20 I

i ,... 3n ctnfad)cr unb fd)licbtcr Weife, toie fie ber Dicb'et felbft für bie Darftellung feines |
= fiebens n\d)t beffcr gccDÜnfcbt bätte, ober }ug[eid) mit ed)ter ^erjeneroärme unb, coas nod) mebr =

: ift, mit bem feinften pfi)d)ologifcben unb tünftlerifd)en IJerftänbnis ift in bem öüd)lein ©ottfrieb =

= Kellers menfd)lid)e unb tunftlerifd)e <SnttDirflung bargeftellt. <J5 gibt in fo tnapper ^ott" 'oum =

= Steffenbercs, als toas i}iet über Kellers <i\)atattex unb Eigenart roie über feine eigenen ICette =

1
gefagt ift." (3ürd)et 3«Hung.)

|

l@ef(^tij^te bct beutfc^en ^id^iunqi
\ %n Dr. ^ans ^ö{)l. 3n £einen geb. 'Jll. 2.50, (Öefcl)enh 1

I
ausgäbe in ^albfran^ "TH. 3.—

|

= „SluttDormes £eben pulpert in bem ootliegenben fd)5nen 8ud)c, inniges '33crfenfen in bie
|

= reichen Sd)öf}e unferer 1)id)tung )eid)net es aus, tiefes Cfmpfinben für ibre ®d)önbeiten. (fs ift |
= tcin eigentlicbes 6d)ulbud), bas eine "THenge nüt)lid)er Kenntniffc oermitteln toill, fein Tlad)» i

i fd)lagcrDerB, bas mit pcinlid)er «Sorgfalt alle '^ad)rid)ten über Did)ter unb Dicbtungen regiftriert, |

I
fonöern ein freunblid)er 'löcgroeifer, ber uns ju ben Quellen ber Poefie fübrt, unfer 3ntereffe =

I für bie toirflid) toertoollen £itcraturer?eugniffe, bie ibre Eebenstraft aud) beute nod) betoabrt baben, i

I erregen m6d)te. Qum tid)tigen '^erftänbnis unb ©cnuj) ber Diditungen fud)t T3etfaffer ju fübten i

I burd) bie Darftellung ibrer fulturellen unb fünftletifcben ©runblage. TWit großem ©efd)icf ©eij) |

I er in tnappen Worten einen 3f''a'')^n'ft> bas Wirten einer Pcrfö'nlid)teit trejflid) ju cftorafteri» 2

I fiercn, ein 1)id)tcDett ju analöfieren ober bie 53cziebung jroifcben £eben unb Werfen bei bem |

I einzelnen 'Did)ter b«tDorjubeben. "Tlamentlid) bie Jlbfcbnitte über £effing ober ©oetl)e (aud) 5

s 9«bbel) fönnen als Secoeis bafür bienen. Das ^auptoerbienft bes '^erfaffcrs liegt ober tpobl =

I barin, bof) er überall anregcnb unb fijrbernb roirtt, ja burd) bie 7iü feinet öebanblung t>et =

r Dicbtungen ju cinbringenberen 53efd)äftigungen mit if)nen faft janngt. So bebt fid) fein 33ud) |

= als eine böcbf' erfreulid)e (frfd)einung ous ber ftets roocbfenben 3<ibl beutfd)cr £iteraturgcfdiid)ts» =

i büd)er fpmpatbifd) b«taus." (Sübtpeftbeutfcbe Sd)ulblättet.) =

iiiiniiiiiiiiiiiiiii

i'XJerlag oon S. ©.Xeubnet in fieip^ig unbSerlinj
TiimiinniiwiimiiiiiniiniiiiininiimiiiuiiiiiiiiiiiinrnniiiinrnnininiirnuiiiimiiuininiiiiiiiTriiiiniiiiiniiiiiiin iiiiiiiiniiiiiiiitf
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I
Wilh.Diltheys gesammelte Schriften

|

f
In 6 Bänden, gr. 8. Zum Preise von 8—12 M.geh. u. 10—14 M. geb. 1

I Bisher erschien Band II:; |

i Weltanschauung und Analyse des Menschen |

I seit Renaissance und Reformation 1

I
Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie und Religion. |

I [XII u. 528 S.] 1914. Geh. M. 12.—, in Leinwand geb. M. 14.—, [

I
in Halbfranz geb. M. 16.—

|

i Inhalt: Auffassung und Analyse des Menschen im 15. u. 16. Jahrhundert. —Das natür- =

I lichste System der Geisteswissenschaften. — Die Autonomie des Denkens. — Giordano i

1 Bruno. — Der entwicklungsgeschichtl. Pantheismus. — Aus der Zeit der Spinozastudien =

1 Goethes. — Die Funktion der Anthropologie in der Kultur des 16. und 17. Jahrhunderts. =

1 Bei der überragenden Bedeutung, die Diltheys Arbeiten für die Geisteswissen- i

= schaffen im weitesten Umfange und weit über die Fachkreise hinaus für die Gestaltung
|

1 einer vertieften Welt- und Lebensauffassung gewonnen haben, entstand mit seinem
|

i Tode die Aufgabe, das, was er in seinem langen, arbeitsreichen Leben geschaffen und i

= entworfen hatte und was teils unvollendet geblieben, teils nur an unzugänglicher |

i Stelle gedruckt war, den vielen, die schon lange darnach verlangten, zugänglich zu |

i machen. Diese Aufgabe erfüllt die im Erscheinen begriffene Ausgabe seiner Schriften. =

I

'

Die weiteren Bände werden enthalten: |

I Band I: „Einleitung in die Geisteswissenschaften" ist ein Neudruck des seit i

E langem vergriffenen, für Diltheys philosophische Ideen grundlegenden Werkes. =

1 Band III: „JugendgeSChichte Hegeis" bringt, aus den Handschriften wesentlich f

I erweitert, Diltheys Forschungen über den letzten großen Methaphysiker Hegel.
|

1 Band IV: „Die geistige Welt" vereinigt die für Diltheys philosophis_che Anschau- |

1 ungen charakteristischen Werke und gibt zum ersten Male einen Überblick über i

= den Versuch einer Zergliederung des geistigen Lebens. i

i Band V: „Der Aufbau der geschichtl. Welt In den Geisteswissenschaften" i

i bringt eine letzte Fassung der auf eine Grundlegung des geschichtlichen Bewußt- =

i seins hinzielenden Tendenzen von Diltheys Denken. =

l Band VI : „AuS dem handschriftlichen Nachlaß" wird das Wichtigste aus dem
I

1 umfangreichen handschriftlichen Nachlaß bieten. i

1 In vierter, erweiterter Auflage liegt vor: i

I
Das Erlebnis und die Dichtung

I
Lessing • Goethe • Novalis • Hölderlin 1

j
Vier Aufsätze von Wilhelm Dilthey f

I Mit einem Titelbild. 8. 1913. Geheftet M. 6.—
,
gebunden M. 7.—

f

1 „ . . . Hier, das fühlt man auf Schritt und Tritt, liegt wahrhaft inneres Erlebnis eines 5

i Mannes zugrunde, dessen eigene Geistesbeschaffenheit iiin zum nachschöpferischen =

i Eindringen in die Welt unserer Dichter und Denker geradezu bestimmen mußte. . . . =

i Was diesen auf einen Lebenszeitraum von 40 Jahren verteilten — man wendet hier das i

= Wort fast instinktiv an — klassischen Aufsätzen ein besonderes edles Gepräge gibt, =

I
das ist der goldene Schimmer geistiger Jugendfrische. . .

." (Das literarische Echo.)
|

I Unabhängig von diesen „Gesammelten Schriften" wird, als Seitenstück zu „Erlebnis
|

1 und Dichtung" und dieses für das Verständnis der Poesie so bedeutsam gevyordene
|

I Buch auf das wirksamste ergänzend, eine Sammlung von W. Diltheys Arbeiten zur i

= Poetik und Ästhetik erscheinen. i

I
Verlag von B.Q.Teubner in Leipzig und Berlin

j



3lu5 *31atiit unb ©etfteötoell
Sammlung tDiffenf<:^aftIicf)»9ememüerftänb(i4)et

'DarftcIIungen aus ollen (Gebieten bes lüiffens

Gebet ^anb iff ^^^^^\ ©eHtet 7K. I ,—, in

einzeln fäuflicj) ^3^^^)? 3 2dnm.Qth.7ü, 1.25

'^erldg ^.©.Xeubner ^M^^ir ^n ^cipyiq unb Berlin

Q}cr?cic^ni5 bcr bisset crfd)icnencn Sonbe innerhalb bcr1Diffcnfd)af(cn olpbabetifcf) gcorbnet

I. 9leItgton unb ^^Uofopl^ie.

«ftöctlf. Son 53rof. Dr. 91. Hamann.
(S3b. 345.)

9lufgaben unt> S\tlt ^t§ 9JIenf(^en(e6en^.
S5oit Dr. 3. Unolb. 4. Slufl. (S3b. 12.)

{ßcrgfon, ^fnri, bcr ^^llofoDö tnobcrnfr
gieüfl. 2Jon «Bforrer Dr. (S. 1 1. (i8b.480.j

©erfflet) fieöe ßocfe, 58erfelet), .&ume.
©uböfjoö gtöfti unb ßc^re. SSon ivetl.

55rof. Dr. 3?. US i j cft e I. 2. «lufl. üon ^45tot.

Dr. 6- S ü b e r §. 2Kit 1 Saf. (335. 109.)
ßattJin, Softf»«"- 9Son Pfarrer Dr. @. 6o-
bcur. ajat Silbn. (S8b. 247.)

a^riftentum. §Uig bcr SScrbcjcit itt§ 6ör.
SJon «Brof. Dr. S- ©effden. 2. Slufl.

(33b. 54.)
efjriftcntum unb SBcItöcfcöiJöte. SSon 55rof.

D. Dr. ß. ScH. 2. g3be. (S8b. 297,298.)— fteöe Öefuä, 9)Jt)ftiE im (Söriftentum.
einfüfjrunfl in bic T'f)ilofop^ic, Sfjeotoflic,

*Uft)(5oloaic fieöe 55f)iIoi'oööie, Söeo-
logic, ejverimenteUe $fiid)ologtc.

eutftef)uno bcr SBclt unb bcr (grbc noj5
©ogc u. SBiffcnfc^Qft. JBon $rof. Dr.
5JJ. 33. SS e i n ft e { n. 2. §luft. (33b. 223.)

GtJ)tf. ©runbsüQC bcr (5. SJon (S. SSent-
(cEier. (33b. 397.)— fieüc au^ QlufgaBen unb Siefe be§
SWenfcöenIeben§, fittli(f)e SebcnäauLi^au-'
ungen, 3i5iUen§frctf)eit.

grcimüurcrci, 2)ic. S(nfd)auung§h)clt u.

@efcötd)te. S5cn (Bef). Sirc^iUrat Dr. ß.
terier. (335.463.)

C>cibcntum fie^e 2)?t)ftif.

C)utnc fiefte ßodfe, S3erfelet), öume.
^ODnotiömuö unb (Suaßcftion. 9Son Dr.

(£. Srömncr. 2.3IufI. (58b. 199.)
Scfuitcn. ^ic. (Sine ^iftor. «Sltäsc SJon
«Brof. D. ö. S e 6 m e r. 3. 3IufI. (S8b. 49.)

2cfuä unb feine Scitgcnoffen. 6)efcöicöt-

Itrf)c§ unb (ivbaülid)t§. SSon $aftor ffi.

S3onöoff. (33b. 89.)— Söoftrficit unb^i(^tnna im ßfbrn Sefu.
SSon «Ufarrct D. Dr. % 9Jiefjl&orn.
2. Stuft. (335. 137.)— 3^ic (SIcirftniffe Sefu. 3?on 53iof. D.

Dr. ö. SB c i n e I. 3. «lUft. (33b. 46.)

G

Sfroclit. WfUoion. 5)ic ©runbjüac bcr
ifrttct. IRcücionäacfi^iiÖtc. 95. loeil. ^Urof.

Dr. fj t. ® i e j e b r e cö t. 2. 5iufl. (S8b. 52.)

5lont, Smmouucl. 2)ar[teaung unb 3Sür'
bigung. 3Son ^rof. Dr. O. Äültje.
3. Stuft, mit S3itbn. (33b. 146.)

ßoffe, ©crfclctj, §>unic, 2)ie großen engli-

fctien $I)iIofopf)cn. S3on Dr. 55. %l)0V'
meijer. (S9b. 4SI.)

ßutfjcr im ßid^te bcr neueren Sorfr^ung.
ein !rit. iBeric^t. 9?on ^rof. D. ö S o e ö *

mer. 3. Stuft. 2)Zit 2 33i[bn. (Sb. 113.)

mtäimit t^tä (äcifteölcbcnö. SSon 5Srof.

Dr. m. 3Jerlüorn. 3. Stuft. 9Kit 18
Sig. (Sb. 200.)

aniffion, 3)lc cöonöetifjöc. SSon ^aftor ©.
58 au b er t. (58d. 406.)

3Jli)ftif im .t)eibi*ntum unb (SOriftcntum. ^on
$rof. Dr. ebö. Seemann. (23b. 217.)

SRtjtfjdloßie. ©ermanift^e. 3?on 5]3rof. Dr.

a oon Ölegetein. 2. Stuft. (33b. 95.)

9lüturi)l)itofot)f)ic, 2)ic mobcrne. SSon Dr.

5. ä«. S5ertDet)en. (33b. 491.)

^Qläftino unb feine (gefröir^tc. S5on $rof.
Dr. ö. Orrf). ö. ©oben. 3. Stuft, mit
2 harten, 1 ^ton u. GStufidötcn. (58b. 6.)— ^atöftino unb feine iSluItur in fünf
Satjrtoufcnbcn. SSon Dr. ^. Xöontfen.
9Jiit36 3t6b. (33b. 260.)

<PQutu5, 2)cr 9ttJofteI, «. fein Serf. SSon
qSrof. Dr. (5. 33 i f dö e r. (23b. 309.)

«Pljilofop^ic. ®ie. SSon 9'JeaI)ct)uI5ir. .ö.

Diicöert. 2. Stuft. (^^5. 186.)
— einfüfjrunfl in bic ^fjilofoiiöie. 58ort

g?rof. Dr. dt. miditev. 3. Stuft, bon
Dr. im. 35 r a 5 n. (Sb. 155.)

— Sül)rcnbe Jicnfcr. ®cfrf)icßtr. (Sinteitung

in bie ys^itofopöie. 9Son qSrof. Dr. S-
(5oön. 2. Stuft, mit 6 33itbn. (S3b. 176.)— fieöe audb SSettanfdjauung.

«UJ|ifofoj)t)ie bcr (?icßeuwart, 1t)\e. \n
5)eutf4lnnb. iSon ^$vc\. Dr. £. tüfpc.
6. Stuft. (23b. 41.)



3eöer Banb gel), ic m. 1.— HUS ITatUt UXlb ©CtJteStüClt 2n £einro. geb. fc tn.t.25

rcrscidjnts öer bisF)er erjdiicnencn Bänöe innerl^olb 5cr rDiffcn|djaften olpljabetifd) gcorönet

^fncöolooie. einfütjrung in Öle ^f. S5on
^:ßrof. 2)r. e. öon 2(fter. (J8b. 402.)— ficöe Seefe bea 9)?eufcl}en.— ficfie aJiedöünit b. (yeiftesIebenS, ^Qf*
noti-omuS u. Suogefticn.

^«fi)(^oloaic bc3 ilniDcö. i8on ^rof. Dr. 9?.

&anpp. S.miU. 9JJitl8 2I6b. (5öb.213.)
^itjc^olooie beö Söcrörecöcns. SSon Dr. ^.

5^ n i fe. (S8b. 248.)
^iqdjolügic. ©iufü^ruuq in bic ejrpcrimcn»

teile <p. 3?on Dr. 5?. $Ö r a u n § h a u f e n.

mit mbiibnnQcn im STert. (Sb. 484.)— licfie oucf) ^äbagcgif.
ÜieltQion. J)ic Steüuno Der 31. im ©cifteä=
Üb. 95. Lic. Dr. «13. ^ a rtü e 1 1. (m. 225.)— 2)ie gieligion Der ©ricdöen. SPon ^Srof.
Dr. e. 8 am t er. (Sb. 457.)— Slelioion unÖ 9tQturroiffcnf(fiaft in

Änmuf unb ^rieben. $8on Dr. 5t.

qSfannfudje. 2. Slufl. (S8b. 141.)— 2)ic relig. Strömungen ber (biegen*

lonrt. 9Son 6i'.periutenb. D. 21. ö.
58raafcö. 2. Stufl. (58b. 66.)

IRouffcou. SSou ^rof. Dr. 55. öeni.cl.
2. $(ufr. (Bb. 180.)

Stfioyenljauer. SSon 9fieal)'d)ulbtr. .6.8?i-
3crt. 2. 2rufl. (53b. 81.)

i»eelc bc§ S}lenf(öen, Die. SJoit '!}3rof. Dr.

a fReftmfe. 4. 2liifl. (Sb. 36.)— fieöe aucö ^ftjdöologie.

8ittll(öf ßeöenSttnfdöauunaen ber ©eg^n*
tüart. SJon weit. $rof. Dr. D. ßiru.
2.2IufI. cm. 177.)— ftef)e Qud^ Gt^ü.

<Zoh\al\§mnä fieöc VI.
Spencer, öeröcrt. 9Son Dr. S. S d^ rt) a r s c.

gjMt Sßilbnig. (S3b. 245.)

«tQOt unb ßiriöc in i^rcm gegenfeiHgen
2?eröältni§ feit ber 9?eformatipn. 3?on
Dr. 91. qSfannfud)e. (58b. 485.)

Xeftament, Steuer. Scr %txt te€ 'St. %.
no(^ feiner gci«^i(5tl. entmirflung. 55on
2)iD.-q3iarrer %. «JSott. SDJit 8 Saf.— fieöe Qucf) Sefu§. [(58b. 134.)

Xficologie. ©infü^rung in bie Xticologie.

58on «jßartor 2«. ©ornilä. (58b. 347.)

Untergang ber Söclt unb ber ©röc natft

<»Qge unb äßiffenf^oft. 93cn ^Jßiof. Dr.

