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Mitgliederstammtisch mit Stadtführung auf den Spuren Otto von Bismarcks

(SET) Im April 2015 jährte sich zum 200. Mal der Geburtstag 
Otto von Bismarcks. Dieses nahm der Verein Tourismus e. V. der 
Stadt Göttingen zum Anlass, Stadtführungen „auf den Spuren 
Bismarcks“ anzubieten und damit an die Zeit zu erinnern, als 
dieser Student in Göttingen war. Ein Thema, das offenbar viele 
Mitglieder interessiert, denn innerhalb weniger Tage lagen 50 
Anmeldungen vor, so dass die Führung viel mehr als ausge-
bucht war und wir gleich mit zwei Stadtführern und Gruppen 
vom Alten Rathaus aus gestartet sind - ein schöner Erfolg für 
den ersten Mitgliederstammtisch im Jahre 2016!

Für unseren Verein begrüßte Susanne Et-Taib, die die Veran-
staltung organisiert hatte, die Mitglieder: „Auch im Namen mei-
nes Vorstandes begrüße ich Sie alle sehr herzlich und wünsche 
noch alles Gute für das neue Jahr! Es freut mich besonders, 
dass auch heute wieder zwei Vorstandsmitglieder dabei sind: 
Herr Josef Engelhardt und – erst kürzlich neu gewählt - Frau 
Daniela Henkelmann, somit können wir in 2016 gleich den di-
rekten Kontakt zwischen Vereins- und Vorstandsmitgliedern 
vertiefen“.  Vorgestellt wurden auch die beiden Stadtführer: 
Frau Dr. Gudrun Keindorf und Herr Jörg Scharmach, die jeweils 
die Hälfte der Erschienenen  mit auf diese themenbezogene 
Stadtführung nahmen.

Wie unsere Stadtführer berichteten, hatte sich Bismarcks 
Mutter eigentlich die Diplomatenlaufbahn für ihren Sohn ge-
wünscht, er sollte zur Universität von Genf oder Berlin gehen.  
Allerdings hatte die Georg-August-Universität Göttingen über 
Deutschland hinaus den Ruf einer Eliteuniversität, deren Stu-
dentenschaft aus einem hohen Anteil Prinzen oder anderer 
Adelssöhne bestand. So entschied sich die Familie dafür, Bis-
marck gleich nach dem Abitur - im Alter von 17 Jahren – am 
10. Mai 1832 für das Studium der Rechtswissenschaften in Göt-
tingen einschreiben zu lassen. Hörsäale gab es damals nicht, 
doziert wurde entweder in den Wohnhäusern der Professoren, 
die entsprechend groß waren, um ca. 100 Studenten zu ver-
sammeln oder in Kneipen, wie der legendären „Zur Peitsche“ 
in der Pandektengasse, die eine Station unserer Stadtführung 
bildete.

Der spätere Reichskanzler fiel den akademischen Autoritäten 
Göttingens nicht gerade als ein mustergültiger Studiosus auf. 
Mehr als den Studieninhalten widmete er sich dem Fechten und 
Trinken. Bismarck war Mitglied der schlagenden landsmann-
schaftlichen Studentenverbindung Corps Hannovera Göttin-
gen. Nicht viel sei über Bismarcks Göttinger Zeit überliefert, 
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führten die Stadtführer aus. In den ersten beiden Semestern 
wohnte Bismarck in dem Haus Rote Straße 27 - es ist mit einer 
Göttinger Gedenktafel gekennzeichnet. Dieser erste Wohnsitz 
liegt bekanntlich mitten in der Innenstadt. Seinerzeit galt alles 
innerhalb des Walls als Stadtgebiet – auf diesem Territorium 
konnte das Göttinger Universitätsgericht Strafen für die Taten 
der Studenten verhängen.

So zog es Bismarck wohl vor, ab dem Sommersemester 1833 
in einem alten Festungsturm der Göttinger Stadtbefestigung 
knapp außerhalb der Stadtmauern am Leinekanal zu wohnen. 
Dieser Wohnsitz hatte neben der Tatsache, vor dem Zugriff der 
Gerichtsbarkeit geschützt zu sein noch weitere Vorteile: Da-
mals gab es eine traumhafte Aussicht bis zur Sternwarte, denn 
es war keinerlei Bebauung vorhanden und es geht die Sage, 
Bismarck habe bei hohem Wasserstand der Leine häufig dort 
gebadet – stets beobachtet von Dienstmädchen, die im nahe 
gelegenen Accouchierhaus wohnten. 

So wurden die interessierten Teilnehmer auch ins Bismarck-
häuschen geführt. Dort können zahlreiche Fotos und andere 
Gegenstände rund um Bismarck, seine Familie sowie seine Zeit 
in Göttingen und danach besichtigt werden. Auch eine Tür des 
Karzers ist vorhanden – verziert mit vielerlei Schnitzereien und 
Sprüchen der inhaftierten Studenten, die dort übrigens kein 
allzu schlechtes Leben hatten. Wasser und Brot hat es für die 
illustren „Gäste“ wohl selten gegeben. 

Auch für Bismarck ließ sich auf Dauer das Gefängnis nicht ver-
meiden - er wurde bald mit 18 Tagen Karzer bestraft, weil er 
vor dem ehemaligen Gasthaus Krone (heute Sparkasse) eine 
Flasche Bier auf die Straße geworfen haben soll. Außerdem ist 
überliefert, er sei als Sekundant in einem Pistolenduell dabei 
gewesen. 

Im Jahre 1833 verließ Bismarck Göttingen schon wieder, um 
sich in Berlin einzuschreiben. Im dortigen Gefängnis musste 
er allerdings zuvor noch drei Tage Reststrafe absitzen. Nach 
Göttingen kam er nie, - auch nicht als Kanzler - zurück. Bei 

offiziellen Anlässen ließ er sich stets vertreten. Als Grund wird 
vermutet, er habe zu viele Schulden aus seiner Studentenzeit 
hinterlassen.  Noch nach Jahrzehnten soll sich Tante Ramsahl, 
eine in Göttingen allseits bekannte Händlerin, beklagt haben, 
Bismarck hätte bei ihr nie seine Apfelschulden bezahlt.

Nach dieser informativen und vergnüglichen Themenstadt-
führung kehrten wir mit einem Großteil der Mitglieder zum 
gemütlichen Stammtisch in reservierte Räume im 1. Stock des 
Restaurants Szültenbürger ein, wo der Tag bei Speis, Trank und 
Austausch wieder sehr angenehm ausklang.
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Ausklang bei Speis und Trank im Szültenbürger

Im Bismarckhäusschen „Bismarckutensilien“ Karzertür 


