Elternpaar ab und die Mutter, die Kaiserin Friedrich, stammte
ebenfalls aus einer geradezu harmonischen Ehe.

Beide Eltern,

der Prinzgemahl Albert sowohl wie Viktoria, waren beides be
deutende Menschen und staatsmännisch im höchsten Grade be

gabt. Der Prinzgemahl Albert erklärte seinem Schwiegersohn
einmal: Seine Tochter habe den Kopf eines Mannes und das
Herz eines Kindes, und schrieb später, als sie schon nach
Berlin gekommen war: sie sieht klarer und richtiger als viele
Männer, die über einen hervorragenden Intellekt verfügen, weil
sie einen scharfen Verstand besitzt und das reinste Herz und
weil sie das Wort Vorurteil überhaupt nicht kennt. Bis zum
Tode ihres Vaters stand sie mit ihm in größter Herzensgemein
schaft. Er hatte von ihr das Versprechen, daß sie ihm offen
über die Fortschritte ihres inneren Lebens berichten wolle, und
war ständig bemüht, sie weiter zu bilden. Als sie heiratete, war
sie kaum 17 Jahr und doch war ihr geistiges Leben in einem
ganz ungewöhnlichen Grad entwickelt. Eine der ersten Auf

gaben, welche ihr der Prinzgemahl stellte, war eine Uebersetzung
der damals gerade erschienenen Schrift von Droysen: Karl

August und die deutsche Politik, die bei Gelegenheit der Goetheund Schillerfeier in Weimar am 3. September 1857 erschienen

war. Sie erledigte diese Aufgabe in ganz hervorragender Weise,
so daß, als sie die Uebersetzung mit ihren Bemerkungen dem
Prinzen einschickte, dieser im Februar 1858 die Ausarbeitung
an Lord Clarendon zum Lesen einschickte, der sie mit dem Aus
druck höchster Bewunderung an den Prinzen zurückgab.
Wenn also der Kaiser fehlte und in den politischen Not

wendigkeiten sich täuschte, so trägt nach meinem Dafürhalten
ebenso große Schuld auch das deutsche Volk, das diese durch

und durch unkluge und unpolitische Regierungshandlungen ruhig
ertrug.
Mit der Schöpferkraft eines gottbegnadeten Genius und mit
allergrößter Willensenergie hatte Bismarck, allen feindlichen
Gewalten zum Trotz, seinen Gedanken durchzusetzen verstanden

und sein Ziel, die Hohenzollern auf den deutschen Kaiserthron
zu bringen, verwirklicht. Wenn der Riese verhindert worden ist,
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