2)t 58. 5Beinftein. '^b. ^70.)

SSeltanfröouunfl, ®rie(8lf(6c. 5ßon $rof.
Dr. 9J?. Söunbt. ;iöb. ;^->y.)

Sßeltonfdöauungcn, Die, ber grofsen ^nilo*
foD^cn ber SÜeuseit. 58on toeil. ^rof.
Dr. S. 58uffe. 5. STuft., fterou^g. bon
qSrof. Dr. 8*. galcfcnbetg. (58b. 56.)— fieße üud) ^f)iIofot)f)ie.

SBiClenöfrei^eit. 2)oä Problem ber 2S. 58o!t

$rof. Dr. ®. g. S i i) t) i. (a3b. 383.)— fieöe a'dä) (St^if.

II. ^äbagogif unb ©Ubunö§toefcn.

SImerifanii(5c§ 5öilbunfl^inefen fieöe Stedbn.
öorf)fd)iirert, Uniöeriitäten, 5SoIf»fci&ule.

5öilbung«?mefen, 2)qö bcutfcfte, in fetner ge-
)'cöicl)tticf)en (Sntlvia'luiig. 5ßon ttieil. 53rof.
Dr. Sr. ^a Ulfen. 3. 2lufl. 5Bon qSrof.
Dr. 5S3. Wünä). (58b. 100.)

2^eutf(öe§ 91ingen noiö ßraft nnb (Sd5ön=
I)cit. 9lu§ bell literor. Seiign. eineS ^aljr^.
gefammett. 'iS'^n Xurninipcftiu- Ä\97JöI =

1 e r. 2 58be. 58b. II in 58orb. (m 188, 189.)
grsicfiung sur Slrbcit. 58on 5Srcf. Dr. (£ b ö.

Sebmann. (58b. 459.)
erjicljung, SJIoöernc, in ©au» unb (5d)ule.

5ßon ^. %etv§. 2. ^tufl. (58b. 159.)— fiefte QucT) (SJrofiftabtyäbagogtt.

ÖcrtbilbungefdjulitJefen, Sai» beutfdöe. ^on
SDir. Dr. S. Scl)ining. (58b. 256.)

ßröbcl, S-ricbri($. Seben unb SSirfen. 5Bon
Dr. Sof). qSrüfer. (*8b. 82.)

(ärofeftabttJäbagog. 58. aSemS. Ob. 327.)— fie^e (Jräieö-/ Sd)ulfämtife b. ©egento.
^txbavU ßefiren unb ecbcn. 58on ^aftor
Dr. O. ?5[üger. 2. 2(uff. (^5b. 164.)

tilfsfdöultteien. 5ßon SJeltor Dr. 58. 5m a e n -

nel. (58b. 73.1
C)0(5f(5uren f. 2;ecön. feoc^frfjulcn u. Unib.
Sugcnbfürforge. 2)ic öffentlitöe. 58on SüBai»

fenbauabirettor Dr. Q. ^eterfcn.
2 58bc. (58b. 161. 162.)

SugenbtJflcgc. 58on 3fortbiIbung§fcöurrcf)-
rcr SB. 5E8 i e m q n n. ^58b. 434.)

Jtnübenöttubnrbcit, 2)le, In ber heutigen
erjiefjuna. 5Sün 6em.-Sir. Dr. 91. ^ a p ft.

gjiit 21 2Ibb. u. Sttelbtib. (58b. 140.)
ßetirerbilbung fieöe 58o(fafcöute unb Seö*
rerbilbung ber 58cr. <Btaatetu

ßeibeöübungcn fie^e V.
3JjQb(öcnf(5uIe, Die öö^cr?, in 2)eutf(ö-
lanb. SSon Dberleftrcrin 93?. SJZartin.

WitreU'tfiule f. 58orf£- u. 5mittelfc5. [(58b. 65.)
^äbogoaif, SUlgemeine. ^on 3Jrof. Dr.
X5. Bteglcr. 4. 5>lufl. (58b. 33.)

^äbagogif, ©rDcrimentene. mit 6ej. 5)tüctf.

auf bie(jräieb.burc() bie Xat. 58onDr. 5335.

Sr.Sat). 2.2luft. 9Jiit2 5J[6b. (58b. 224.)— fif^e (Jrsiebung, (SJroBftobttiäbngpgif,

$fb{^ologie bes Äinbe§ unb (Sinfüfirung
i. b. eftjerimentelle $ft)döologte. Slbt. L

$eftaloj3i. 2ebett unb Sbeen. 58on 55rof.
Dr. $. «Ratort). 2. SUufl. mb. 250.)

Slouffeau. SSon «JSrof. Dr. «Iß. den fei.
2. STuft. (Sb. 180.)

Sifiule fieBe 0^ort6ilbung3=', ©ilfgfd&ultoef.,
Öocö-, SKäbcften-, SKittel-, SBolfSfrfiuIe.

@§ulöt>aicne. 58on «3rof. Dr. 2. 58 ur-
g e r ft e i n. 3. Slufl. «Kit 33 Ofifl. (58b. 96.)

S^ulfämtJfe ber (Scgcnttjort. 5ßort S.
Sems. 2.9Iufr. (58b. 111.)— fieöc (Sräiebung, ©roMtabttiäb.

S^ultoefen. @ef(4i(&te beS beutfc^en «StQ»

58on Oberrealfcöulbir. Dr. Ä. iJnabe.
(58b. 85.)
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Religion u. pi)tIofopI)ie, päöagogll u. Bilöungsmefcn, Spradic, £iteratur, Bilöcnöe Kunft u. TTtufif

©tiibent, J)er ßcitisigcr, oon 1409 bis
1909. ©on Dr. 28. S3r ucöm ü Her.
5mtt 25 911)6. (»b.273.)

StuDententum, @ef(^t(9te beS Deutj(^en<St.
gSon Dr. SB. » r u d) m ü H e r. ($8b. 477.)

3;ctf)nifdöe t>oäi\ä)üUn in SlorDamcrifa.
S5ün qSrof. 6. aßüHer. (93b. 190.)

ßber Uniüerfitätcn u. UnloerfitätsUubium.
SSon 55rof. Dr. 2 ö. Biegtet. ($8b. 411.)

Uniöerfität 2)ie omcrifanifdje. S?ott PH.
D.e.3).«)Sern).ü)J{t 22 2lbb.(Sb.206.)

Untcrridötömcfen, 2)tt!g Deutftöc Der ©eacn-
loort. S5on Dberrealfcöulbir. Dr. Ä.
Ana De. ($85.299.)

S3oH§5ilDunöätt)cfen, 2)aö moberne. S8ü-
döer^- unb Sefeöallen, Sßonsöodjfd&ulen
unb bermanbte S3ilbung§einricötungcnin
ben toiäjt. Äulturlänbern. Sß. Stabtbibl.
Dr. @. fjrife. SKit 142lbb. (935.266.)

S5oIf§= unb Snittclfifiure, 5)ic preufeift^e,
©ntnjicflung unb Siele. 9Son ©e6. 9?eg.»
u. Scbulrat Dr. C ©acl}fe. (i8b. 432.)

S5otfäf(Öulc unb ßclirerbilbuna ber Ser»
einigten (Staaten. SSon 2!ir. Dr. S. ÄuD-
jjerS. gjiit 48 3lb6. (93b. 150.)

Sci^cnfitnft. 25er SSeß $ur 3. 9Son Dr. (S.

aSebcr. STitt 82 2lbb. u. ISaJ. (S8b. 430.]

IIL <Bpxü^t, ßitettttur, ©ilbenbe ^un(l unb aRuflf.

«rr^lteftur [ieße Söaulunft unb fRenaif-
fanceard^tteftur.

«ft^etif. SSon «JSrof. Dr. gj. Hamann.
(Sb. 345.)*)

©au unb ßeben ber bilbenben ßunft. 9Son
2)tr. 55rof. Dr. £&. Jßolbeör. 2.2lufl.

gjJtt 44 2tbb. mb. 68.)*)

«aufunbe fiet)c Slbtlg. VI.

öaufunft. Deutf(^c ». im SJIittelottcr. SSon
®eö. 9?e3.'9fiat g?rof. Dr. 31. 90? at-
t f) a e i. 3. STufl. SO^tt 29 2IbB. (58b. 8.)— 2)eutf*e «oufunft feit bem 2RlttclQlter

b'iä i. au§8. beö 18. Safirö. SSon @eö.
fUeQ.^mat «l5rof. Dr. 9t. 2)j a 1 1 ö o e { SQZit

62 9166. unb 3 Sofeln. (^b. 326.)— J)eutf(5e »aufunft im 19. Saljrf). 9Son
©ef}. 3?eg.'=3Jat «JSrof. Dr. 91. im a 1 1 ö a e t.

äRit 35 9166. (Job. 453.)
ffleet^oöen fieöc öa^bn.
©iörnfon ftel&e Sb[eu.
©utfi. SBie ein »utö cntfte^t ficijc VI.

©ujQöcö'ctbe. Doö S3. unb bie Äultur
fie&e IV.

Deforotiöe Äunft beö aitcrtuml. 5ßon Dr.

Sr.qSo Ulfen. 9Ktt 112 9166. (93b. 454.)
^roma, ^a€. SJon Dr. 93. 93uffe. mit
2166. 3g3be.
m.I: SBon ber 9rnttfe sunt frans. ^laf"
fisigmu§. (93b. 287.)
93b. II: 95on SJerfailleS hi§ 91Beimar.

(93b. 28.8.1

93b. III; S8on ber 3fiomantiI äur &Qqcn-
tüart. (93b. 289.)

«— fie^c Qud5 ©fjalefbcare, Scjfino» (Bd)iU

ler unb Z^eatet.
Dramo, 2)ttg beutftöc tti 19. Sa^rö- Sn

f. (SntlüicIL borgeß. bon ^xol Dr. @.
SSitfotoSli. 4. 9lufl. (93b. 51.)— fieöe audö 6c66el, i)Qut)tmann.

JDürer, «tbretöt. SJon Dr. 9t. 933 u ft m a n n.

SOJit 33 9166. (95b. 97.)*)

Sron3öfif(öe giomon, 2)er, unb bie 9lo»

tJeUc. »on O. Slale. (S8b. 377.)
Qrrauenbit^tung. ^efcQidgte ber beutfi^en $.

feit 1800. 9S.Dr.a.6iJiero. (93b. 390.)

®rie(5if(Öe ßomöble, 25le. 95on «Brof. Dr.
91. ßörte. mit einem ^itelbilb unb 2
Sofeln. (93b. 400.)

®rie(öift5e Äunft. £)ie «lüteseit ber q, ä.
im ^Dlegcl ber atelieffartoD^aae. iSine

(Sinfübtung in bie griecb. '^laftif. 9Son
Dr. I). 9BacötIer. mit 8 2af. u. 32
9166. (93b. 272.)*)— ftebe auc5 2)e!orQtibe Äunft.

Oormonlum fiebe Safteninftrumentc.

Hauptmann, ©erhört. 9Son 55rof. Dr. d.
6ulger-@e6ing. (93b. 283.)

t>tt»)bn, aJlosart, ©eet^oben. ^on ^rof.
Dr. e. ßre6§. 2. 9lufl. (93b. 92.)

Hebbel, (5fricbri(5. 9Son ^rof. Dr. D. 933 q I -

sei. mit 1 93ilbn. (93b. 408.)

©elbenfoge, ^ie ßcrmaniftiöe. ^on Dr. ^.
9S. 58rutni€r. (93b. 486.)

Sbfen, ^iörnfon unb i^re Beitgenoffen.
95on toeif. $rof. Dr. 93. Ä a b l e. 2. 9lufl.

bon Dr. @. 9«orgenftern. mit 7 93ilbn.

(Sb. 193.)
3mt)reffioni»mu5. Die 9JloIcr beä S- 93on
5Srof. Dr. 93. ßääär. ä)Mt 32 9lbb. u.

1 färb. Safer. (93b. 395.)*)

Planier fiebe 2:aftentnftrumentc.

ßunft, 2)cutf(öe, im täßlitben Seben bi«
jum ©bluffe i>t§ 18. MrU- 5Son ^xol
Dr. 93. öaenbcfc. mit 63 9166.

(93b. 198.)

Äunft ftebc audb ©eforotibe, ©riedbifdje,

Dftaftatifcbe ßunft.

Äunftjjflege in öau§ unb C>eitnot. fSon
©iiberint. 9J. «öürfner. 2. 9tufl. 5mit
29 9166. (93b. 77.)

ßeffinö. 9?. Dr. S b. <S cb r c m ») f. (Sb. 403.)

ßtjrif. ©eftbitbte ber beutft^en ß. feit 6Iou-
biu5. 9Jon Dr. ö. ©bicro. (Sb.254.I— fiebe au^ 9Jiinnefang unb SSoItöIieb.

ajloler, 2)ie altbeutfiöen, in ®öbbeutf(b-
lonb. IBon ö- Skiern i 6. 9Jiit 93ifberan-

bang. (93Ö. 464.)— fiel&e oucb :5fmbrcffion{3muä.

") 9luf aSunfcö aud) in ^albpcrgamcntbänbcn i\i 3M. 2.



3cl>cr Banb gel}. le tn. 1.- AUS ttOtUt Unb (BeifteStOelt 3n Cetnto. geb. ie m. 1.25

Deräetäjnls 6cr btsljct erfdiicnenen Bänbc tnncrljolb 6er tDiüenfiijaftcn alplja&cttfdj georönct

aJlQlcrei, 2)ic Deutfcfte, Im 19. Svofjrf). SSon
«Ucor. Dr. gj. 6 a m a n n. 2 Sänbe Xest,
2 5Bänbe Slbbilbgn., aucf) in 1 ^alDpet-
gamenthb. ju 9». 6.— . (S8b. 448—451.)

maUvtl mieh€xiänt>mt, im 17. Sahrfi.
ißon Dr. ö- Sanken. Smit ja^lr. 2lbb.— [ieöe auc6 8?embranbt. [(S8b. 373.)*)

2Jll«6eIflii0cto. ^on ^rof. Dr. (S. .öil«
bebranbt. 9Jiit 44 9l&b. (Sb. 392.)*)

SRinuefang. SSort Dr. S- 9B. S ruinier.
5JZo5ort fieöe i)ai)bn. [(S8b. 404.)
anufif. &t',mmt tcv SJluftf fle^e .£)al}bn,

SJiosart, Seetboben, SS^agner.— 2>ic ©runDlagcn irr Xonfunft. S?on
$rrt. Dr. 6- )«tetfrf). (93b. 178.)

3)Zufifo(. Somyofitiojtöformett. SJou 6.®.
ÄalUnberg. 2 S3be.

S3b. I: 5Dte elementaren SConöerbinbun-
gen aU ©runblage bcr öarmontelebre.

(Söb.412.)
Söb.II: ßontrapunftif unb 3=ormeuIefire.

(5Öb.413.)
fBluVilal. tnomatitif. Die SSIüteseit bcr m.

«R. tn Dfutftölanb. fßon Dr. (£. Sftel.
9»it ©ilbouette. (58b.239.)

SJlDt^oIogic, @crmonif(5c. S?on $rof. Dr.
Ö. ö. Siegele in. 2. 5(nfl. (53b. 95.)— fte^e audö SßoIf§fage, 2)eut)d&e.

5iooeUe fiebe 9?oman.
£r(ftcftcr. 2)ic Snftrumentc i>e§ DrtS. 55on

«JSrof. Dr. {y r. 55 o I b a cö- 9Jitt 60 ?Ib6.

Ob. 384.)— 5)0$ tnoöerne Crc^eftcr in feiner QnU
loirflnng. 2?on $rof. Dr. ?y r. SS o r b a rf).

mit ^liartiturbeifp. u. 3 %au (S3b. 308.)
iDrael fiefte ^Tafteninftrumente.
£)ftafinti?(öc Eunft unb iljr einfJufe ouf
ßurotia. fQcn 2:ir. $iüf. Dr. 3J. © r a u t.

öat 49 SIbb. («b. 87.)
^Jcrfonennameu. X'it Dcutfcöcn. SSon 2>ir.

S(. iöäbnifcf). 2. 5(ufl. (iSb. 296.)
^laftif fie^e ©rtec^ifcbe ^unft.
^oetif. 55on Dr. ?lt. SKüIIer ^3= te teu-
fe !§. (93b. 460.)

Sicmbranbt. Sßon ^rof. Dr. 55- ©cbub^
ring. 9Ktt 50?Ibb. (Sb. 158.)*)

Slenaiffoncetttt^itcftur in Stnlicn I. 2Jon
Dr. ^. 5 r an fl. STcit 12 3:af. u. 27
Tertabb. (SBb. 381.)*)

giOctorif. SSon Dr. (S. ©c i f^Ie r. I. midjt-
Itnien ^ür bie ßuuft bcy (Spret^enö.
2. 2lufl. ($5b. 455.)

^unft bet
(S8b. 456.)

Whetorif. II. STniDeifungcn sur
Siebe.— fieöe Qudb (Sfrerf)en.

9loman. IDcr fronsöfiftöc 9lomttn unb Öie
giooeUe. SBon O. SlaEc. (S8b. 377.)

9lomontif, 2)eut)d5c. SJon «Crof. Dr. O.
SBarser. 2. Srufl. (S8b. 232.)

IRomontif fiebe oud) S!J?u[ifat. Stomantif.
©filier. «8on $rof. Dr. S^. ^ieglcr.
mit Söilbn. 2. STufl. (58b. 74.)

(©^fefueorc unb fetue Seit. iSon ^rof. Dr.
(5. (Biet) et. 2. 2tuf(. (58b. 185.)

^pxa^bau. J)ie OöwptrtjtJcn Deö tncnfA»
n&cn ®. SSou toeil. ^rof. Dr. g. 9J.

5 tue!. (58b. 268.)
SDttttöe. <£)tc Öcutftöe ©. öon öeutc. JSon
Dr. SS. f?iftf)er. mt. 475.)

StJrot^ftämmc bc§ ßrbfreifcg. SSon metf.

«Brof. Dr. S. 5«. 5 i n cf. (58b. 267.)
(©prod&roiffenfc^aft. 58on 53rof. Dr. Ar.
Sanbrelb-^enfen. (58b. 472.)

