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^m jFreunlien ttf ^am\mht$

ix legen Sud^ in biefem S3ucl^e hie ©e«

fd^id^te eineö ^annci t)or, bei beffen

9iomen bo^ iperj eineö jeben SSürger^

im preugifd^en ©toote, bo« ^erj eineö

jeben 2)eutfd^en ^6^er fd^tögt, eineö

9)?onneö, meld^er ju ben SBenigen gejd^It merben mu§, bie ju »Irdgern

ber ©eltgefd^id^te berufen moren unb l^ellen ©eifleö, fd^orfen 2(ugeö,

florfen 2(rmeö i^ren 25eruf ju erfMen üermoc^ten. Sr führte einen

Keinen, biö bol^in nur menig beod^teten ©toot in bie Sdei^e ber euro«

pclifc^en Wlhä)te ein unb gob ber Sntroicfelung biefeö ©tooteö biejenige

Slid^tung, metd^e bie S3ürgfd^aft feiner fietö wod^fenben 25ebeutung

in fid^ einfdaliegt Sr fd^uf bem beutfd^en 9Romen S^rej er rief ben

^lotionalfinn beö 93otfe^, ber Wnger aii ^unbert ^a^xe fofl gefd^Iummert

I^Qtte, mieber in« fieben, bog beutfd^e Zat unb beutfc^eö ©ort auf«



neue, roie einfl in »ergangenen 3^^*^"/ wber bie ßonbe ^inou^fbo^tten.

(Jr flonb om ©c^Iuffe eined obgetoufenen 3^itotterö; er fd^ob ben SRiegel

^inmeg, metc^er bie Pforten ber neuen 3^^* t>erfc^Ioffen \)klt, unb

begann ben ©c^ritt auf ber neuen S5a^n. .

ßin ^6^ereö 53erl^dngni« rvaitet über ben SJJenfd^en; mx Sitte,

fofern unfere ©inne nid^t gdnjUd^ ber (5rbe unb ben irbifd^en SSebürfs

niffen jugeraonbt finb, t?erne^men bie ©timme in unferm Sfnnern,

bie mi bem ^noede unferö Dafein^ entgegenfü^rt Ungleich mdd^tiger

ober, al6 bei und, bie mir ber 9}?offe angeboren unb beren ©pur \)ers

lifd^t, menn wir nid^t me^r ba finb, erfd^altt bie Stimme be« Innern

benen, beren S3eruf ed ifi, in ben ©ang ber ©eltgefd^ic^te einzugreifen.

Oft werben fie baburd^ ben angebornen menfc^Iid^en greifen entrafft;

fie treten un^ bann,
—

tüie^^t eö nennen woHt: — g6ttlid^en ober bdmos

nifd^en Srfc^einungen »ergleid^bar, entgegen; wir a^nen bie ^6^ere

SJiac^t, bie über i^nen waltet, aber wir »erflehen fie nid^t; wir f6nnen

ju il^rer @r&Je mit ftaunenber S5ewunberung emporblidfen, aber wir

t>erm6gen ei nid^t, unö i^nen mit berjenigen SSere^rung ju na^en,

wetd^e in bem $8oben be6 ©emüteö wurjelt: wir üerm6gen fie nic^t

ju lieben. %uä} griebrid^ erfc^eint un6 üon biefem ^6^eren SSer^dng«

niffe getrieben; aud^ in i^m ifl
— wenn wir bied 5Öort gebrauchen

bürfen
— etwa« X)ämonifd^e^, voai nni bei ber SSetrac^tung feiner

©efd^ic^te wie mit einer geheimen 6d^eu erfMt. ©ennod^ aber bleibt

er un«, wie nur wenige "oon benen, beren ^äupter über ben ©ang ber

©efc^id^te l^inau^ragen, menfc^tid^ nal^, bennoc^ ifl feine grfc^einung

un^ tjerfldnbtid^, bennod^ ft6ft er un« jugteic^ eine wa^r^oft gemüts

tid^e ^eilna^me ein. 9lid^t wie ein rdtfet^aft wunberbareö Wleteox

tritt er feine S3a^n an; wir fe^en i^n im Gegenteil ©d^ritt »or ©c^ritt

fic^ entwirfetn, ©d^ritt üor ©d^ritt feinen erhabenen S5eruf ernfHic^er,

fefler, inniger ergreifen. Sr ^at eine tief bebeutfame Sfugenbgefd^id^te;

eine ^erbe Prüfung k^rt i^n, bie Söilttür feinet ©eifleö ju beugen unb



fid^ entfd^Iogncn 9}luteö baö ®efe| ber ^lotmcnbigfeit ju eigen ju machen,

©onn ruft t^n bie ©efd^td^te ^inouö auf i^ren ©d^auplo^, fein füed)t fic^

ju etfdmpfen; aber er tritt un^ nid^t aH ein fertiger Jpelb entgegen:

