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Mähr.-Ostrau heute — Ausblick vom Kulturhaus auf den Tiefbauschacht; links im Hintergrund die neue
Klement-Gottwald-Hütte

Vor 100 Jahren im Spiegelsaal zu Versailles
Die Reichsgründung vom 18. Januar 1871 — Ein weiter Weg von Bismarck bis

Brandt

(SOD) Am 18. Januar 1971 waren es

100 Jahre her, seit im Spiegelsaal des
Yrunkschlosses der französischen K6ö-
nige zu Versailles durch Otto von Bis-
marck im Beisein aller deutschen Für-
sten ein neues, das zweite deutsche
Kaiserreich ausgerufen worden ist.
Das war das Ergebnis des deutsch-

[ranzösischen Krieges von 1870/71, der
vom imperialistischen Frankreich fre-
velhaft vom Zaun gebrochen worden
war, um die deutsche Vormacht Preu-
den zu demütigen und zu entmachten.
Bismarck hatte aber wie ein echter
Staatsmann jahrelang vorgebaut, die
deutschen Fürsten standen zusammen

und es zeigte sich, was deutsche Einig-
keit zu leisten vermag: Wenige Mo-

nate vor Versailles wurde im Septem-
)er 1870 das französische Hauptheer
nter Macmahon — nach vorangegan-

jenen anderen schweren Niederlagen
ler Franzosen — vernichtend geschla-

jen, es mußte kapitulieren und sogar
ler Franzosenkaiser Napoleon III. ge-
iet in Gefangenschaft. Damit war der
NVeg zur Kaiserproklamation von Ver-
;ailles, die das Deutsche Reich zu
:inem Höhepunkt seiner Macht und
wirtschaftlichen Blüte führte, frei,

Während der Zeit dieses zweiten
&lt;aiserreiches genossen Deutschland
nd die Deutschen in aller Welt An-
zehen, auch die Deutschen außerhalb
ler deutschen Grenzen erfreuten sich
überall auf Erden dieses Ansehens

mit und genossen bis 1914 Sicherheit
und ein mit zunehmendem Wohlstand
gepaartes Wohlergehen, was alles der
Sicherheitspolitik und dem Bündnis-
;ystem des genialen Bismarck zu ver.
lanken war. Es war . keineswegs
Jeutschland, sondern andere Mächte,
/or allem das revanchelüsterne Frank-

eich und das von panslawistischem
3rößenwahn getriebene, machtbeses-
jene Rußland, die schließlich den Frie-
len brachen. Und es waren ein Wil-
elm II. in seiner eitlen Geltungs-
;ucht und ein völlig verblendeter,
;krupelloser Adolf Hitler, die schließ-
ich den Untergang des zweiten und
len tiefsten Sturz des dritten Deut-
schen Reiches verschuldeten. Heüte
stehen wir dabei, daß ein Viertel des
leutschen Reichsgebietes, das der Geg-
aer im Zweiten Weltkrieg mit Waffen-
Jewalt besetzt hatte, durch freiwihi-
jen Verzicht Deutschlands auf alle