(©pretöen. Söic toir furct^cn. 58on Dr. e.
9iicbter. (58b. 354.)— fiebe aud) 3?betorir.

(Stile. 3)ic enttoidriung^öcfdOidötc Der (»tile

in ber bilbenoen Sunft. 58on Dr. ©.
GoftnoSSicner. 2 58be.

56b. I: 5Som 5JlItertum bi§ sur ®otif.
SfrJit 57 9Ibb. (58b. 317.)*)
S8b.II: 58on ber gjenaiffauce b. j. (Segen-
toart. 5mit 31 5JIbb. (58b. 318.)*)

Xoftcninftrumente. ÄlttUicr, jOrgel, ^ot«
monium. 58on ^rof. Dr. D. 58 ie.

(58b. 325.)
%f)tater. Stt§. (idbauff icFbauS unb (5(i)au''

finelfunft öom griccb. 5}(Itert. bt§ nuf bie
©egenroart. 5Son Dr. Q,tji. ©aebbe.
2. 5lufl. gjiit 18 9fbb. C58b. 230.)

2onfunft fiebe Tiunt.
Urtjeberrecöt fiebe VL.
Sölföiieb, Dttä Deutfiöf. über SBefcn unb
Söerben beutfi^en 58oIf5gefauge5. 9Jou
Dr. S. SB. 58 r u i n i c r. 5. 5luft. (58b. 7.)

Solföfagc, «Die Öcutf (öc. Sßon Dr. €. 5S ö d e l.

2. Säuft. (5Sb. 262.)— fiebe aucb gjlDtboIogie, ©crman.
©ngncr. 5)Qö ^uuftttjert SlitijQrÖ SSogner^.
58on Dr. ($. S ft e l. g)Mt S8itbn. (55b. 330.)— fiebe andi SKufüal. 9?omantt!.

3eitunfl!5ttJcfen Den Dr. ö- 2) i e fe. (58b.328.)

5Cmcrifttncr, 2)ic. SSou 31^llpcn, ÜJic. SBon ö- SReiäbauer. gjiit

26 9tbb. u. 2 harten. (58b. 276.)
Altertum, 2)n§. im Scben ber ©egcnioart.
SSon «Brof. Dr. «ß. (Sauer. 2. SMuff.

(58b. 356.)
aracrifo. ©cfcftic^te Der bereinigten <Btaa=>

ten tjon Si. SSou 5Srof. Dr. G. £ a e n e 1 1.

2. 9iutr. (S8b. 147.)

2Ji. SSutIcr.
(53b. 319.)— fielbe ferner Scbrcrbifbuug, SSoIty^

fdbutc, Secbn. öotf)fcf)ulen, Untöertitäteit

SImerifa§ in SJtbt. II.

«ntifc W\xt\äiünHtWi^tt. S5on Dr. O.
9ieuratb. (53b. 258.)

) 2luf SSuufdö audj in ©albtJergamcntbanben ju Tl. 2.—
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Spradje, Cttcratur, Bilöcnbe Kunft unb lUaltt, (Bctd}id}te, Kulturgefä}td}te un6 (5eograpI){e

«uftralten unD 9lcufcclanö. 8anD, ßcutt

unD SSlrtftöaft. 2Jon 53rof. Dr. m.
©cöacöner. fSb 366.)

»Qucrn^aud. ftulturacfiftiJ^ff DcSDeuti^en
8. 58on jRea.-=58aumeifter 5 ö t. 9J q n d.

2.2titfl. IDUt 70 <Ubb. (Sb- 121.)

»ouernftoitb. ®cf(fti(5tf Dc$ Dcut»(öen «.
Son tof. Dr. ö. @crbc§. 9Kit 21
2Ibb. («b. 320.)

©i^mard unD feine Seit. JBon Dr. 53 ö o-
lentin. (S3b. 500.)

Bur^gcmcrbe. ^aS ©. unD Die Kultur.
9Jca 1 ^21 bb. (58b. 182.)— fie^e aucf) Sd)r{ft" unb f8nd)we\en.

©ijjantinifj^f 6naraftcrföpfe.S?on ^riDat-
boä. Dr. Ä. a)ietericö. 2Kit 2S8:rbn.

(S8b. 244.)
CharaftcrbilDcr aus beutfc^er ©efdjicötc

jiebe 53on Sutöer ju ©iemarcf.
Jieutft^: S^eutidiee ©auernfiauS f. Säuern"
ftauÄ.— 2!eutfcf)er Sauernftanb j.S3auern»

ftanb. — 3:€utfcfaes ^^orf f iDrri. —
Sieutfcöe einbcit ». 5Som SQunb sunt 9?eic^.

— 5)eutfd)e3 tyrauenlcben i. tytaucnlebcn.— 2)euti^e @eicf)icöte f ©efcßicfite —
©eutfcöet |)anbel f. i^anbel .— TcuttcfteS

©au§ f. |)auä. — ^eutirfje Kolonien f.

S^jlonicn. — 3:;eutfd)e 3pr -.c^e f. Syracfec.

2Ibt III. — S!euqcöe etöbte f. ©täbtc.
— 2)eutfcöe SSerraffung, SUerfaffungg-
recftt f. SScrfa;fung, S^erfaffung^red)! —
5Deu;fcöo ißolf fefte, 5ßolf§itämme. q?plf§-

tradnen f. ißolfofcfte. — Xeurfd)cs SSSirt-

fd)-]f trieben f. SBirtfdiaftäleben ufm
Dcutft^tum im «uölanb. ^oö. Sßon <I5ror.

Dr {R. öoeniger. (S8ö. 402.)
JDorf, ©oö Deutftöe. 5?on SR. 9J?telte.

2. 2IufI. 9J?it 51 21bb. (S3b. 192.)
gnglanD^ SScltmadit in iftrer (Sntroicflung

Dom 17. Sa'Drtjunöert bi^ auf unfere
laat. SSon $rof- Dr. 28. ßangen-
bcd. 2 Siufl. 3JJitl9 58iIbn. (Sb 174.)

entberfungcu, ^aö SeitnÜrr ber.ißon ^rot.
Dr S ® ü n t ö e r. 3. Slufl. SDMt 1 SBelt-

larte. (58b. 26.)
gamiücnforfröung. SBon Dr. (5- S^e»
Orient. (33b. 350.)

Övöucnbftocßung, T)\t moDernr. (Sin ge»

fd)id){Iid)er übrblid. Sßon Dr. Ä. (5d)tr-
mad)er. 2. <Uun. (Sb. 67.)

Öraucntfbfn, 5)eutf(fte$. im 3Bonöcl Der
Saöröunbertc. SJon Dr. (£b. Otto.

(Sb. 45.)
ÖrifDrtdj Der (Srofec. 3?on 55rof. Dr. ^ {)•

58itterauf. 2. «lutl. (5Sb. 246.)
©artenfunft. ©ef^ifftte D. ®. 25on 9?eg.-

Saumeifter (Söt. SRancf. SDUt 41 5Ibb.

(S3b.274.)
©erninnifiöc t^flDrnfagc fief)e .öelbenfage.
©crmanifdif Äirltur in Der Urscit. tßon

<l?rof. Dr. ®. Stetnöaufcn. 2. 2IufI.

9JMfl3 2Ibb. (S8b. 75.)

®ef(f)i(ftte, DfUff^e fiefie SBon Sutber ju
S8i»marcf, {Jricbricö ber ®ro6c, SReftauia-

tion u. 9feDolution, 2Jon ^na biä jum
iffiiencr ftongreß. SieDoIution (1848),
8ieaftion u. neue «ra. SSom SBunb jum
gfteirf). aßoUfe, m^maxd.

®rie(ftentum. (»eine (Sntroirflung Dl5 snt
römifcften Saiferjcit. f8on 53rot Dr. fH.

Don ScoIq. (S3b. 471.)
@rie(^if(4r <stäDtf. fiuÜurbilDer aus gr.
et. Sßon Oberlehrer Dr. ©. 8 » e b a r t Ij.

2.2IuiI SKit 23 2Ibb. u. 2 tafeln.
(S3b. 131.)

tanDcl. ©efdjitöte Deö »eUDouDclö. ^on
$rof Dr. SJi. 0. Sdjmibt. 2.tlufl.

(58b. 118.)— (ScfAttfitf Dc5 Deutf(6cn C>anbcl5. 58on
55rof. Dr. 5B3. ßangenbecf. (58b. 237.)

OonDioert, 2)a5 Deutft^c. in feiner tultur»
acf(^i(^tli(^cn (JntroicTlunn. 58on ©ir. Dr.
e.Otto. 4. 5Jlufl. a)at 27 5Hbb (Sb. 14.)

C)auö. 5)a5 Deutf^c. unD fein Öouerttt.
5ßon 5JSrof Dr. fR. a^eringcr. 2)tit

106 5abb. l58b. 116.)
C)e(Denfoge, 2)if ßcrmonifföe. 58on Dr. 3F,

553 58ru inier. '33b 486.)
öoUanD ftebe ©täbtebilber. ,&tftorifcfte.

gajjoner. 2)ie, in ber Jßeltroirtfdjaft. SJon
^rof Dr ft 3? otogen 2. ?lufl

(58b 72.)

2f f uircn, 2)ie. (Sine biftor <£f isäe. 58on 5Jrof.
Dr 6 58 e Ib m e r. 3. 2Iufl. Sb. 29.)

Snternotionalf Öcben, Daö, Der Gegen-
wart. 58on 511. i). tJrieb. 3Jlii 1 Xafcl.

(»b. 226.)
SölonD. baä Sanb unb ba^ Ißclf. Ißon
$rrf. Dr. «B. öerrmonn. 9Kit 9Slbb.

ÄolenDer ftebe 5JIbt V. f(Sb. 461.)
Kolonien, I)if Deutfr^en. (Sanb unb Seute.)

SUon Dr. 5H. öeilborn. 3. Slufl. SOZit

26 5abb. u. 2 harten. (58b. 98.)— Unfere ©(^ujjgebiete nad) ibren roirt*

fd)nfil ißerbältiüffen. 5Son Dr ßbr @.
58artö. (g5b.290.)

Ärieg. Der, im 3eitalter Deö ScrteDrS
unö Der 2:e(5nif. 58on SiJnior '31.

9jlet)er. iO?it 3 «Jlbb. (58b. 271.)— 5Bom JlriegSttJffen im 19. 3abrl)unDert.
58on üJZajor O 0. ©otöen. 5Dht9uber-
fid)t§farten. (SSb 59.)— fiebe aud) ©eelrieg.

aJIenfcö unD ßrDe. Sfi35en »on Den
5|Sett)feIbeäiebungen gmifdicn beiben.

58cn roeil. U5rof Dr. 521. Äird)boff.
4 5Huflaae. f58b 31.)

äRittelalterlicöe ÄulturiDcale. 58on 55rof.

Dr. 58. 58 e b e 1. 2 58be.

58b. I: öelbenleben. fi8b. 292.)

58d.II: mitterromanftr. (58b 293.)

9no!tfe. 58cn i!aiferl. Ottoman. SRajot im
©cnerülftab 5 (S (Jnbrcd. (iöD 415.)

aJlüuäe. ^ie, alä l}tftorijd}eä 5)en!mal fo-

wie ibre 53ebeutung im 9ied)t§' unb
5JBirt|d)aft^3Iebcn. 58ön ^^rof Dr «l-2u-
fd)tn ö. (5bengreut6. 2rat 53 tJTbb.— fieöe aucö ©elb. 52lbt. VI. l(5öb.91.)
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Dcrseidinis 6ct bisf|er crfdjicttcncn Bonöe innerhalb bct roijfenfdinftcn olpl)ab ettldj georbnct

ant)tÖ0l0ßle ftc^c I. I

^apoUonl. SSon gSrof. Dr. 2:ö. S5t tter-
auf. 2. Stuft. 9Ktt SBifbit. (Sb. 195.)

91aturöölfcr, 2)ic gciftige Kultur bcr 91.

®on 5Srof. Dr. Ä. So- ^rcug. 9)Ztt

7 9t6b. («b. 452.)

Drlcnt, 2)cr. ßine Sänbcriuube. SJon ©.

«Banfc. 3 58be.

95b. I: 2)te 9itla§tänbcr. 9Karo!to, STIge*

rien, 2:uncHen. Tlit 15 Slbb., 10 Änr-
tenffiSäen, 3 2)iagr. u. 1. %a\el (<öb. 277.)
©b.n: 2)cr orabUcEie Orient. 9Jitt 29
8lbb. unb 7 2)tQgraminen. (23b. 278.)
Sb.ni: 5Der arifc^e Orient. SKit 34
mb., 3 harten u. 2 2)iagr. (58b. 279)

C)ftcrrcl(5. ®cftöl«5te bcr QU^mörrißen <Po»

nt» £)fterrei(ö§ im 19. Sa^töunbcrt, «ßon

m. eöarmafe. 2 «8be. I. «t§ sunt

©turse a«etternicf)§. (»b. 374.) H. SJon
ber 9?eDrIution bi» iur 2lnnei-ion (1848
bi§ 1908). (93b. 375.)— Cftfrrci(5s Innere (Scf«i*tc o. 1848 Diö

1907. 95on 91. efiarmafe. 2 Sänbe.
2 Stufr.

93b. I: SDie Sorrjcrvfdöaft ber ^ciitfcfien.

(95b. 242.)

93b. II: S>er Slam»)? b. S^at-ioncn. (58b. 243.)

DftffCflcbict. 9!Jon ^ciüatbojent Dr. ®.
93raun. (58b. 367.)

^alflUtntt unb feine ®ef(5t(5te. 93on ^Btol
Dr. ö- fjreiöerr D o n S o b c n. 3. Slufl.

SKit 2 harten, 1 $lau uub 6 5anncöten.
(5Sb. 6.)

^Jolöftlno unb feine J?ultur in fünf 3a^r=
toufcnben. 93ou ©i)mna|talo6erIet)rer Dr.

9S. XMmfen. g}?it 36 2lbb. (930.260.)

$olorforf(^ung. @eid)id)te bi^r dntbecfungS-
reifen äum 9Jorb- unb ©übfol öon ben
älteften Reiten bi» 5ur ©egctimart. 9?on

«Brof. Dr. ß. koffert. 3. Stuft, mit
6 Äartcn. (58b. 38.)

^olTtif(5c ©eoflrnDftie. 2?on Dr. (5. S cö ö n c.

(93b. 353.)
fflolitiffte C>ö"Ptftrömunaen In Qnrota Int

19. Sa^rfjunöert. 9?ou ^rof. Dr. Ä. X l).

b. öeigel. 2. Stufl- (93b. 129.)

«Pomjjcü, eine ^ellcniftifcöc «Stnöt In 3ta=
licn. 2?on 5Jrof. Dr. g r. D. S)uön.
2. Stuft. 2JJtt 62 Stbb. (55b. 114.)

Seaftion unb neue «ro. ©fijscn jur ©nt-
lötdttung§gef(^id)te ber ©egentuart. 9Son
qScof. Dr. 9i. Scott) emer. 2. Stuft.

(93b. 101.)

(RfUcion, (grle(5if*c fiefjc I.

9leftaurotlon unb 9ledolntion. ©fisscn sur
tSntnjfcftuugSgefc^icbte ber bcutfcöen (Sin*

öeit. 9Uon ^rof. Dr. 9t. Sc^njcmer.
3. Stuft. (93b. 37.)

WetJolutton. @e!iSi(5tc der f^fronjöfift^en

Sl. fßon 5TJrof. Dr. £ö- Sitterauf.
(58b. 346.)— 1848. ©edj§ Vorträge. 5Son ^:ßrof. Dr.

O. 9[8c0er. 2. Stuft. C93b.53.)

Sfloni. 2)05 ölte 9lom. 9Jon ®e^. 9Jeg.-gtat
g?rof. Dr. O. 91 testet, aßit 95itberan-
fjatiQ u. 4 Plänen. (58b. 386.)— <©ojlole kämpfe tm ölten 8tom. 9Son
«Uriöatboj. Dr. S. 93toc&. 3.Stufl.

(93b. 22.)— SRomS ßomtjf um bie BfltDevrfj^aft.
9Son ^rof. Dr. Q. ßromalier.

(95b. 368.)
®(5Tift« unb 93u(5rt)efen in olter unb neuer

3eit. 93on ^Srof. Dr. O. 9B e i j e. 3. Stuft.

SKit 37 Stbb. (93b. 4.)— fiel)e Qucf) 93u(f)aeix)errie.

Sdöweis. ßanb, SJolt, Staat unb SBirt-

fcfjaft. 93on O. 9Settftein. (93b. 482.)

Seefrieg. (Sine gefd^ictitl. (Jntftjicflung öom
Seitntter ber (Sntbecfungen hi^ äur @egcu=»
Ujort. 9>on S. g^reiöerrn ö. 9Ji a l ts a b n

,

SJijeobmiral a. 3). (58b. 99.)— 2)0^ KriegSfjftiff. 2Jon ®eß. gjZarinebau*
rat Krieger. 9Kit 60 Stbb. (58b. 389.)

Sosiole 93eioeßungcn unb Xöeoricn biä

jur mobcrnen Slrbciterbetücgung. SSon
@. ä«aicr. 4. Stuit. (93b. 2.)

StQOt unb Klrcöe in tT)rem gegcnfcitigen
95ert)ältni3 feit ber 9?cformatton. Son
Pfarrer Dr. phil. St. ^tannfurf)c.

(93b. 485.)
etftbtc, 2)le. (ScogratjTjifct) betrachtet. 9?ott

«l5rof. Dr. ß. Raffer f. mit 21 Stbb.
(58b. 163.)— 2)eutf(5e (Stöbte unb Bürger im SJlit-

tclQlter. ^on «l5rof. Dr. 93- 6 e it. 3.

Stuft. iD2it äo^lr. Stbb. (58b. 43.)— C>lftorif(5e etnbtebilbcr ü\i§ ^oIlQUb
unb fßiebcröeutfdölanb. 93on 9?eg.=5Sau-

mcifter a. 2). St. (Srbe. mit 59 Stbb.