er lernt eö, ©ieger ju fein, ^ein ©enug gel^t i^m über ben, meldten

ttjiffenfd^aftlid^e, fünfHerifd^e unb bid^terifd^e ^efd^dftigung gett?d^ren;

aber er opfert 5lto, um feinen 23eruf ju erfülten; er be^dtt biö ^um

legten Slugenbtide beö ^ampfeö, fc^on fafl l^offnungöloö, baö ©c^roert

in ber ^anb, weld^eö bie ©egner il^m aufgebrungen; er arbeitet hU

3ur 6tunbe beö Xobeö, nur für bad ©ol^I feinet 58otteö unb feinet

©taateö hehaä}t €r fte^t auf jener einfamen §6^e, meiere fc^on on

fic^ ben SÄenfc^en leidet genug bem ©efü^Ie für feine 9)?itmenfd^en

entfrembet; aber er ^at aUe Sagen be6 fiebenö !ennengelernt, unb

er erl^dtt fid^ ben ©inn, auf bie ©ebanfenheife unb bie 58ebürfniffe

aud^ beö ©eringflen mit liebeeoHer >teilnal^me einjugel^en. 2)arum,

weil er boö (Jri^abenfle im ©enjanbe tüo^r^ofter, einfad^er ^en\d)=

\\ä}hxt ^ur Srjd^einung hxaä)ic, ifl
er ber Wlann beö 53oIfeö geworben,

im umfafjenbflen unb ebetflen ©inne beö Sßorte^. JDarum joHten

il^m feine 3^^t9^"*>ff^" ^^^^ ^^^i flaunenbe S3en)unberung, fonbern

aud^ innige SJere^rung, l^ingebenbe Siiehc. ©arum wirb fein 33ilb

in biefer SBeife fid^ aud^ auf bie ferne 3u!unft ^in erl^alten.

2öir geben dxid) bie ©efd^id^te biefeö feltnen 3)?anneö anfprud^ö^

(o^ fo, wie fie unö ifl überliefert worben. S^ Jag nid^t in unferer ^U

fid^t, fie nad^ ben fie^ren einer p^ilofop^ifd^en ©d^ule ober nad^ ben

@runbfd|en bid^terifd^er SSe^anblungöweife gtdnjenber ju gefialten;

wir glaubten, ha^ bie ©d^ilberung ber 3[^atfad^en, bie ©orfteltung einer

fo mer!tt)ürbigen ^erf6nlid^!eit unb berer, weld^e in il^ren Äreiö ges

jogen mürben, fd^on an fid^ genügen bürften, um Sure >leitna^me

ju feffetn. 9Öir ^aben unö nur bemüht, hierin, burd^ SBort unb burd^

Mb, fo anfd^aulid^ wie m6gtic6 ;^u »erfai^ren, auf ba§ ber SJ^ann unb

feine '^eit Suren 25tirfen aufö neue gegenwärtig werbe. 2öir l^aben



ei anä} föt angemeffen gesotten, dber boö, xvai man aU menfc^lid^c

©d^njdd^e ober S^^ttum bejcid^nen m6c^te, feinen üer^üKenben ©c^Ieier

ju jie^en, um j^ieburd^ bie Söa^r^eit beö S5ilbeö nid^t ju beeintrdd^tigen.

€urer SSemunberung für bie @r6ge oeö SJZonneö mirb bie^ feinen Slb*

bruc^ tun; im ©egenteil mirb bobei hai wal^r^oft SJ^enfd^tid^e feiner

Srfd^ einung, unb jugleid^ and) boö ^o^ere berfelben, nur in ein um |o

l^ettere^ fiid^t treten,

9)?5ge eö benn biefem SSud^e befd^ieben fein, bie ^eilno()me für

griebrid^ oud^ ^eute im n?eiteflen greife lebenbig ju er^otten unb ^ie=

burc^ ber fiiebe jum 83oterlanbe neue 9lol^rung ju genji^renl



Crftc^ MpM
©cburt unb S^oufe

riebrid^, ben feine J^itgenoffen ben @ro§en

genonnt f;aben unb ben bie ^ad)tvelt ebenfo

nennt, njutbe am 24. 3onuar 1712 im fonigs

liefen @cf)Ioffe ju Berlin geboren, '^it großer

greube tt?urbe feine (Jrfc^einung begrügt, benn

bie Hoffnungen ber f6niglicl^en gamilie beruhten

auf i^m. 9Zoc^ fo§ ber ©rogüater beö 9^eu5

gebornen, Äonig griebrid^ L, auf bem preugifc^en 31f;rone; aber er

f)anc nur einen @o^n, griebric^ SBil^elm, unb biefem rvaten bereite

jmei @6^ne balb nac^ i^rer ©eburt geflorben; blieb griebric^ SBit^elm

v^v



o^ne mdnnlid^e 9Io(jj)Fommen, fo mu|te bic ^rone auf eine Seitens

tinie beö foniglid^cn JJoufeö übergeben, ^ö tüirb erjdl^tt, bie fro^e

9fladj)ric^t fei bem ^6nige gerabe jur SJ^ittagöflunbe, eben otö bie '^exc:

