
Bismarcks Verdienst um die Gründung des Reichs.

Inzwischen hatte der König von Bayern auf Bismarcks Veranlassung

unsern König aufgefordert, als Deutscher Kaiser an die Spitze Deutschlands

zu treten. Die anderen deutschen Fürsten stimmten zu und der Reichstag be—

schloß, dem Könige durch eine Deputation in Versailles die Glückwünsche zur

Erreichung des Ziels darzubringen, auf das seit den Freiheitskriegen die besten

Patrioten gehofft und für welches viele junge, tüchtige Männer jahrelange

Festungshaft erduldet hatten. Der geographische Begriff Deutschland sollte sich

in einen mächtigen, wirklichen Bundesstaat im Herzen Europas verwandeln,

der sich im voraus durch die Niederwersung Frankreichs Ansehen und An—

erkennung erworben hatte. Der von Napoleon frivol begonnene Krieg führte

zur Einheit Deutschlands. Bismarcks Ausspruch vom Jahre 1862, daß dies

Ziel nur durch Blut und Eisen zu erringen sei, hatte sich bewährt. Unzweifel—

haft dankt das Vaterland seine Wiederaufrichtung nach traurigen Jahrhunderten

der Zersplitterung und seine jetzige Macht großenteils der klugen, vorsichtigen,

und gleichzeitig energischen, kühnen und konsequenten Politik Bismarcks, die ihr

Ziel fest ins Auge faßte, eine Reihe von Jahren hindurch mit großer Umsicht

alle Vorbereitungen traf und im geeigneten Moment die Entscheidung herbei—

führte. Es steht fest, daß Bismarck, nachdem er die Tendenzen Oesterreichs in

Frankfurt klar erkannt hatte, schon im Jahre 1854 den Plan faßte, den

Rivalen aus Deutschland zu vertreiben und dadurch den Dualismus zu be—

seitigen;)daß er als Gesandter in Petersburg uund Paris die Ausführung

seines großen Planes in äußerst geschickter Weise vorbereitete; daß er als

Ministerpräsident die Armeereorganisation in Preußen durchsetzte und daß er

endlich den friedliebenden König zum Kriege gegen Oesterreich zu bestimmen

wußte. Bismarcks fast auffallende Milde und Mäßigung bei den Friedens—

schlüssen mit Oesterreich und den süddeutschen Staaten im Jahre 1866, die

Vermeidung jeden Zwanges zum Eintritt in den Norddeutschen Bund gegen—

über Bayern, Württemberg und Baden, die rücksichtsvolle Behandlung der in

*) Es ist, nachdem von Unruh diese Zeilen geschrieben, dokumentarisch festgestellt worden

durch mein Werk: „Preußen im Bundesrate“