(93b. 117.)— fief}c audj (Sricdöifc^e Stöbte, ferner

^omi)eit, 9?om.

etubent, 2)er HtWhiQtx. t)on 1409 bi5

1909. ^on Dr. 9ß. 93r u cömül ler.

mit 25 Stbb. (5eb. 273.)

Stubentcntum. ©cfdjiditc bc5 bcutf(5en(©t.

93ort Dr. 9B. 93r ucbmüller. (585.477.)

SJerfaffung. (Srunbsügc ber 9J. beö ':£)ent'

f(fien 9lei«esi. 9Uon 98rDi. Dr. (5. Socu-
ring. 4. Stuft. (95b. 34.)

Scrfaffung^rcdjt, ^eutfeftel, in gefc^lcfit-

li(Öer entttJirflung. 58on $rof. Dr. (Sb.

öubricö. 2. Stuft. (93b. 80.)

93öllerfunbe, »lUgemeine. 95ort Dr. Stbolf
öeitborn. 2 93änbc.

93b. I: 2)o§Seuer, bcr9?vil}rung§erit)cr&,

9Soönung, Scfjmurf unb Äleibung.
(5Sb. 487.)

95b. II: SBaffcn unb aSertjeuge, bie

^nbuftric, öanbcl unb (Selb, bie 9?er-

febrÄmittet. (58b. 488.)
93b. III: 'S)ie gciftige ftuttur ber Sflatuf

uöller. 9Son <l5rof. Dr. ft. Stt). 55rcuß.
(93b. 452.}— fieöe an^ ißaturoölfer.
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(5efd}td}te, Kulturggfd}t^te unb (5eograpt)te, OTatt^ematif, nQtunpt[fen|(f)aftcn unö IHeMjtn

Soir^fcftc unD Soirgfitteti. Scutfiftf. 5ßon

Ö- <5- 9ie^m. mit 11 5166. («Bb.214.)

Solf^ftämme, 3)te öeutfe^en, unb Saitb»"

fcöaften. SBon 53rof. Dr. £). 2Betfe.
4. 2(ufl. a«it 29 2166. im. 16.)

»olfötrot^ten, Seutfi^c. SSon ^jjfarrer ß.

©ptcfe. (S8b.342.)

SJom SSunÖ sum Slfid). S^ieuc ©fiäsen äut
(gnttüicflung^gefc^icöte ber beutfcfien ©in-
öeit. 9Son 55rof. Dr. 9J- ©cöroemer.
2. STufl (»b. 102.)

Son Sena 6l§ sunt SBicner Äoußrefe. SSon

gSrof. Dr. ®. tRoIoff. ($8b, 465.)

S3on ßutöer su ©tsmarrf. 12 Gt)arQftet-
hübet au0 bcutfdjerföeitfiidjte. Sßou ^rof.
Dr. D. SB e Der. 2 $ÖDe. 2. Slufl.

(S3b. 123, 124.)
2Sirtf(5aftIi(5e ©rbfunbc. SBon roett. ^xol
Dr. e^r. (Srubet. 2. giufr. S8.'nc6.
bort 5?rof. Dr. Ä. 2) o b e. (Sb. 122.)

SSirtft^aftsteben, 2)futf(l)c5. ?[uf geogta-
gra^f)ifrf)er ©runblage gefcOilbert. ^on
tveii. «ISrof. Dr. (5 6 r. ©ruber. 3. 9tuft.
üfjcubearbeitung boit Dr. $). Stein lein.

(S3b. 42.)— ^le entitsitfluitfl bc5 bcutft^en S5irt-
f^QftsIebcnö fieöe VI.

Y. fSflai^tmaüi, IRaturttJtffenf^nften uttb SWcbtjin.

ftficrglouöc, ^er, in bcr SRcDtjin unb [eine

&e'\ai)x für ©efunb^eit unb Seben. SSon
^rof. Dr. 3). 0. ö an fem an n. 2. 2lufl.

(S8b. 83.)

«bftomniungg' unb Screrbungölclire, Gr^
tJcrtntenteUc. SJon Dr. ^. ßebmann.
mit 26 §166. ($8b.379.)

aöftamtnungölc^rc unb 2)arn)inlöinu3. SSon
$rof. Dr. m. S>tUe' 4.2lur"t. 9}Zit 37
Srig. (»b.39.)

^ibiocörfrüfte be§ Äorucr«, 2)tc. Ginfüß'
rung in bie SmmunitätSle^re. 95on
^rioatbojent Dr. med. ö- Kämmerer.

^llöfbra fieöe Slritömetif. f(93b. 479.)
^Ifo^oUsrnuä, <Dfr. SSon Dr. ©. S. ©ru-
ber. 9Ktt 7 2166. mb. 103.)

^tmeifen, 2Mf. 25on Dr. fjr. ßnauer.
9Jat 61 5ig. ($8b. 94.)

SInatomle be5 9}lcnf(5en, 2)ie. 55cn 5ßrof.

Dr. ff. ü. 95 ar beleben. G2?be. 2. Slufl.

I. Xeil: Seilen' unb ©ettjebelcöve. Gnt-
h)icflung^geicf)icfite. 2)er ßöit»er nl? ©an»
ge§. 5mit 70 2166. (ißb. 418.)
n.Xeit: 2)a§ Sfelett. Wit 53 9166.

(5Sb.419.)
III. Xeil: 2)a§ gj^uSfcI* unb ©efäfjl'Dftcm.

«mit 68 2166. («b. 420.)
IV. 5:eir: S)tc Gingetüeibe (2)arm-, 211-

rnungg-, ftarn- unb ®efcölcc6t§organe).
9}£it 39 2166. ()8b.421.)
V. 2:eil: 9fJert)enft)j'tem unb Sinnesorgane.
SD^it 50 2166. im. 422.)
VI. Xeil: ©tatif unb Wcdianit be§
menWil. ßöröer§. 9J?. 20 2(66. (93b. 423.)

«tauorium, 1)a§, Sßon (5. 933. ©ci)mibt.
lOTit 15 5ig. (93b. 335.)

§lritfjnictlf unb Sllgebrtt jum Sclöftuntcr»
ri*t. SSon ^rof. Dr. ^. (5 r a n t>. 2 93be.

I. Xcil: S)ie 9ftcd)nung§arten. ©Ictc^un-
gen crften ©robe?^ mit einer unb meh-
reren Unbefannten. ©leicftungen 5h)ei*

ten ©rabe3. 2. 2lufl. (93b. 120.)
IL Xcil: ©leicftungen. Slrttömetifcfee unb
geometrifdie Sieiben. 3infe§äin§' unb
8\entenred)nung. ffomtjlerc 3a6Ien. Si»
nomi[(f)er ßcftrfnö. 3. 2tufl. (93b. 205.)

?lr;^nfimittet unb ©enufemittet. 9Son ^rof.
Dr. O. (Sc^miebebcrg. (93b. 363.)

arst ®fr. (Seine Stelfung unb 2lufga5en
im Kulturleben ber ©egenm. 2?on Dr.
med. m. S^ürft. mb. 265.)

Stftronomic. Probleme bcr mobcrncn Slftr,

S?on ^rof. Dr. ©. O p p e n l) e i m. mit
11 ü-tg. (93b. 355.)— «ftronomfe In iljrcr 95fbentung für
bttö tjroftift^c 2eben. 9i5on 55rcf. Dr.
21. mar c nie. mit 2G 2166. (93b. 378 )— fiebc Quct) SSeüafl, SBeUbilb, Sonne,
aJZonb, Planeten.

atomc. 9)Jolcfütc — «tomc — SSeltötöcr.
9?on 55rof. Dr. ©. älZic. 3. 2lufl. mit
27 gig. (i8b.58.)

?luge hcs 3Renf(öcn. 2)Q5, unb feine i^c
funbftcit5i)flcge. 93on ^^Brof. Dr. ©.
21 b e l S b r f f. 9Dat 15 2166. (9b. 149.)

Singe, Soc-, unb bie S3ril(?. 2?on Dr.
m. b. mol)v. mit S4 2I66. unb 1

Sidjtbrucftafel. (2jb. 372.)
SBnftcrien, 5)ic. im ÄreiSlau^ bea (Stoffel

in ber 9Zatur unb im öausöalt be§
SDJenfcfton. 9?on ^rof. Dr. ©. ©ut5ett.
9Kit 13 2166. (936.233.)— 2)ie frnnffjctterregenbcn 93aftcrifn. 95on
«ISriöatboäent Dr. m. ßoeblein. mit
33 2X66. (93b. 307.)

93qu unb Xötigfcit bei menfi^Iif^cn ltör=

perl. 95on ^rof. Dr. ö- Sac^^. 3. 2tufl.

9D?it 37 2166. (iSb. 32.)

95efru£^tunö5üorganö, "Der, fein SBefenunb
feine 93ebeutung. 2^on Dr. ©. jeicö-
mann. 2. 2lu[l. älZit 7 2(66. unb 4 S)ot>*

tjeltafeln. (Sb. 70.)

Sioi^pmie. ©infütjruno In bie S. 95on
«arof. Dr. 9B. fi ö 6. (93b. 352.)

©ioloQie, ailficineine, ^on 5Srof. Dr. ö.
2)2 i e 6 e. 2. 2Iuft. 50^it 140 ^ig. (93b. 130.)— ©fjjerimentfdc. 9[5rn Dr. 6. 26 c*
fing. a}at 2166. 2 58be.

93b. I: (Srberim. SeHfcrfcftung. (95b. 336.)
Sonbll: gffegcnerotion, 2:raii§plantatioii

unb bcrujanbte ©ebiete. (93b. 337.)— fieöe Quc6 2l6ftammung§lel)re unb
95efruc&tungiiöorganq, i^ebemeieii. Drga-
nivinen, mcn']d) unb 2iei, lUtieie.



3cöcr Ban6 ge^ i« «T. 1.- HUS ttatUt Un5 (BeifieStOelt 3n ttinvo. geb. fe in.1.25
r>cr3cidinis »er b{sl)cr ertdjicnencn B5n6e tnnert)alb öer rOtffenjdiaftcn alpljabctifdi gcorönet

ffllumen. Unfcrc 331. itnD ^flonscn Im
@ortfn. SSon $cor. Dr. U. 2) a mm et.
SOJit 69 9tbb. (S8b. 3<)0.)— Unfcrc ©1. unD ^flanjcn im 8itnmcr.
a?oit <ßrof. Dr. U. 2) am m er. 5mit 65
2t6&. (S8b. 359.)

»lut. ecrj, Slutflcffl&c unD »lut unö
iljrc erfronruußcn. Sßon ^jSrof. Dr. ö.
g^ofin. 9jJit 18 2tbb. (Söb.312.)

©oraulf fieöe 58Iumen. ftulturyrlanäen,
ilolonialbotanif in 2Ibt. VI.

»rille. 2)aö «ugc unö Die ©r. SBon Dr.
9}^. 0. JR ö r. aßit 84 §lbb. unb 1 Sic^t-
brucftafel. (5Sb.372.)

eijemie. einfüöruijg in 5le djemifi^e SSif»
fcnfj^ßft. SJon $rof. Dr. ©. ß ö b. ?:>it

16,5ifl.
,

(SBb. 264.)— emfuöruufl in Die organ. g^cmic: ««a-
türl. unb fünftl. ^flansen- u. Xierftrffe.
Son Dr. ©. ÖQOinf. 2. Stufl. 23at
7 Si9. ^ ^. ^ .

CS3f- 187.)

gfjcmie in Süidt unD ^auS. SBon Dr. Sf.

Älein. 3 MI.
^

($8b. 76.)
gftlturgte, <Dic. unfcrer Seit. Son ^rof.
Dr. &c&Ier. 9)at 52 mb. (5Öb. 339.)

IDnrroinl^muö. «tiftammunsslclire unb 2).
SBon $rof. Dr. ai. öetfe. 4. 2rufl. ^Ut

^37 gtg. (S3b. 39.)
JDestnfcftion, Stcrilifotion unb tonfcr-
öicrung. fßcn SJeg.- u. 9}Jcb.-D?at Dr.
D. 6oIbrig. 9Jat Slbbilbungen im
5:eft. iSBb. 401.)

SiffcrentiQl- u. ^ntcgrolrctönung. gJon
Dr. 9JJ. Sinboiö. (Sb. 387.)

ei^jcit, 2)ic, unö Krr tiorgcfdjic^tlij^e
aitcnf«. 5?on ^^Brot Dr. &. Stein-
mann, mit 24 '•Mb. (58b. 302.)

eicftrof^emte. Sßon $rof. Dr. Ä. 9Itnbt.
9Jat 38 9lüb. (33b. 234.)

©Icftroteiftnif. ©runblnarn ber 6*. SSon
Dr. 21. 9? 1 1 b- 9)2it72 5lDb. (^5b. 391.)

gnergie. Sic i;cf)rc uon Der 15. «Son Dr.
§1. ©tein. 2. 9lufl. sjjjit 13 J^ig.

(«b. 2.57.)
grnaijrunfl unD Soirsnnörungömiüel. öon

tueil. <Brof. Dr. a 8=rcnt}el. 2. Slufl.
öon &cb.^dtat ^rof. Dr. Si. 3 u n b.
aj?it 7 Sfbb. u. 2 %q\. («Bb. 19 )

©ebife. <Da5 mtuft^lir^c, feine ©rfranfung
unb Pflege, ^on Sabnarjt 3= r. Sä-
ger. 9)ht 24 'ülbh. (58b. 229.)

@ciit?5franföcitfn. Sßon Slnftalt^oberarst
^Dr. @. Stberg. ($Sb. 151.)
©fnufemlttfl ficbe Saffec, Zce. 5?afao.
Sabof, Sfrjneimittel u. Cieniicmittel.

©cologic, «ligemfinc. s8on ©eß. Sergrat
tcof. Dr. 5 r. & r e cb. 2. u, 3. ^n\l.

b. I; SBuIfane einft unb U^t. SDlit 80
^bb. im. 207)
S3b.II: (Sebirggbau unb ©rbbcben. mit
57 ?Ibb. (<8b. 208.)
S8b.III: «Die STrbeit be§ fHcBcnben SEaf-
fcrS. mit üQ mb. ^Sb. 209.)

fSb.lV: ^ie Arbeit be§ Oäean§ unb bie
töemifrfie Sotigfeit be§ 2öafier§ im all*
gemeinen, mit 52 2lbb. (83b. 210.)
Sb. V: Äoblenbifbung unb Klima ber
©crscit. gjJit 50 2tbb. (83b. 211.)
Sb.VI: @[etfd)er einft unb ieht. mit
1 Jitelbirb unb 65 Slbb. ($8b. 61.)

«ef(ö(c(5töfronföcitcn, ibr SBefen, ibre 2Jer-
breitung, Sefämpfung unb SSeibütung.
IBon ©eneralarjt <Btof. Dr. as. 6 d) u m-
burg. 2.2luft. mit 4'2lbb. unb 1 Safet.

(5ßb.251.)
(ScfunDffcitSIc^re. 9(fit Vorträge au^ Der
®. fSon roeil. 5ßrof. Dr. ö. 18 u ebner.
4. Slufl. bcforgt öon $ror. Dr. S!)?. bon
©ruber, mit 26 5lbb. (Sb. 1.)— ^cfunDfteitelfbre für Stauen. SSon
?Broi. Dr. O tJ i & 9J?it 2lbb. ^Sb. 171.)

©rnpbiftftc J)Qrftcllung. 2)ic. IBon ?ßrof.
Dr. &. Stuerbacf). (S3b. 437.)

OanSticrc. 2)ic ©tamme^gefr^itötc unfcrer
ö. JBon 5Jrof. Dr. e. ßeller. SKit 28
§tg. (S8b.252.)

tcilroiffcnfjfioft, 5)ie moDcrnc. SBefen unb
©renken bei ärätlicben 2öif[en^. Son
Dr. e. ©iernacti. (S3b. 25.)

tcra. »lufgcfüKc unD ©Int unD ihre (Sr-

franfungcn. SSon $rof. Dr. ö- SJolin.
SKit 18 ^bb. (S8b.3l2.)

t«JPnotiömu§ unD «suggcfticn. Sßon Dr.
e. 2;römner. 2. Slufl. (Sb. 199.)

Snimunitötölcöre fiebe Slbrocbrlräfte bei
^örpcrä.

3nfinttefimttIrc(önuno. Ginfüörung in Die
5. Srn ^rof. Dr. @. ßoroalerosH.
2. Slufl. gjiit 18 B-iG- (S3b. 197.)

fiaffec, 2:cc, fiafüo unD Die übrigen nor-
fotifi^cn ©etränfc. 18on $rof. Dr. St.

«Jieler. mit 24 mbb. unb 1 Karte.
mb. 132.)

ftctenDer, T*cr. 9?on njcil. ^rof. Dr. 23.
3f. SQ3i§Iiccnu§. 2. SUift. (S8b. 69.)

ßoraücn unD onDftc geftciubilDcnDc 2:icrc.

S?on ^rof. Dr. SB. mal), mit 45 2lbb.

(58b. 231.)
StoSmttil. ajpu Dr. S. Sa üb et

(58b. 489.)
SranfenDflcßc. 5ßon ßbcfarät Dr. 58.

ßeicf. (58b. 1.52.)

Äulturuflonscn, Unfcrc »ic^tigftcn ft. (J)ie

©ctreiDegräfcr.) 5Bon qSror. Dr. K. (Sie*
fcnbagen. 2. 2tufl. mit 38 3fig.

(5J^b. 10.)

ßcbcjocfcn. 2){c ©csicfjungen ber licrcunö
^flanscn jucinünticr. 5Srn ^^^rof. Dr. K.
ßroeöelin. mit 132 5JIbb.

1. ST-er Xiere jueinanber. (58b. 426.)
II. 2)er ^JSilanocn sueinanber unb äu

ben Zievcn. (58b. 427.)
-— fiebe Organismen. 58ioIogfe.

ßcibcöübungcn, 2)ic, unb ibce 5Bcbeutung
für bie ©efunbbeit. 5Bon 5Brof. Dr. ^^^

3 Q n b e r. 3. 52luil. SUJit 19 5Jlbb. (5Bb. 13.)
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ITTatljcmatif, iratuttDUJcnfdiQften «nö ITIeMsin

Dr. S. eiraefe. 3. 8lufl. «Kit llTSlIiB.