monien bcr Xofel beginnen fotlten, überbrad^t roorben; ougenblitflicl^

^obe er bie 2^afet loerlofjen, ber l^ol^en 2B6cl^nerin in eigner ^erfon

feine greube ju bezeugen ünb hen cinfligen Srben feiner Ärone ^u

begrügen. ^IBbotb erhielten bie Sinroo^ncr bcr Slefibenj burc^ boö

Sauten aller ©locfen, burc^ ben 2)onner beö fdmtKid^en (55efcl^ii|eö,

rcelc^eö öuf ben Söötten fionb, Äunbe t?on bem fegen^reid^en Sreigniö.

502annigfacl^e ©nobenbejeugungen unb 23ef6rberungen treuer Diener beö



(Stoötcö, bic ^peifung otlcr 5trmen in ben 5ltmcn^dufern ber ©tobt

er^o^ten bie gcier beö Xogeö.

^bnxQ griebric^ I. f)ane feine Ztaatcn aU ßrbe feineö 53aterö, beö

©rogen ^urfurflen ^on 23rönbenbur9, griebric^ Söil^elm, empfangen.

2)er ©to|e ^urfürfl njor ber erfte, ober aurf) ber einzige gemefen, ber,

nocf) ben ©reuein beö 2)rei§igjiö^rigen ^riegeö unb gegen bie »erberbtic^e

ÜbermQd)t granfreid()ö, ben beutfc^en Sflamen mit ®ürbe ju vertreten

ttjugte. Sr h(itte fein fafl loernic^teteö ßonb (ben e^emoligen 2Bo^nfi|
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tpenbifcl^er ?ö6Kerfc^aften) ju einer od^tunggebictcnben '^aä)t erl^oben.

(5r ^otte fo Qindliä) gefdmpft unb fo roeife regiert, bof bie ©ferfud^t

beö oflerreid^ifcl^en ^oiferl^ofeö rege tuarb; mit 53erbru§ bemerfte mon

in SBien, bog on ben Ufern beö boltifd^en 50?eereö \\d) ein neuer

„©enbenfonig" emporl^ob; benn ber foifertid^en 50?ajefldt, bie noc^

unabl^ängiger ^errfd^aft über 2)eutfcl^tanb (Ireben mod^te, fd{)ien eö

njenig üorteill^oft, in ben ^dnben untergeorbneter SKeid^öfürjten eine

bebeutfomere ^aä)t ju erbtiefen.

griebrid^ I. ^otte ben Saaten feineö großen 53oterö eine neue ^ins

jugefögt, bie, oft aU Heinlid^ gefd^otten, t)on ben gro|ortigflen golgen

mor, unb bie oud^ an
fidf;

t)on eigentumtid^em politifd^en 6d^arfblide

jeugt. dv f)atte fein nid^t jum beutfd^en Sleid^öüerbanbe gel^origeö §er=

jogtum «Preußen (Dftpreugen
— benn SÖefipreugen njcir ben früheren

S3eti|ern beö Sonbeö burd^ bie ^olen entriffen) jum Königreiche er=

l^oben unb fid^ ju Ä6nigöberg, om 18. ^önuor 1701, bie !6nigtid^e

Krone aufgefegt. Songid^riger SBiberfpruc^, befonbere oon feiten beö



5|lerreicl^if(l{>en $ofeö, n?or ju bcfcitigen getrefcn, cl^c gricbrid^ I.
fic^

ju bicfem ©d^ritte entfdaliegen burfte; aber mit flonbl^ofter S5cl^arrlicl^s

feit l^otte er (einen ^lan üerfotgt, biö bie poütifd^en 53erl^5ttniffe fic^

ber 5(uöfü^rung günfKg erliefen. 3Öie bebeutfam biefer ©d^ritt war,

bezeugt ein a^nungöüofle^ 2ßort be6 ^rinjen (Sugen üon ©aüopen, be«

größten getbl^errn unb ©taatömanneö, ben üflerreid^ ju jener 3eit

hc\a^; naä) (einer 2(n(id^t ^5tten bie 9}?inifler, meldte bem ^ai(er jur

2(nerfennung ber preu6i(d^en ^rone geroten, ^obeö(bafe üerbient.

