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In einem Gespräch, das Herbert Bismarck am 9. August
1883 mit dem französischen Botschafter in London, Waddington,
hatte, sagte dieser: er sehe in Bismarck die größte Friedens
garantie, er habe die Stellung eines Schiedsrichters in Europa,
und fuhr wörtlich fort: „Solange er am Ruder ist, können

wir uns unbedingt auf die Loyalität Deutschlands verlassen;
wenn der Kanzler aber einst sein Amt niederlegt, werden stür
mische Zeiten für Europa kommen, ich kann nur mit Sorge und
Beklemmung daran denken. Die jetzt in den Schranken ge
haltenen Begehrlichkeiten stets unbefriedigter Nationen werden
dann zum Ausbruch kommen und die kleinen Geister, welche
sie anfachen, um ihre persönliche Herrschsucht und Eitelkeit
 zu befriedigen, werden überall ihr Haupt erheben. Dann wird
 man erst erkennen, von welchem unschätzbaren Wert für den

 Frieden und das Gedeihen der Völker die jetzige deutsche

Politik ist.“

VI.

Friedrich der Große hinterließ, wie Bismarck in seinen Ge
danken und Erinnerungen sehr treffend sagt, ein reiches Erbe

 von Autorität und von Glaube an die preußische Politik und

Macht und seine Erben konnten zwei Jahrzehnte hindurch davon
zehren, ohne sich über die Schwächen und Irrtümer ihrer
Epigonenwirtschaft klar zu werden. Noch in der Schlacht von
Jena hinein trugen sie sich mit der Ueberschätzung des eigenen
militärischen und politischen Könnens und erst der Zusammen
bruch der folgenden Wochen brachte den Hof und das Volk
zum Bewußtsein, daß Ungeschick und Irrtum in der Staats
leitung obgewaltet hatten. Aehnlich wie damals lagen die Ver
hältnisse 1914. Wie die Schlacht von Jena die ruhmreiche
friedericianische Epoche zum traurigen Abschluß brachte, so hat
auch jetzt der große Krieg die glanzvolle Bismarcksche Aera
zu Ende gebracht. In gewisser Weise hat Czernin recht, wenn
er sagt: Die deutsche Politik ist an dem Bismarckerbe zugrunde
gegangen, dieses wurde zum Fluche für das Deutsche Reich,
aber nur, weil die Deutschen nach Bismarcks Abgang in seinen