(S8b. 17.)

fiuft, SBoffer, ßit^t unö SSSrme. 3^eim
SJortrdge au» bem ©ebiete ber (I;-peri*

ntentalc^emie. 9Son ^rof. Dr. dt- Sölodi*
mann. 4. STufl. mit 1153Ib6. (58b. 5.)

ßuft|ti(fftoff, 2)cr, iinb feine S?errocrtuno.
Jßon ißrof. Dr. ft. Äaifer. mit 132Ibb.

(33b. 313.)
SRat{)cmQtir. «Praftift^e. 2?on Dr. 9?. dl tu.'

cnb ort f. I. 2;etl: ©rap^ifdjeS u. nu*
mertfcfte» {Rechnen. SJiit 62 fjig. u, 1

Safer. ($8b. 341.)— ScQturroiffcnf(öaftcn unb 9J1. im floffi-

fi^en Altertum, Son qSrof. Dr. S o ö-

S. öeiberg. (Sb. 370.)— S?lntöentotif(öc Suielc. S?on Dr. SB. 9t ö -

reng. 2. Slufl. dRit 70 ^ig. (J8b. 170.)

SKct^autf. 58on .^aif. (Se^. 8fJc3.-9?at Sl.

0. ^ gering. 258bc.

S8b. I: S)ie äRec^anif bec fcftcn Dörfer.
g}?it 61 9lbb. (58b. 303.)

S8b. 11: S)ic HTcecf^anif ber flüffigcn ^ör-
^er. mit 34 9lbb. (58b. 304.)

Wlttv. 2)o§ SJJ., feine Grforffiunfl iinb fein
Seben. ^cn Dr. O. ^anfon. 3. 5)Iuft.

mit 40 gig. (58b. 30.)

BReufjö. entJDitnungäöcfdöidjtc bc§ 9Jt.5Son
Dr. 521. öeilborn. mit 60 5a6b.

(58b. 388.)— 3Jlenfi5 Ö. Ursclt ^tx. 53tcr JSorfcfung.
ÖU0 ber (Snttütcilung5gcfct)tcf3tc bc5 yJien-

fc^engefdilecöte^v 55on Dr. 5Jl. .&ctl-
b r n. 2. 5JIurr. SUt äal^tr. «(6b. .(581). 62.)— 2)cr oorg«f(öidjtl. 5Dhnf(ö fic^e Gi§seit.— SicnfÄ u. 6rbc. Stiäsen Don ben ^IBed}"

fclbeiiebungen äioifcben beiben. 58curoeil.

SJrof. Dr. 52t. ^ird)öoff. 4. 52turl.

(58b. .31.)

•— 5[JIenf(5 n. lUr, J'er Jlnmtif jmift^en
9)kni£Ö unö T\tx. 5ßon 5?rcf. Dr. Ä.
e d ft e i n. 2. aturl. 2}at 51 gig. (5Sb. 18.)

STicnfeftli^er Jlörucr. 5Bau nnö Sätigfcit
öeö meufiöl. t. )n ^rof. Dr. .&.

S a d) g. 3. 52tuil. 9}2tt 37 2tbb. (58b. 32.)
.— fiebe aud) 53tnatomte, 58lut, ^erä,?Zer''
öenfi)ftem, Sinne, 58erbilbiingen.

SJlolefülc — Sltome — Scltäi^er. 58on
*rof. Dr. @. 3)iie. 3. Siufl. 9JMt 27gtg.

(58b. 58.)
Snonö, 2)er. ISon qSrof. Dr. S- Srans-

9)?it 31 52tbb. (58b. 90.)

fflatut unö SJIcnf^. 5Son S)irc!tor QSrot
Dr. m. ®. 6d)mibt. 2??it 19 2tbb.

(58b. 458.)
fflatUTltlixe. Die ®runbbearlffe Der mü=
Derncn 91. SSon 5Brof. Dr. g. 9tuer-
bacö. 3. Stufl. mit 79 gig. (58b. 40.)

SJnturpfjilofopljic. Tie mcDernc. 5Son ^.
2)i. aJeriDeuen. (»b. 491.)

SlaturtDiffenf(5aftcn tm ©ou^^olt. Sßon Dr.

S- 58ongarbt. 2 55be.

I. Xeil: 5ffiie forgt bie öau§frau für bie
©efunböeit ber JJamilie? mit 315Jtbb,

(58b. 125.)
n.Xeil: JIBie forgt bie feauSfrau für gute
9Zabrung? mit 17 mb. (58b. 126.)

SJcturtoifffnfc^aftcn unD Snat^cmatif im
Kaffiff^fn Altertum. 5Son ^Jsror. Dr.
Sot). S. öcibcrg. (58b. 370.)

Flnturroifienfdiaft unö ^Irliflion. 91. un5. 9i.

in ÄoniiJf unD Örieöen. (Sin gefcöicftt-

Iid)er diüdblid. ^on Dr. n. ??fann-
fudje. 2.?tufr. (58b. 141.)

3lQturöif)fnf(§0|ten unb ^et^nif. ?tm fou«
jciiDcu ©c&itu()t Der Snt. übcr|id)t übet
Söirtungen ber Sntroidlung ber 52. unb
%. auf ba$ gcfamte jtiilturtcben. 58ort

?Jrof. Dr. 5ß. ßaun^arbt 3. 52Iufi.

mit 16 %bb. {58b. 23.)
Sleröcn. 35üin Slcröenfqftcm, feinem 58au
unb fetner 58eboutung für £eib unb 6ee!e
in gefunbem unb franfem Suftanbe. 5Boit

«I5rüf. Dr. 3*. 3 an ber. 2.Slufl. mit
'27 Sig. 08i>. 48.)

JCtJtif fiebe Stuge, 58rinc, 2id)t u. Sarbc,
iOJüroffop, S^eftroffoöie, Stereoffop,
Strublen.

£rgQuiomcn. ^ie SBelt Der 0. Sn ent»
midlung unb 3ufammenbang bargeftent.
58on i^rof. Dr. ß. ßamijert. 2Jat 52
5Jibb. im. 236.)— fiebe aucö Sebenjefen.

QJfiauäeu. 35a5 SöerDrn un\i Scrgeljcn Der
*fl. 58on $rüf. Dr. 5>. ©ifeütuä.
mit 2-4 mb. (58b. 173.)— S3ermei)rung unb Scruolität bei bcit

^flanjcn. 5ßon $rof. Dr. (£. fiüfter.
«)Jit3rf2[bb. (58b. 112.)— 2)ic fleifj^freffcnbcn ^^flanJen. 58on Dr.

St. SBagner. g)Jit 82 ^'Ibb. (58b. 844.)— Unfcrc 58Iumcn unb *t;fiau,sen im (Sar»
tcn. 58ou Srof. Dr. U. 2)ammcr. mit
69§tbb. (58b. 360.)— Unfere Blumen unb 5j5f(nn5en im 3i«t»
mcr. 5Sün ^isrof. Dr. U. 2) a m m e r. mit
65 2ibb. (58b. 359.)— fiebe aud) Scbemefen.

?Jflün,5entt)cft bti SJlifruffDjj^, 2)if. Sott
5Süroerid)uIlebrer (5. Sie uf au f. mit
lOOSibb. (58b. 181.)

$Öotccftemie. J8on «ßrof. Dr. & Gum-
men, mit 23 mb. (58b. 227.)

?Jf)Dfif. 2?srbfgang ber mobernen i^b. 58oii

Dr. ö. Seiler, mit 13 Jig- (53b. 343.)— einleitung in bie (grpfrimcntalybufir.
Son ^^rüf. Dr. Öl. 53 ö r u ft e i n. 33iit 90
Slbb. (58b. 371.)— "I^bnfir in Jtütöe nnb £»ou§. Jßon $rcf.
Ö. Söeitfamp. (58b. 478.)

^Jbofifer. 5Die grofeen ?5ft. nnb Iftrc ßei»

ftungcn. 58on ^.ßrof. Dr. &. 3t. S d) u l s c.

mit 7 5Jtbb. I58b. 324.)
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Oersetdtnts ber 6tst?er crfdiienenen Bänöe imierl?alb öcr lUif[en}(i|aftert olpfjabcttjdj gcorönet

^«jf, ^If. »on Dr. 21. e i c6 i n e r. mit
54 2(66. {S3b.384.)

^lanctctt. Dte. 2Jon $rof. Dr. S8. ^.ßeter.
9?iit 18 5tg. (Sb.240.)

^lonimctrlc sum (»cI6ftunterri(5t. S8on
$rof. Dr. $. er an 6. äiat 99 fjig.

(S8b. 340.)
gioöium unD giQÖioortitJität. Sßon Dr. 2«.
6 e n t n e r f 5 lü e r. ä«it 33 2166. (Sb 405.)

©augUng, 2)cr, feine C£rnäl)ruuo unb feine
pflege. SJon Dr. 2B Äaupe. 9Jlit 17
2166. (58b. 154.)

€(öutf)t)8tfnf. 2?on ^rof. Dr. 2. S3 u r g e r -

ftein. 3.2Iufl. mit 43 3fig. ($8b. 96.)
<©tnne Deö SDIcnft^en, I)ic fünf. Son ^rof.

Dr. S- Ä. Ar ei big. 2. 2lufl. mit 39
2166. (2?b. 27.)

€i)cftrofrot>lc. 95on Dr. S. ©rebe. 9JZit

62 2(66. (Sb.284.)
Gtereoffot», 3)o§, nnb feine 2lnrt)cnbnngen.
jßon ^rof. %l>. öartluig. »iit 40
2X66. unb 19 2;afeln. (58b. 135.)

©onnr, 2)tf. Son Dr. 21. $5ranfe. SKit
64 2166. (58b. 357.)

Stimme. 2)fe mcnfrftli(öe <St. unD i^rc
ötjflietie. 58on ^:Brof. Dr. $.|).®erber.
2. 2lufl. 9)Mt 20 2166. (S3b. 136.)

©trollen, ©it^tborc unb unfitl^tbnrc. 5Son
q3rof. Dr. m. 58 örn ftein unb <Brof.
Dr. 535. SWarcfloalb. 2. 2luti. mJt 85
2t66. (5Sb. 64.)

©uggeftion. ^tittnot'iSmuS unb<»ua9cftion.
58. Dr. e. 2 r ö m n e r. 2. 9lufr. (58b. 199.)

eüfelöttffcr= ^iQufton, 2)aö. ^on qSrof. Dr.
O. 3 a cö a r i a ä. 2. 2lutl. dTät 49 2X66.

(58b. 156.)
tiert öcr Sortrelt. 5Bon «)3rof. Dr. 0.

21 bei. aRit 31 2166. (58b. 399.)
^ierfunbe. Gine Ginfüliirung in bie Soo'>

logte. 58on Ujeif. ^riöatbosent Dr. ß.
Öenningg. DJiit 34 2X66. (25b. 142.)— SebcnSbcDinounaen unD »nbrcitung
öcr %ltxt. 58on SQxol Dr. O. maa§.
äKit 11 harten unb 2[b6. (58b. 139.)— 3n>lcflcftflü ber 0)ef(fjlfr5tcr in ber
Xiermelt (2)imorj)l)i0muö). 58on Dr. ijr.
Änaucr. SWit 37 ^ig. (58b. 148.)— fieöe audö Ccbemefen.

^rlßonomctrif, (Jbenc, jum (©elöftuntcr«
ri*t. 58on $iot- Dr. ^. (Sranö- mit
öO diu. 03b. 431.)

2:ubcrfuIofe, 2)le, i&r SBefen, iFire SJcr6ccl-
tung, Urfa(^e, 5Berl)ütung unb Teilung.
58on (Seneralarst <13rof. Dr. 5B. ©döum-
bürg. 2.2(uft. iKit 1 Xafel u. 8 fjig.

(58b. 47.)
Urtiere. 5)ie. (Sinfüfirung in bie 58iclogic.
58on ^rof. Dr. m. ©olbfc^mibt. 2.

2{ufl. 9JJit 43 2X66. (58b. 160.)
aScrbilDungcn, SörDcrtic^e, im linbeöottct
unb iftrc 5Derf)ütnnß. 5Bon Dr. 9??. 2) a ü i b.

9Jht 26 2X66. (58b. 321.)
Screrbung. (5]rperimcntclle 2tbftammung^-
unb SJcrerbungölebre. 5ßon Dr. ö. ßeb-
mann. mit 26 2X66. (58b. 379.)

»ogctfcben, ^ent]a^t§. fSon «ßrof. Dr. 2t.

SSoigt. (58b. 221.)
SSogciäug unb »oßerffi&ufe. 58on Dr. 583. 9?.

(Sdarbt. 2)iit 6 2166. (58b. 218.)
S5oIf^nrtf)rung§mittfl fteftc (Srnä^rung u. 58,

SBolb, 2)fr bcutf(l)c. 58on ^rof. Dr. ö-
Öau^ratö 2. 2Xuf(. 2)Jit 15 2(66. unb
2 harten. (58b. 153.)

SSörmc. Sie Scljrc oon ber SS. 25on *J3rof.

Dr. 9i. 58örnftein. mit 33 2X66.
(58b. 172.)— ficüe QU(ö Suft, SBnffer, Sicfit, 5Iöärme.

SScItttü. 2)cr Sau be^ 25. 25on ^rof. Dr.
^.©tf) einer. 4. 2Xufl. DJHt 26 g-ig.

(58b. 24.)
SSeftätfjer fieDc SO^oIeüirc.

SScltbilb. 2)a^ aftronomifdöe 25. im 25nn-
bei ber 3eit. 5Son ^rof. Dr. (5. D t) i) e n -

r)eim. 2.2luit. 9Kit 24 2(66. (58b. 110.)

Scltentfteöung. eutftcrnmg ber 25clt unö
ber 6rbe naii (»agc unb SifJcnftöaft.

5Scn $rot. Dr. m. 23. SSein ftein.
2. 2(ufl. (23b. 223.)— Untcrgong ber SBelt unb ber Grbe
nni^ (Soge unb SSiffcnfc^aft. 25on ^rof.
Dr. m. 23. 5IBe in ftein. (58b. 470.)

SSettcr, (§ut unb ft^Icdjt. SSon Dr. 9?. ö e n -

nig. mit 46 2(66. (i8b. 349.)
25inb unb 2öcttcr. S5on $rof. Dr. ü.

SSe6er. 2. 2(ufl. mit 28 Figuren nnb
3 Snfeln. (23b. 55.)

Sßirbeltiere. S5erntei(T)enbe «notomie ber
Sinnesorgane her 25. 25on ?5rof. Dr.

SB. Su6ofcf). mit 107 2(66. (58b. 282.)
So^n^cilfunbe fietje ©ebt^.

Tl. Sterbt, SBirtfj^aft unb Xtä)\iil

«griru^tufiöemle. 58on Dr. «B
mit 21 2(66.

miotioli^mn^. ^er. 2Son Dr. (ä

ber. mit 7 2(66.
ameriro. 2lu^ bem omerif
(eben. Son «ßrof. Q. ö.

Srif(öe.
(58b. 314.)

©58. ©ru-
(23b. 103.)

25irtf*oft^=
ßau g (5 1 i n.

(2)b.l27.)
«nncfteCIte fieüe ^aufmännifc&e 2(.

«ntite 2öirtf(^ttfte8ef(öi(Öte. 23on Dr. O.
>)?eurai6. (^.258.)

Slrbeiterfi^uti unb StrbelteroerfirSerunfl.

SSon $rof. O. f. 3t1?iebi^cef*6übe^-
ö o r ft. ^.2(ufl. (ob. 78.)— fiefie aud& foätale Selpcgung.

Slrsncimittcl unb (Senufemittet. 58on 5Jrof.

Dr. O. Scömiebeberg. (5Sb. 363.)

^rjt, 3)er. 6ctne (Stellung unb 2tufgaben
im Kulturleben ber ©egenttJ. fSon Dr.

med. m. d ü r ft. (Sb. 265.)

10
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TTtat{)ematiE, Itaturcoijfcnfdjaften unö IHcöisin, Rcdjt, IDirtfdjaft unb ^Tedjmf

«utomobiC, ®o5. ©ine (ginfü^ning in
5Sau unb betrieb be§ mobernen ftraft-

ruagen». 5ßon Ingenieur Ä. S8lau. 2.

Stuft, mit 86 2tb&. u. 1 Xüetbitb.
(S3b. 166.)

Coufunbc. 25o§ SßoßnöauS. S5on 9?eg.-

Jöaumeiftcc a. 2). ©. Sangen. 2 $8be,

5JJ{t 5tDb.

58b. I: ©ein tecftnifcJier Stufbau. (Sb. 444.)
S8b.II: ©eine Stnlage unb StuSgeftattung.

(95b. 445.)— Gifcnbetonbou, 2>cr. SSon 2)ipl.-3ng.

(5. öaimoöict. 81 Slbb. (Sb.275.)

©Qufunft fie&e Stbt. III.

©eleuf^tuna^toefcn, 2>aö mobcrnc. Son
Dr. ö. Suj. 9.)?it 54 2tbb. ($8b. 433.)

©coötfcrunoste^rf. SJon ?lärof. Dr. 9)i.

Öau3öofer. (Sb. 50.)

»icrbroucrci. ajon Dr. 9t. 58 au. mit
47 Stbb. («3b. 333.)

©turnen. Unfcrc ©t. unD ^ftonjen im
©artfn. S8on *^rof. Dr. U. Kammer.
SJZit 69 Stbb. (Sb. 360.)— Unferc S^Iumcn unö ^Jftnnsfu im
Simmer. ^on ^rof. Dr. U. 5Dammer.
mit 65 Slbb. mb. 359.)

S3rauercf. ^ic ©ierbrttuerci. 2?on Dr. 21.

SS au. mit 47 mb. (55b. 333.)

a3u(5. SSic ein S3u(5 entfte^t. SSon $rot.
21. SB. Unser. 3. 2tuft. mit 7 Xaf. u.

26 2ibb. (^:8b. 175.)— fietje auff) ^Ibt. IV (S8uc^geioerbe,
©döi'ift^ u. ©udömefen).

©utöf/üttuno unö ©ilanj, 2)ie foufm.
«Son Dr. 55. OJerftner. (S8b. 489.)

6l)emic. Sitöcr o«^ öcr c^emifciöen %e(ii=
nif. S8on Dr. 2t. müllet. mit 24
2ib6. mb. 191.)

e^emie in Stüä^e unö C>ou§. SSon Dr. Q.
Ate in. 3. Stuft. (S3b. 76.)

grjemle unö 2:ecfinotogic Öer <S}3renöUofte.
SSon ?3rof. Dr. di. S8 i e b e r m a n n.

mät 15 5tg. (S3b.286.)

Damufmafröinc, ^ie. S5on ©eß. S8ergiat
*3rof. 9J. SBater. 2 S8be. I: SÜSirfungS-
hieife be§ S:ümt)fe§ in ileffel unb fflfa*

fcßine. 3. Stuft, a^it 45St^b. (S8b. 393.)
•

—

II: ^t)re ©eftaltung unb if)rcS8criuen-
bung. mit 95Stbb. u. 1 2:af. («b. 394.)

2>e^infcftlon, (Steritifotion unö jS!onfcr=
oierunß. S8on 8teg.- unb SO^eb.-gfJat Dr.
D. ©otbrig. mit Slbbilbungen im
Sejt. im. 401.)

!t)cutf(ö: 2>eutfc&er ©anbei f. ©anbet. —
2)eutfc&e S8erfaffung f. Sßerfaffung. —
S)eutfc&e Sanbtt)irtfcl)aft f. Sanbmirtfcfeaft.
- 3)cutfc&c 3ieic^löerfirf)erung f. 9Jeifö§-
berficöerunQ. — 3)eutfcfte ©cfiiffoljrt f.

6d)iffaört — S)eut[cöe§ gSeibmerl f.

SSeibttjetf. — 2icutfcöc§ SQJirtfcöaftSIcben
f. SBirtfcöoftäteben. — ©eutfcöeS 3iöit-
prosegvccöt f. oiöiiproäcßredjt.

Drohte unö Äabet, ißre Stnfertigung un8
Stnroenbung in ber eieftrotedbnit. S8od
Sciegratlöcninfjjettot ©. S8ticf. dJlii

43 mh. (S8b. 285.1
Glje unö etjeretöt. SBon 55rof. Dr. ß,
SÜSa^rmunb. (S8b. 115.)

(gifcnba^nföefen, 25a§. Sgon ©ifenbol^nbnu-
u. S8etrieb§inip. a. 2). Söiebermann.
2. Stuft. äJMt Slbb. mb. 144.)— fief)e aud) Hein* u. ©traßenbaßnen,
SBerfefir§ent»DicfIung.

©ifenbctonbau. SSon ©iur.^Sng. (S. S>ai'
mobici. 9Jiit 81 Stbb. (5öb. 275.)

gifcnJjütteniDefcn. SSon roeit. ©et). S8ergrat
5Srof. Dr. ©. SIBebbing. 4. Stuft, bon
S8ergref. fj. SB. SB e b b i n g. 9)U 15 ^iq.

(S8b. 20.)
Gtertrif(5c Sraftüöertroßung. S8on ^ng.

SB. ^öbn. 9Kit 137 Slbb. (Sb. 424.)
gtcftrojöemie. S8on «ßrof. Dr. ß. Sir übt
g«it 38 Stbb. (S8b.234.)

Glcftrote(5nif. ©runötnnen öcr ®. SSott

Dr. St. m 1 1 1). DJZit 72 Stbb. (S8b.391.)— fieße aucö 2)rät)te u. ^abel, 2;ele9r.

erbrci^t. 2;eftQment^crrir5tungunb ®. S8ott

$rof. Dr. 5. Seont)arb. (SSb. 429.)
©rnäörung unö SJolfcnntjvungömltfet.SBon

tbcil. q?rof. Dr. ^. g-renöel. 2. Slufi.
bon @ef).-9?at «ßrof. Dr. 9^. 3 u n ö- 5-itit

7 Stbb. unb 2 taf. (S8b. 19.)

Sarben unö ^arbftoffe. ^f)ve (Sräeugung
unb SBertücnbung. SScn Dr. St. 3 ort.
äl^it Slbbilbungen im 2ert. (S8b. 483.)— fiebe andi Stbt. V i2id)t).

Öfcnerunfl^antnijen, Suöuftricltc, «. 5)ouipf-
fcffet. SSon Ingenieur S- ©• ÜJJaDer.
mat 88 Slbb. (S8b. 348.)

Slnoujiütffcnfdöaft. SSon $rof. Dr. ©. «J5.

Stltmann. (S8b. 30G.)
^rnuenorbcit. ©in SjSroblem bc§ Kapita-
lismus. SSon ^rof. Dr. 8{. SB i l b r a u b t

im. 106.)
SrieÖcnC'tietticgung, ^ic moöcrnc. SScn St. -ö.

grieb. (S8b. 157.)
Sunfentclegrnt)()ic. ^Die. 2?on CberiJift-
praftüant ©. 2;t)urn. mit 53 SItuftr.
2. Slufl. (S8b. 167.)

©orten fief)c SSIumeu, ^flanscn.
(Sartenfunft. ©rfcftidjte Öer OS. SSon D?eg.-

S8aumeifter e&r. 9iancf. mit 41 Slbb.
(S8b.274.)

©ortenftoötöetoeßung. 25te. SSon ©eneral-
fefretär ©. Ä am b f f m e ö er. 2. Stuft.

mit 43 SXbb. (S8b. 259.)
©elö, 2)a3, unö fein ©ebrou^. SSon &.
tOiaicr. (S8b. 398.)— fieße aud) Stbt. IV (^müngc).

Scnubmlttct fiebc Kaffee, ßafao, Zahc^t
Sträneimtttel unb (Scnußmittcl.

©etrelöegräfer fiebe ^utturbflauäcn.
(Seroerl)(l(5cr Sleiöt^fdjuft in SDcutfdilanb.
SSon ^atentanm. S8. 2:oII§borr.

(S8b. 13S.)

It
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l>cr3ei<i}nls öet bisfjcr crfdiiencnen Bänöc Inncrfjalb öcr lDi|fenfdiaften alpljabetifdi gcorönet

€Jraj3Ölf<9c 2)arftelluna, 2)lc. SJon ^Srof.

Dr. 5. Sluerbarf). (St). 437.)

tanbfl. (Scfi^idjtc öcs SBfUftanÖclö. S3on
^L-of. Dr. vn. ®. Scömibt 2 giuft.

(S8b. 118.)
'— ©cftfiidjtc bc§ öcutf(öcn OnnDelä. Sßon
^rof. Dr. SS. ßangenbecf. (S5b 237.)

tanöfcurnunffcn, 3)ic. S^rc GntroidElung
unb Serfinif. ißon ^auiJtmann 9ft. 23 e 1 6-

9Ktt 69 mb. mt. 364.)
Onnuiccrf, 2:)o^ Öcntft^e. in feiner fuüur-

acftftidjtlif^en (fntnjitfluna. 95on ^ir.
Dr. e. Otto. 4. 2{ufl. 2Kit 27 9lbb.

(ob. 14.)

töuferbcu ftetjc S3aufunbc, ^eiäung unb
ßüftung.

Cebfjcngc. 2)a§ -öeben feftcr, flüffiser unb
[uftförnttaer iförtjer. S5on ©cE)- ^ergrat
?5rof. {R. 93Qter. 2)?it 67 5lbb. {m. 196.)

tei5»n3 uuö ßüftung. SSon Ingenieur
Ö. e. 9)? a l) c r. 9J?it 40 2tbb. i«b.241.)

tctctiuefen. X;n^. S8n 95 ^amm*
(Sticnne. 9Kit 30 2Ibb. (iöb. 331.)

&üttcu{üficn iiel)e CStfonbütteniucfen
Sayaucr, 2)ie, in ber Söeltujirtfrfiaft. SSon
qSiof. Dr. Ä. 3iatö0en. 2. 5IufI.

(S3b. 72.)

Smmnaltätölcrirc fieöc Sl&meßtfräfte bc§
MörDL'rs.

Snnenieurteröuir. ©über au« Der 3. IBon
Jbaurat Ä. SJJercfel. 2)Jtt 43 Slbb.

(Sb. 60.)
^^ ©(ÖBofungen bcr ^noenifurtc^uif ber

9!euscit. 2>on Gief). gjegici-ungsvat 932.

©eitel, arcit 32 9Ibb. (5Sb. 28.)
SiiriS'irubens im Iiäuölii^cn ßeben. »Tür
oQiTiilie u. öaueöalt. 2?on DJecötSnu"
jcQlt ^. S3ien€ngräDer. 2 ^üe.

(Sb. 219, 220.)
Rubel. 5)räf;fc unb J!., iöre Slnfertigung
unb SImucnbung in ber (Sle'troted)rnf.

53on 2elegrüpf)cniufpe!tor £>. S3 r i cf TOit
43 5lbb. (Sb.285.)

Raffee, 2:ee, STnfao unb bie fibriGen nor-
fottfrfjrn üJetrnnfe. 55on $rot. Dr. 21.

SBieler. mit 24 2Ibb. unb 1 ßarte.
(Sb. 132.)

Rfllte. ^if, ilir SBefen, ibre grsenanna wuö
«BertDfrtnng. SSon Dr. ö. 911 1. 9?Ht
45 5[bb. (33b. 3 11.)

RaiifiuDun. ^o§ ^Rfrfjt be§ ß. Sßon Sieriitä«»

QimiQlt Dr. 9.^. Strauft. (51'. ö. 409.)
Roufiuänniftfte Singcftellte. I^a^ 9?et^t Der

f. a. ajon Oiecötöamo. Dr. 2K. S t r a u 6.

($8b.361.)
Älnentatogrnyfiif. 5ßon Dr. ^. fieb-
m Q 11 n. i)JJ:t G9 2Ibb. (Sb. 358.)

^•ein^ unb (»trnticnDflIinen. SSoa Ober-
ingenieur a. 2). 21. Siebmann, mit
8.5 5lbb. (ffib. 322.)

Rcblen. liniere. 5Son 5Bergofyef[or <ß ^ u-
fuf. mit 60 2Ibb. (58b. 396.)

fiolonioibotfluif. SBon 5Jrof. Dr. ?y. Nob-
ler. 2Kit 21 2lbb. (S3b. 184.)

ßolonlfatlon, Snnere. SJon 81. 58 ren-
nt ng. ($8b. 261.)

ÄonfumöenoffcnfiftQft, J)ie. Con ^rot Dr.
5-.©taubtnger. (58b 222.)

ßroftanlagen fie^e f^euerung^anlügen unb
Samviteifcl, ISleltr. ^.af; Übertragung,
2)annnmafcbtne , 9!Bärmi'!rQftmaicI)ine,
2BQn'ertraftma[d)ine.

ßraftübcrtraflung, Die eleftrif^e. SSojt

Sag. $.^ö6n. 5mit 137 2Ibb. (58b. 424 )

Ärieg. 2)er ß. im äeltolter Des «erfebr^
unD Der Setftuir. 5Son maiox 91.

aJUncr. 9K{t 3 9Ibb. (58b. 271.)
Rrieo^ft^iff, 2)a5. 5Son (55eb 9}Jar(ncbnu-
rat S rieger. mn 60 9rbb. («b. 389.)

Äriminaliftif. »toDcrne. 5Son Dr. 9t. ö e U-
lü i g. mit 9tbb. (58b. 476.)

5lüdje fiebc (Sbemie in ßücbe unb 6au§.
SiuUuröflan.^en. Unfere roiAtigUen R. (Die

e>etrciDeßrä>er). 58on ^ror Dr. Ä. (Sie-
fcnöagen. 2. 9IufI. aJiit 38 gig.

',58b. 10.)
ßoubioirtfcöaft, 2)ic Deutftöe, Son Dr. SB.
Glaagen. mit 15 2tbb. unb 1 Karte.

(58b. 215.)
ßanDiDirtfjöaftlitöe SRaftbinenfnnDe. 5Bon

lirof. Dr. &. gifcöer. 9Kit 62 mb.
(Sb.316.)

ßufffabrf, 3)le, ibre roiffenjcfjaitlidien

(5)runblc!gcn unb ibre ted)niicbe (Jnttricf-

lung. 58on Dr. 9?. gjimfübr. 3. 9lufl.

öon Dr. 5r. öutö. 2J?tt 63 Wbb.
(58b. 300.)

ßuftftidftoff, Iier, unb feine 58erroertung.
5ßon qSrof. Dr. ß. Äatfer. mit 13
9lbb. (58b. 313.)

ßüftung. Ociaung unD 8. 58on Ingenieur
^. (£. 9» a t) e r. DPitt 40 9Ibb. (5öb. 241.)

SJlttf(öinen fiebc 5>ebeäeugc. 3)ampimnfc6i-
ne, 5IBärmeri"aüma:d);ne, 5JBafferfrQftnia-
fcbine unb bie folg. 58ii!T^e

9Jlttf(5incnelemente. 5ßün (5Jcb 58ergrat ?lSrof.

di. 5ßater. 2. 21ufl. 23at 84 9ibb.

(«b. 301.)
SKaf^inenfunDe fie^e fiaubioirtidiaftl. älia-

fcbiiienfunbe.
2)laf-,e uuD SJleffen. gjon Dr. SB. 58rotf.
mit 34 2tbb. (58b. 385.)

aTietboulf. 5ßon ^aif (5Jeb. 3ieg.-3iat 21.

D. .5 bering. 2 58be.

58b. I: Sie DJcedianit ber feften Körper.
9J?it 61 9Ibb. (5öb. 303.)
58b. II: 2ie 9JJedianif ber flüfnaen Äör^
Ver. mit 34 2Ibb. (58b. 304.)

gjlctalle, 2)ie. 58on 5I?rof. Dr. .^. Sd)eib.
3. 2iufi. arcit 11 mh. im. 29.)

2J^iete, 2)ie, narb beut '5®58. 58on 8?edit§'

aniD. Dr. 9K. (S t r a u 6 (58D. ! 94.)

Slifroifob, Stti5, feine Cptif, ©efdjicbte unb
2Inroenbung. 5Son Dr. 6(öc ff er. 2. \autl.

mit 9Q 2lbb. (58b. .35.)

^liläi, 2)ie, unD ibre «CroDufte. 5ßün Dr.

21. 9?eife. 9JJit 16 2tbb. (»D. 362.)
SnittclftanD^bettiegung. 2)ic moDcrne. 5Bort

Dr. S. 9)iüf feimann. (58b. 417.)
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Red}t, tDtrtfdiaft un6 ttcdjnil

IonSlaturwlffenfdjoftfn Im Onueöatt.
Dr. ^. öongarbt. 2 ^be.
I. Seil: SBie forqt bie ^au<5irnu für bie

©efunböeit ber gamilie. 9JJit 31 2lb6.

im. 125.)

II. 3:eil: 2Btc forgt bie ^auSfrau für
gute SRalnnm? 9??U 17 2rbb. (S3b. 126.)

SlQturtoiifcnföttftcn unb ^rdönif. 5lm fau»
fcnben SöebftuDl ber Seit. überficf)t über
SSirfungen ber iß. unb ST. auf ba§ ge-

famte ifuUurleben. SSon 5Jrof. Dr. W.
ßaunöarbt 3. 2lufl. 2Kit 16 mb.

(S5b. 23.)
9?auttr. ajon 3)ir. Dr. S. ajJöller. 2«it

58Sig. (59b. 255.)

CtJftbau, SSon Dr. C5. SJogeä. «mit 13
2Ibb. (58b. 107.)

Cptiii^en Snftrumente, S)lc. 9?on Dr. 9J?.

0. gfJofjr. 2. 2tuft. 5mit84 2(b&. (55b. 88.)

Crgonifotlanen, 2)ie itiirtftl^QftlidJen. 5ßon
qSrioatbcä. Dr. G. ßeberer. (5öb. 428.)

ßftmarf, 2)ie. ©iue ©infürjrung in bie

U?robleme ihrer aBirtfrf)aft§gefd)icöte. SSon
^vol Dr. SB. Sm i t j c6 e r I i er). (58b. 351.)

5Jotcnte u. ^otcntrej^t f. OJeioerbl. dieditäid).

äJeruetuum mobile, ^aä. 58. Dr. gr. ^ dj a U
9? üb in er. 5mit 38 Sibb. (58b. 462.)

*PÖotod)emie. 58on ^JJrof. Dr. ®. ^üm*
melt. mit 23 mb. (58b. 227.)

^fjotogruyfjie, Sie, i^rc n)iffenfdE)aftItrf)en

ötunblaaen unb iftre 5JtntT}enbung. 5ßon
Dr. D. «ßretinger. SUiit 65 ^h.

(58b. 414.)— Sie fünftlerif(öc^(jotoQratJt)ie. ißon Dr.

5ßJ. 583nritat. 9JMt 58tlberanf)ang (12
tafeln). (58b. 410.)

9Jöt)flf in tü(5e unb §>anC<, 58ort ^uof.
&. (5t)eitfam^. (58b. 478.)

«Pofttoefen, 2)o§. Gntsutdlung unb 58ebeutg.

58on «ßoftrat 5. 58 r u n §. (5Sb. 165.)

Sfjfienmafd&incn, Sie. 58on JRcgtcruug^rat
Ä.-^ttg. Ä. ßens. (S3b. 490.)

SIctöt fief)e (Sfiered)t, (grbrc(f)t, ©eujerbl.
5)?ed}tSfcöu6, Q'iiriäDrubcns, Kaufmann,
Kaufmann. SIngefteUte, Uröeberrecyt, 5Ser-

iitec^en, ^riminaliftif, 58eifaiiungäcec6t,
5J3af}(recfit, HiöifüvrseBrecbt.

9led&t5t)robIeme, SJloberne. 5ßon SSrof. Dr.
3. Äofiler. 3.5?tufl. (Ob. 128.)

SleicSsSöerfidjcrung, Sie. 58on Sanbeäoer"
iic^erung^affcffor j6- Seelmaitn.

(58b. 380.)
Salslogerftötten, Sic bfutfjßcn. 58ou Dr.

(5. 9f iemann. SEJiit 27 2lbb. (58b. 407.)
©tfiaj^fiJiel, Sttö, unb feine ftrategifc^en

«Brinäit)i«n. 58on Dr. 3)1. 2 an ße. 2. 2lufl.

a^at 2 58ilbn., 1 ©töacbbrettafet u. 43
Sarft. bon übungSbeifpielen. (S3b. 281.)

(Srfiiffbau fteöe Ärieg§fd)tff.

®<Öiffaört Scutfröe, unb (5cütffaI)rt§t)oIittr

ber ©cgcnmart. 58oii *J5iot Dr. ^.
2;&te§. (58b. 169.)— fteöe aud6 9iautif.

©(Ömucfftcine, Sie, unb bie (»(^mudftcin*
inöuftrie. 5Son Dr. 2i. Gt)i3(er. VJlit
64 21bb. (58b. 376.)

3d&ul38fbiete. Unierc S«^. narf) i{)ien roitt-
jct)a[üict)en 58erl)ältn:ficu. ^ni ßid)te ber
erbfunbe baLgcftellt. 5Scn Dr. (5 f) t. @.
58artö. (58b. 290.)

»oäialc 5öett)egungeu unb X^coricu biö juf
moDcrnen Slrbeiterbetocoung. 58on ©.
aWater. 4. 9{uff. (58b. 2.)— ftel)e aud) 2lrbeiierfd&u6 unb 5ilrfaeiter*

öer|id)erung.
(»Oäiotc Eämpfe im oftcn ^om jieöe 3?om.
®05iotiömuö. @cftlöi(^tc ber fojiaiijtiij^cn

3been im 19. ^nOrft. 58on ^rioatboä.
Dr. 5r. mudU. 2 58De.

58anb I: Ser rationale 605. (58b. 269.)
58anb II: 35roub6on unb ber entn)idlutiq§='

gefd)icötlic6e Soäiari^mu^. (58b. 270.)
®t)inncrei. 5ßon Sir. ^cof. W- Üeit'
mann. SUZit 35 «tbb. (58b. 338.)

©prengftoife. ß^emie v.nb 2:e(önotooie ber
<B\)t. 5Bon $rof. Dr. 3i. 58 i e b e r m ü n n.

5mit 15 5ig. (»b. 286.)
»taot unb JJirdje in iljrem gegenfcitigetj
58erf)ättni§ feit ber gfeformation. 58on
Pfarrer Dr. phil. 21. 3Sfann!ud)e.

(58b. 485.)
©totiftif. SJon «)3rof. Dr. (S. S dj 1 1.

(58b. 442.)
(Strafe unb »erörcifie«. 58on Dr. 5)ß. «ß Ol-

li fe. (58b. 323.)
Strofjenba^nen. Sie Älcin= unb (Strofefn^i

bal)nen. 5ßon Cberingcnieur a. S. 'iä.

Siebmann. Tlii 85 mb. (58b. 322.)
labat, Ser. «Inbau, C>«nbtl unb 5?erov=
beitung. 58on Süc 5ÜBoIf. mit 3tb0if'
bungen im Sejrt. (58b. 416.)

2ee. Sloffce, %et, iXalao xtnb bie ülirißcn
narrotiftöen ©ctränfe. 58on $rof. Dr.
2i. JSJieler. mit 24 5abb. nnb 1 garre.

(58b. 132.)
3:eIeflropf)en=' unb Sernfpred^ter^nit in

iOrer Gntroirflung. 58on 3;efegrat)t)en»

infpeftor £). 58rtcf. mit 58 5Jtbb.

im. 235.)— Sie ??unfenteleGrnDr)ie. 5Son Ober-
t)oft^raftiIant ö- Söurn. aTcit 53
^auftrat. 2. Stuft. (58b. 167.)— fieöe audi SräOte unb ßabel.

Xclcgrojj^ie, Sie, in iOrer gnttoicftuMOUtiö
SSebeutung. 5Son ^Softrat Q. 58run§.
5mit 4 3fig. (58b. 183.)

Xeltoment^erri^tung un\i Grbndjt. 58on
^rof. Dr. 3f. Seonöarb. (58b. 429.)

2:ier3ü*tunö. 5ßon Dr. (55. 5|Btläborr.
mit 30 5Jlbb. auf 12 Safctu. (58b. 369.)— Sie SortDftousung ber Siere. 5ßou
«ßrof. Dr. 3*. ® tbj cf) mib t. mit 77
Stbb. Ob. 253.)

Uör, Sie. 58on 9?eg.==58aufüörer a. 35. 6.
58ocf. a«it 47 mb. (95b. 216.)

Urfjeberret^t. Sos gjedöt an <ZäiviH^ unö
Ämiftmertcu. 58on IRcdjtSantüatt Dr. f\i.

9)? t f) e ö. (58b. 435.)
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Rcdit, tDirtfdjaft uttö Qicdinlf

JPfröreröett. ©träfe uuö S. SSon Dr. ^.
^^otliö. (S3b.323.)— S3crbrc(6en unö SlficralaulJc. ©füseii
aus ber öolfsfunblidien ßrimtnaliftit.
Ißon Dr. 81. .öeUtDig. ($ßb. 212.)

Knbvcätev. 2)ic «T^fm^oloßle Öeö S. SSon
Dr. ^. qSoIIiö. (S8b. 248.)

»erfafiiinfl. (ärunDjüßc Der S3. Dc§ 2)eut=
f(5en gicidöC'X $8oii ^^Srof. Dr. G. Öoe-
Hing. 4. Stufl. (55b. 34.)

Cerfaff. u. Scrtunlt. her Öeutft^eii StäDte.
58on Dr. 9Wnttf). S dim ib. (Sb. 46Ö.)

ßerfttffuuQsIretöt 2)eHtf(l)e!5, in flc|t^id)t=

lid&er Gntmitflmta. Son $rof. Dr. (Sb.
Öubrirf). 2. Saifl. (58b. 80.)

IScrfe^röciittüitflung in 2)cutf(ölanD. 1800
bi^ 5ur ©cgeunjart. Sßon ^rof. Dr. SB.
£oö. 3. STufr. (S3b. 15.)— fieöe aud) (5ifen6a5nH)efc)t.

Ccrfi^cruna^JDfffn. (Srunbsügc be§ S5.

S5on $rof. Dr. 21. SJJaneg. 2. Siutl.

(m. 105.)— fteße 2rr6eiteifff)iife, 5Reid)§berftcr)eruna.
Colfi^nQfjrunaöinittcl fieöe CSnuiOiiinq u.S.
mafiheä^t, SDa^. «ßon 3Jeg.=9{at Dr. O.

^qS e n § g e n. (SSb. 249.)
föärmefraftmafi^incn. ^ic neueren. iSon

©ef). SScrgrat ^rof. SR. SSater. 2S3be.
I: ©inmOrung in bie 2;i)eorte unb ben
S8au ber 9J2afd)tnen für gasförmige unb
flüffige SSrennftcffe. 4. Slufl. 93?it 42 216b.

(93b. 21.)
-— II: (5}a§ma[d)inen, ©aS^- unb 3)amt)f-
tiirbinen. 3. 21 uff. 5mit48 2lbb. (93b. 86.)— fiefje anä) ßraftautogen.

SBttffer, J)a§. SSon «ßriöatbojcnt Dr. £).

2lnfeImino. 2Kit 44 2Ibb. (S8b.291.)— Hebe 2rbt.V'(ßuft, SBaff., Sirf)t, SSärme).
23ttfferfraftninf(]Öinen unb bie STuänüfeung
ber SBafierfräfte. Sßon ©ef). d{cQ.''3tat 21.

0. ööering. 2. 2IufI. 3jat 57 ^ig.
($8b. 228.)

SSeibwerf, 2)a§ beutft^c. 9Son ©. |Jr&.
ö. giorbenfIt)d)t. (Sb. 436.)

SBeinbau unb Söeinbereitung. 25on Dr. fy,

©rf)mittbenner. 34 2lbb. OBb. 332.)
SBettfmnDel fieöe ÖQiibel.
SSirtit^aftütöe erbfuuDe. Son toeil. ^rof.
Dr. ei)r. ©ruber. 2. 2rufl. 93earb.
bon ^tol Dr. ß. S)obe. (S8b. 122.)

SßirtfdöQftöteöen, ^Dcutfdjcö. 9luf geogra^
übifdjer ©runblagegeid}ilbert. SSon toeil.

U5rof. Dr. (Sbr. ©ruber. 3. 2lufl.

9Jeubcarb. b. Dr. 6. 9? e i n I e i n. (95b.42.)— 35ic ©ntroicfluna beö bcutfiftcn SBirt-

fd^oft^Iebcnä im legten Sabrbunbert.
SSott ^rof. Dr. ß. 55 o b le. 3.2lufl. (S8b.57.)— ©cutfdöIanDö Stellung in ber Sßelt=

öJirtfdöttft. 9Scn $rof. Dr. 53- 2lr nbt.
2. 2rufr. (93b. 179.)

Sßirtftfjttftn^en Crgonifotlonen, Die. 93on
^Sriöatbosent Dr. ©. Sebcrer.

(93b. 428.)
SSirtfdÖtift^geft^it^tc Lie^e 2lntite SSirt-

fd)aft§gefd)td)te.

Söo^nbauö fiebe 95aufunbe.
3eitunflöwefcn. SSon Dr. ©. S)iej.

(93b. 328.)
Sibllbroäcftrei^t 2)ß5 bcutftSe. Sßon JRccbtä-

anmolt Dr. m. ©troufe. (95b. 315.)

eitere SSänbe finb in SSot&creitnng.

FR. BAUMGARTEN • FR. POLAND • R.WAGNER

Dip hplIpnicirViP 'K'nlfnr 3- Auflage. XII u. 576 Seiten mit 479 AbUie neiieniSCne IS^Uimr.
^ bunten, 4 einfarbigen Tafeln und i

Abbildungen,

Plan und
j Karte. Geb. M, lo.—, in Leinwand geb. AL 12.50.

Hochland: „In schöner, ebenmäßiger Darstellung entrollt sich vor dem Blick die
reiche hellenische Kulturwelt. Wir sehen Land und Leute im Lichte klarer und scharfer
Charakteristik und träumen uns mit Hilfe der beigegebenen herrlichen Landschaftsbilder in

die große Vergangenheit zurück. Das staatliche, gesellschaftliche und religiöse Leben, das
Schöpferische in Kunst jind Schrifttum steigt in leuchtenden Farben vor uns auf."

Die hellenistisch-römische Kultur. lZ:,:i\l%lC\rJX
6 einfarbigen Tafeln, 4 Karten und Plänen. Geh. M. 10.—, in Leinwand geb. M. 12.50.

Der Kunst wart: „In dem glänzend ausgestatteten Werke behandeln tüchtige Gelehrt©
einen kulturell vielleicht für die Gegenwart ganz besonders wichtigen Stoff. Der Geist
lebendiger Anschauung spricht gleich aus den ersten Zeilen. Die Verfasser verstehen es, die
Dinge selbst im Bild sprechen zu lassen; die geschickte Auswahl und Verwertung der (tech-
nisch ausgezeichnet gelungenen) Abbildungen ist nicht ihr kleinstes Verdienst."

VERLAG VON B.G.TBUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN



DIE KULTUR DER GEGENWART== IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE ==
HERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBERG
Eine systematisch aufgebaute, geschichtlich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen
Kultur, welche die Fundamentalcrgebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung
für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentv/icklung in großen Zügen
zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus Wissenschaft
und Praxis und bietet Darstellungen der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu
Berufensten in gemeinverständhcber, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem Räume.
Jeder Band ist inhaltlich vollständig in sich abgeschlossen und einzeln erhältlich.

VERLAG VON B.G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

TEIL lu. II: Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete.

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
Geh. M. i8.— . [2. Aufl. igi2. Teil I, Abt. I.]

Inhalt: Das Wesen der Kultur: W. Lexis. — Das moderne Bildungswesen: Fr. Paulsenf.
— Die wichtigsten Bildungsmittel. A. Schulen und Hochschulen. Das Volksschulwesen:
G. Schöppa. Das höhere Knabenschulwesen: A.Matthias. Das höhere Mädchen-
schulwesen: H. Gaudig. Das Fach- und Fortbildungsschulwesen: G. Kerschensteiner.
Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: Fr. Paulsen -)-. Die mathematische,
naturwissenschaftliche Hochschulausbildung: W. v. Dyck. B.Museen. Kunst- und Kunst-
gewerbemuseen: L. Pallat. Naturwissenschaftliche Museen: K. Kraepeliru Technisch©
Museen : W. v.D y c k. C. Ausstellungen. Kunst- u. Kunstgewerbeausstellungen : J. L e s s in g f

.

Naturwissenschaft!. - techn. Ausstellungen: O.N.Witt. D. Die Musik: G. Göhler. E.Das
Theater: P.Schlenther. F. Das Zeitungswesen: K.Bücher. G. Das Buch: R. Pietsch-
mann. H. Die Bibliotheken: F. Milk au. — Organisation der Wissenschaft: H. Diels.

Die Religionen des Orients und die altgermanische Religion.

Geh. M. 8.—. [2. Aufl. 1913. Teil I, Abt. III, i.]

Inhalt: Die Anfange der Religion und die Religion der primitiven Völker: Edv. Leh-
mann. — Die ägyptische Religion: A. Er man. — Die asiatischen Religionen: Die baby-
lonisch-assyrische Religion: C. Bezold. — Die indische Religion: H. Oldenberg. —
Die iranische Rehgion: H. Oldenberg. — Die Religion des Islams: J. Goldziber. —
Der Lamaismus: A. Grünwedel. — Die Religionen der Chinesen: J. J. M. de Groot —
Die Religionen der Japaner: a) Der Shintoismus: K. Florenz, b) Der Buddhismus:
H.Haas. — Die orientalischen Religionen in ihrem Einfluß auf den Westen im Altertum:
Fr. Cumont. — Altgermanische Religion: A. Heusler.

Geschichte der Christi. Religion. M.18.— . [2.A. 1909. T.I,IV,i.]
Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion: J. Wellhausen. — Die Religion Jesu und
die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325) : A.Jülich er. — Kirche und Staat
bis zur Gründung der Staatskirche: A. Harnack. — Griechisch-orthodoxes Christentum
und Kirche in Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetsch. — Christentum und Kirche West-
europas im Mittelalter: K. Müller. — Katholisches Christentum und Kirche in der Neuzeit:

A. Ehrbar d. — Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: E. Troeltsch.

Systemat. Christi. Religion. M. 6.60. [2.Aufl. 1909. TeilI,IV,2.]
Inhalt: Wesen der Religion u. der Religionswissenschaft: E. Troeltsch. — Christlich-

katholische Dogmatik: J. Po hie. — Christlich-katholische Ethik: J. Mausbach. —
Christlich-katholische praktische Theologie: C.Krieg. — Christlich-protestantische Dog-
matik: W. Herrmann. — Christlich-protestantische Ethik: R. Seeberg. — Christlich-

protestantische praktische Theologie: W. Faber. — Die Zukunftsaufgaben der Religion

und der Religionswissenschaft: H. J. Holtzmann.

AUg. Geschichte d. Philosophie. Geh.M.14.-. [2.Aufl.i9i3. I,V.]
Inhalt : Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der priraitivenVölker:

W. Wundt. I. Die indische Philosophie: H. Oldenberg. II. Die islamische und jüdische

Philosophie: J. Goldziher. HI. Die chinesische PhUosophfe : W.Grube. IV. Die japa-
nische Philosophie: T. Inouye. V. Die europäische Philosophie des Altertums: H, v.

Arnim. VI. Die patristische Philosophie: Cl. Bäumker. VII. Die europäische Philo-

sophie des Mittelalters: CL Bäumker. VIU. Die neuere Philosophie: W. Windelband.

Jeder Band kostet in Leinwand gebunden M.2.— , in Halbfr. gebunden M.4.— mehr
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Systemat. Philosophie. Geh. M.io.— . [2. Aufl. 1908. T.I, VI.]
Inhalt: Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: W, Dilthey. — Die einzelnen Teil-

gebiete. L Logik und Erkenntnistheorie : A. R i e h L IL Metaphysik : W. Wandt. IIL Natur-
philosophie: W. Ostwald. IV. Psychologie: ILEbbingbaus. V. Philosophie der Ge-
schichte: R. Euckeu. VI, Ethik: Fr. Paulsen. VIL Pädagogik: W. Münch. VIIL
Ästhetik: Th.Lippa. — Die Zukunftsaufgaben der Philosophie: Fr. Paulsen.

Die oriental. Literaturen. Geh. M. 10.—. [1906. Teil I, AbtVn.]
Inhalt: Die Anfänge der Literatur und die Literatur der primitiven Völker: E. Schmidt.
— Die ägyptische Literatur: A, Er man. — Die babylonisch -assyrische Literatur:

C. Bezold. — Die israelitische Literatur: H. GunkeL — Die aramäische Literatur:

Th. N ö 1 d e k e. — Die äthiop. Literatur : Th. N ö 1 d e k e. — Die arab. Literatur : M. J. d e
Goeje. — Die ind. Literatur: R. Pischel. — Die altpers, Literatur: K. Geldner. —
Die mittelpers, Literatur: P. Hörn. — Die neupers. Literatur: P. Hörn. — Die türkische
Literatur: P. Hörn. — Die armenische Literatur: F. N. Finck. — Die georg. Literatur:

F. N. Finck. — Dia chines. Literatur: W.Grube. — Die Japan. Literatur: K. Florenz.

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. Geh.

M. 12.—. [3. Aufl. 191 2. Teil I, Abt. Vm.]
Inhalt L Die griechische Literatur und Sprache: Die griech. Literatur des Altertums:
U. V. Wilamowitz- Mo eilen dorft — Die griech. Literatur des Mittelalters: K. Krum-
bacher. — Die griech. Sprache: J. Wackernagel. — II. Die lateinische Literatur und
Sprache: Die römische Literatur des Altertums: Fr. Leo. — Die latein. Literatur im
Übergang vom Altertum zum Mittelalter: E. Norden. — Die latein. Sprache : F. S kutsch.

Die osteuropäischen Literaturen u. die slawischen Sprachen.

Geh. M. IG.-. [1908. Teil I, Abt. IX.]
Inhcdt: Die slawischen Sprachen: V. v. Jagi6. — Die slawischen Literaturen. L Die
russische Literatur: A. Wesselo vsky. II. Die polu. Literatur: A.Brückner. IH. Die
böhm. Literatur: J.Machal. IV. Die südslaw. Literaturen: M. Murko. — Die neugriech.

Literatur: A.Thumb. — Die fiunisch-ugr. Literaturen. I. Die ungar. Literatur: F. Riedl.
II. Die finn. Literatur: E. Setälä. III. Die estn. Literatur: G. Suits. — Die litauisch-lett.

Literaturen. L Die lit, Literatur: A. Bezzeuberger. U. Die lett. Literatur: E.Wolter.

Die romanischen Literaturen und Sprachen. Mit Einschluß

des Keltischen. Geh. M. 12.—. [1908. Teil I, Abt. X, i.]

Inhalt: L Die kelt. Literaturen, i. Sprachen. Literatur im allgemeinen: H. Zimmer. 2. Die
einzelnen kelt. Literaturen, a) Die ir.-gäL Literatur: K, Meyer, b) Die schott.-gäl. u. die

Mani-Literatiir. c) Diekymr. (walis.) Literatur, d) Die körn. u. die breton. Literatur : L. Ch.
Stern. IL Die roman. Literaturen: H.Mo rf. III. Die roman. Sprachen : W. Meyer- Lübke.

Staat u. Gesellschaft d. Griechen u.Römer.M. 8.—. [1910. II,IV,i.]

Inhalt: L Staat und Gesellschaft der Griechen: U. v. Wilamowitz-Moellendorff.
— IL Staat und Gesellschaft der Römer: B. Niese.

Staat u. Gesellschaft d. neueren Zeit. M.9.— . [1908. Teil II, V, i.]

Inhalt: L Reformationszeitalter: F. v. Bezold. — n. Zeitalter der Gegenreformation:
E. Gothein. — HL Zur Höhezeit des Absolutismus: R. Kos er.

Systematische Rechtswissenschaft. Geh. M. 14.— . [2. Aufl.

19 13. T»il II, Abt. vm.]
Inhalt: L Wesen des Rechtes und der Rechtswissenschaft : R. Stammler. II. Die Teil-

gebiet«: A. Privatrecht. Bürgerliches Recht: R. Sohm. Handels- und Wechselrecht:
K.Gareis. Internat. Privatrecht: L.v.Bar. B. Zivilprozeßrecht: L. v. Seuff er t. C Straf-

recht u.Strafprozeßrecht : F.v. L i s z t D. Kirchenrecht : W.K a h 1. E. Staatsrecht : P. L a b an d.

F. Verwaltungsrecht. Justiz u. Verwaltung : G. Anschütz. Polizei- u. Kulturpflege : E.B e r -

-natzik. G. Völkerrecht: F. v. Marti tz. HI. Zukunftsaufgaben: R. Stammler.

Allgemeine Volkswirtschaftslehre. Von W. L e x i s. Geh. M. 7.—

.

[2. Aufl. 191 3. Teil n, Abt X, i.]

Probeheft ™'* Inhaltsübersicht des Gesamtwerkes, Probeabschnitten, Inhaltsvorzeich-

>——~i.^—.^ nissen und Besprechungen umsonst durch B. G.Teubaer, Leipzig, Peststr. 3.
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^on bcutjä^et 3itt unb 3\tUit
@<^affett uti5 Stauen • T5anb I

3. J^uflagc. 9n ßemtoanb gebunben 5 Tüatt

Dies Suc^ roill jeiQen, toas auf 5cutfcf)em Sobcn 5eutfd)e Jlrbcft in

5eutfd)et 5lrt öc[d>affcn unb geftaUct, worum unfcre ^eere brausen !ä'mpfcn

unb was, wie wir (;offcn, na4) ne6rei4)cin Kriege fid) in neuer Slüte unb
Kraft entfalten folL

Das beutfd)e tant ab Soben beutfd)er Kultur, bos bcutfc^e Volt In

feiner (Eigenart, bas Deutfc^e 0\i\d) in feinem IDerben, bie beutf4)e IJoKs*

tolrtfcf)aft nacb if)ren ©runblogen unb in ifjren ©id)ti9ften 3tt>ci9«n, öcr Staat

unb feine J^ufßaben fürlDebr unb7led)t, für Silbung roie fürlöröcrung unb
Orbnung bes fo?iaIen £ebens, bie bebeutfomften roirtfd)aft5politifd)en fragen
unb roefentlief) ften ftaat5bürgerlid)en Beftrebungen, enblicb bie iDid)tigften Se«
rufsarten toerben bebanbeü. Unb es gcf<biebt in einem 6inne, ber geeignet

ift, T3erftänbni5 }u werfen für all bas reiche £eben in beutfd)er 'Vergangenheit

unb (Segenroart, ben'iCillen im einzelnen }u ent^ünben, an ibm teil^ubaben, fo«

mcit es ibm nur möglieb. SmUid^ werben ibm bie "löege gezeigt, wie er ?um
IDoble bes ©anjen unb ?um eigenen heften wirEen, feine ßebensaufgabe mit

bem Pollen ©efübl ber ©elbftoerantwortung fieb ftellen unb fie burd)fübren !ann.

1)er jroeite^anb beeTBcrfcs unter bcmSitcl

^e$ ^enf<^en @etn unb '^etben
2. J)uflage. 9n Seinmanb gebunben 5 Tüaxt

barf im Kampf um ,bas TOeltreid) beutfd)en ©elftes' als eine Meine <ln}^s

flopöbie ber oon uns gegen Barbarei unb Krämergeist oerteibigten Kultur gelten.

(Es jeigt bas ICerben unferer geiftigen Kultur, IDefen unb Jlufgaben

ber wiffenf(baftlid)en 5orfd)ung Im allgemeinen wie ber ©eiftess unb Ölotur*

wiffenfcbaften im befonberen, bie Sebeutung ber Pbllofopble, Tteligion unb

Kunft als (Erfüllung tiefwurjelnber mcnf(bli<b« Cebensbebürfniffe, ferner als

'XJorausfe^ung oon all biefem bie Stellung bes Tlknfd)en in ber Tlatur, bie

©runbbebingungen unb Huj)erungen feines geiftigen 'Dafeins unb anbeter«

felts jufammenfaffenb bie (Seftaltung bct fiebensfübrung na«b ben in bem
tDerte bargelegten ©runbfä^en.

Tlad) übereinftimmenbem Urteile oon THännem bes öffentllcben ßebens

unb ber 6(bule, oon Geltungen unb 3«llfrf)riften ber oerfcbiebcnften Hidft

tungen löft bas Su<b barum in erfolgreicbfter "IDeife oor ollem bie 5luf*

gäbe, bie beutfcbe Ougenb in bas beutfeb« £eben ber ©egcnwart In wabr<

baft nationalem ©elfte einjufübren,

^ott tem Wett tourbcit blöket übet 25000 <£^pl. vcttauft

Verlag oon B.©. Xcubncr in £c\vm unb Berlin



41721

^te ©toßmä^te 5et @cqenmatt
Q3on Prof.O^.K f c 1 1 6 n. 5.3iuil. Preis 1H,2.40. 3n©efd)cntbanb "711.3.40.

. . . .(Js ift ein febr jeÜgemöDed unb jualtii? l)ö<i)ft fpannenbes öucf), bas «in anfd)oulC»^e»

Silb bet 3lrt unb fiage bet oerfc^iebenen '31154)te gibt unb ?uglei<f) ein fid)etc5 Utfeil übet Me
öebeutung jcbet einjsinen gcroöijtt.' (7{u6o(f (Eucfen in 5)o6 gtrö)}ere ^cutf(f)land.)

^a» (Erlern ti» unb bit ^l^tung*
ßcffing. ©octl)c. 'Tlooalis. Oölberlin. Von'V3.'£)\Hifei^. 4.JlufIage.

©e!)e[tct "m. 6.-, öebunben TR. 7.-

,Jlu5 ben tiefrten »liden in bie Pfi)d)< b« Dichtet, bem «aien T3etftänbn(9 füt ble

biftotifd)en öeftimmungen, in benen fie leben unb f4>offen mußten, tommt Dillbeö ju einet

'ZDütbigung poetif<^en €:d>a|fentf, bie eine feUtftänbigfreie Stellung einnimmt.' (€)ie i)Ufe.)

@ef^t^fe 6et beutfc^eti ^ti^tung.
')3on Dr. a n 5 CH ö M. 3n ficmen ö<&. 'TH. 2.50. ©ef4)en!au6gabe
in Oalbfron? 'Tll. 3.-

.Slutojotmes geben pulflett in bem ootliegcnben fcbönen Suib, inniges Terfenfen in hit

teid)en Scbötje unfetet 1)id)tung je»4)n«< « «us, ti'fts (Jmpfinben für ibte Sd)önbeiten. TRil

großem ©efd)irf roeiß ber l3ct|af?er in tnappen lOotten einen 3"*atfd)nitf, bas "UJitfen einet

Perfönlitbfeit ttefflid) >u (batattetifieren, ein i)i<l)ta>eit -lu analöfteien obet bieSe^ebung }XDiid}tn

£eben unb 'Wetten bei bem einzelnen Dii^tet betpor^ubebcu.' (@üi>to«fti>euifdbe @(^ulb(.)

^le ?{ettatffance In flöten? unb 9tom*
5^4)1 'ZJorträöcoon Prof. Dr. K.S ran Di. 4.5lufl. ©c|).'7n.5.-,öeb.11l6.-

,. . .TUciftetbaft r»nb bie dtfiieinungen oon Politit, ©elebtfomWt, Dicbtung, bilbenbet

Aunfi 7um Maten ^^nttoictlungsgebilbe geotbnet, mit großem Xafte bie Petfönlicl) teilen ge*

?el<bnet, aus ftciei Difton? bie Sbeen bet 3««* bettacbtct. (5iftott|d^<;6 0ahcbu<5>.)

3ut(£tnfUrning in btepi^ilofopl^te bet@egentt>act
3ict)t 13ortrc(öe oon ©ebeimrat Prof. Dr. Jilois ^iicbl. 4., burcb*

gefe()cnc unb ocrbcffertc J^ufioöe. ©c(). TU. 3.-, geb. . . . QH. 3.60

.Selten bürfte man ein lOert in bie ^anb betomnun, ias \o wit bas oorIieoen^e bie

fcbtoierigften fragen bet Pbilofopbie in einer füt olle ©ebiibeten foß«id)en 5otm potttägt, obn«
yd oetfIod)en. (£s getoäbtt einen bob"» ©enuß, biefe 'J3otttäge in ibter feffcinben So:m unb
fcbönen, bur<bfid)tig(n €pra<be )» (efen.' (3ettf(f>t;tft für latdnlofe ^öifcve @(^uUn.)

(Elementatgefe^e bet btlbenbcn ^unft
©runblagen einer praftif4)en 'R\tf}Ctit oon Prof. Dr. ^ an» Cornelius.
iriit 245 5ibb. unb )3 Sofeln. 2. 5lufl. ©e(). IR. 7.-, geb. "B. 8.-

,<Ss gibt tein öud), in bem bie eIemento»fkn ©efe^e tünftietifd)et 'JloumdeiitoUuag fo

tlür unb ttnfd)au(i4) batgcUgt, fo übetjeugcnb au» bet einfacb«« ^ot^^rung einet öcfriebi'iung

be» Jiuges abgeleitet tpären.' (ßtU^äftift füt -Äftl^ötif.)

in billigen «Sinjelbeften bietet bie oon©.£amberf,5.Kur?e u. P.^Köbl»
monn berausgegebene Quellenfammlund für bin Qi^ä)iä}tliä)m

Untetti(i}t, Preis eines jeben 32 6. gr. 8 umfaffenben ^eftes 40 pf.
(Srfcbienen unb in T3orbereitang cttoa 120 Oefte. "öerjcl^niffc in ben

33u(f)()Qnblungen ober oom TSerlag.

"öcrlag pon S.©.Xeubner in fieip^lg unb Serlin



für 9öU6 unb

Xeubnetö ^ünfttetftei , ^,°^?,|l^,.^^^
TöoMfeilc farbige OxiQxnalwcih crfter beutf(^er

Künfticr bringen beutfc^e ^unft ins beutf4)e ^aus
Vit €ommIung tnti}äU j<()t übet 200 ölältet in ben ©tößcn

/oox70cm. Preis bes ölaües QU. 6.— 55X42 cm. Ptei* bes ölatus TR. 4.—
75 X 55 cm. „ „ „ TR. 5.— 41 X 30 cm. „ „ „ TU. 2,50

Tto^men in cigenet IDeiffrätte foigfSitigft in ben Det{4)iebenften b«n Silbern ansepaOien

Ausjü^tungen tjctgefteUt, cfuOecft pteistDÜcbig.

,. . .(Jiaed bti fütmen[4)önften1üetfe, biebet beutfd)en Kunfl gelungen finb.. .' (Jlpenarius,)

„Per aspera ad astra*' ,,®6HU^c gugenb"
34lbutn, Me 34 2ei(Siibet bes ooll|tänbigen jeül. -JRoppemitSlatt l-20(25V,X34cm)

siKsj5"cmr ''"'"^"s ,ti' f-.t"
''"

'i-

""'''' •"*' ^'^'j.''-^

leilbilbet (42X30 cm) oU^aJonbf tiefe (25 /»x 34 cm) 711.5.—

pto ölatf "W. 4.-, ds eietnete ^Unb» «Sinjelbilbct bataus j« SO Pf., untet ©la«

bilbet (35X)6 cm) pto "Ölatt TR. ).— unb £einu)anbeinfoffimg Je . . . TR. u—

^uUr^t» ««nh i^^fN^tt Ö«5betetf4)ienen: I.Jtcifetmri)eImlI. 2.'Det:jleid)8»

^UlJt^KV UHU X^l^iUl^ll* tanjlet. 3. Det beutfd)e Kionptinj. 4. Det Ätonptin?

ron y upetn. 5. 0">cg 3ilbted>{ pon "iöüttUmbetg. 6. ©enetalftabsdjef von TRoltte. 7. ©enetal*

fe[bmacfd)anoon^inbenbarG. e.öcnetaloondmmid). 9.©toi)aDmitoloonXirpih. J0.©tafoon
3eppclin. )).Äüi|ct5ronj3ofcpi). >2.©enctalftab5c()ef C[ontabo.^5r,enbotf. )3.©en£talleul. o.

£ubenborff. 14. i)bmita( ©taf oon 6pee. )S. Kapitän von T^lüüet. )6. ©eneralftab»d)ef oon
5oIfcnbarjn. )7. ©cnetal oon Sefelet. )8. ©enetalobctff »onivlucf. Die 'Xeif)« tcitb fjtigefefet.

^inyclblattet auf Jtatton (28X36 cm) OT.—.50, Tllappe mit )8 öiötietu Hl. 3.50, niiJ

)2»!Q«etn nad) 'tßa'ol "JH. 2.50, mit 6 Ölättctn na* "030^1 Tu. 1.50. fiicb^obcrouegobe,
Slätfet auf Katton aufg^tlcbt, in ßeinroanbmappe TH. 8.— (Ein^elblättet auf Katton auf»

geflcbt 'm.. I.— Poftfartcn mit onflein. lüiebetgabe bet öilbnijfe etuct )0 P^ TJoIIftönb.

bleibe (lU. J-j 8) in tanftLUmf4)laa "511.1.50, J 2 Kaiten nod) 'ißa^l in fünftl. Utnf4)Iag '211,).—

32 Sebetieid)nungen (28X36 cm). ). Slimlnius. 2. Katl bet ©toi)e. 3. Sotbatofia. 4. Kaifet

TTtojimilian I. 5. ©utenbetg. Ö.Dütct. 7.£ut|)et. 8. ©uftao 'J^bolf. 9. "KJallen/tcin. 10. 'Der

©to))€ Kutfütfr. n. ^tiebtict) bct ©toße. )2. 6ei)blit5. ) 3. THatia Ifjetefio. )4. Eeffing.

15. Stillet. )6. ©oct()e. )7. ^umboIbL J8. öeetboren. )9. Pefta(o?ji- 20. "Tlapolicn.

2). Königin £uife. 22. ÖIü4)et. 23. Kötnet. 24. Qabn. 25. U^Ianb. 26. Tlidjatb IDagnet.

27.'JnenjeI. 28. Ktupp. 29- KoifetWiIl)eIm I. 30. J3ismatcf. 3).TRoUtt. 32. Kaifet IDilbeim II.

Vtappe mit 32 Siättetn '}n.4.S0. TRit 12 Slättem nad) 'lUa^I'^n. 2.50. £icbi)abcccu0$ab(
32 blattet auf Katton in fitinroanbmappe'JK.JO.- ünjclbläftcr auf Katton aufgcflebt 'J^L-.oo.

S^dtattettopfe aud9eutf(^lan5dgtof)et3cH I$I3.
)6 5ebeneid)nungen (28X36 cm). König Stubtid) 10ill)e(m III. Königin £uife. Kleifl.

§id)tt. 6d)Ieietmaci)eT. ID. o. Oumbolbt. Stein. O^tbenbetg. €d)atnI)oift. Dott. Slü^pet.

©neifenau. Kötnet. 0<ibn> ^tnbL TIapoIeon.

•Jltoppemit )6 ölöttetn .... TR. 3.— (Einjclblöttcr auf KattonaufgeflebfJIl.— .60

^tfl(%ttt^tl £einQ>anbeinfa(yung mit ©las TR. t.SO. Dunfclbtaunet (St(enral)men
«'illl/lllvll* jum >tu5a)ecf)feln "JH. 2.— 6d)tDat? poliettet T^abmen ?um 5lu5iDed)feIn

mit ©los TR. 3.— Qd^wa:} poliettet OpaIta()men mit 6eibenf4)nut TR. 3.50.

TSoimänbiqtt Katalog übet fünftUtif4)en 'JOanbfc^muc! mit fotbiget "JOiebetgabe oon übet

200 blöttctn gegen CSinfcnbung oon 50 Pf. (Jiusianb: 60 Pf.)

Tßetlag potiB. ®. Xcubnec in teipyi^ un5 ScrUtt