Denn otlerbing^ war ber fonigtid^e 91ame fein leerer Xitel unb ber

f6niglid^e ^of^alt fein leerer ^runf; beibeö (e|te
— unb namentttd^

in einer 3eit, bie aiUi nad^ bem Sflid^tmag ber (Stifette ab(d^d§te
—

ben ^urfür(ien üon $8ranbenburg in eine ©tettung jum beut(d^en SReid^^s

üerbanbe, bie auf ein (Streben nad^ Unab^Sngigfeit »on be((en (d^on mor(d^

geworbenen 0e(e|en l^inbeutete: eine weitere Sntwidtung beö branben«

burgi(c^
5
preu6i(c^en @taote6 mugte bied ©treben jur 2^at l^inau*:

führen.

T)cä) war eö bem erflen ^6nige bie(e^ ©taate^ nid^t t>erlie^en, (ein

Söerf in (otd^er 2öei(e ju r>ottenben; dugere 83erl^5ftni((e, innere Äraft

unb geifüge überlegenl^eit mußten ju(ammenfommen, um (o ©roge«

üoHbringen ju fonnen. griebtid^ I. begnügte (id^, (eine ^rone mit bem«

jenigen ©tanje ju (c^mürfen, ber jur S5e^auptung i^rer SBiirbe uner«

Idglic^ (d^ien unb eö in ber Zat für jene ^eit war. Sr umgab (id^

mit einem prunftjotten ^evemomät unb üoltjog bie anflrengenben ©a^un«

gen beö(etben, gleid^ einer ^ftid^t, mit flrenger Sluöbauer. Sr feierte bie

benfwürbigen ^reigni((e (einer ^Regierung mit einer auöge(ud^ten ^ad^t,

weld^e ta^ Sluötanb flaunen mad^te unb (ein 53oIf mit bemütiger 25es

wunberung erfüttte, '^ixQldä^ aber war er milben ©inneö unb t>on (ei*

nen Untertanen in SÖa^r^eit geliebt. 5(ud^ wußte er bem dugerlid^en

©d^augeprdnge burd^ reid^e S3egünfHgung ber ^unfl unb 5Öi((en(d^aft

eine innere ©ürbe ju geben, ©roßartige 5Öerfe ber ^unfl erflanben

auf (ein ©ebot; Slnbreaö ©d^lüter, ber unter i^m eine SRei^e oon ^a^s

ren in S5erlin arbeitete, i(l ein !92ei(ler ber S5ilbl^auerei unb S5aufunfl,

wie bie 5Öelt lange t>or unb longe nad^ i^m feinen jweiten ge(e()en

^at. Sine 5(fabemie ber 2öi((en(d^aften würbe inö Seben gerufen, beren

@eele ber größte ^^ilofop^ (einer ^eit, ßeibnij, war, obgleid^ bie(er
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nicl^t bouernt für S3erlin gewonnen raerben fonnte. S3etlin ^ie§ ta*

maU atlgemein boö beutfd^e Sitten.

T)k @eburt beö fünftigen X^ronerben, ^umot unter ben Umfldn«

ben, t>on benen oben bie ^ebe war, erfcl^ien aU ein ju wid^tigeö ^rs

eigniö, olö bog fie nic^t ju neuer Sntwidtung ber f6niglic^en ^roc^t

l^6tte ©elegenl^eit geben fotten. %nd) betrod^tete mon ei qH eine gün«

jHge ?öorbebeutung, bog ber ^rinj im 2(onuor, bem ^ronungömonate,

geboren war, unb ct> worb, um biefer 53orbebeutung ein gro^ereö ©e?

wid^t ju geben, aud^ bog gefl ber Xaufe nod^ in bemfelben 50?onate

ongeorbnet. 3Im 31. ^anuor fonb bie >loufe in ber ©d^Iogfopelle ftott.
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T>et gonjc ©cg »on ben ©emSd^crn beö Kronprinzen biö jur Äapetle

ttjar mit einer boppetten Sfleii^e üon ©d^weijern unb Seibgarben befe|t

Die so^arfgrdfin 5llbrec^t, ©d^njdgerin bed Könige, trug ben jungen

^rin^en, unterjlü^t loon i^rem ©emal^te, einem ©tiefbruber hei K6nigö,

unb bem 9}iQrfgrafen Subnjig, einem jüngeren S5ruber; ber Xöufs

ting l^otte eine Heine Krone über bem ^oupte unb tt)or in ©ilberpürf,

mit 2)iamanten befe^t, gefleibet, beffen ©c^teppe fec^ö Gräfinnen ^iels

ten. 3" ber KopeUe njortete i^rer ber K6nig nebfl feiner ©emoi^Iin,

feinem @ol^ne, bem gürflen Seopolb t)on 2(nl^aIt52)effou, bem berühmten

S3efel^tö^ober beö preufifd^en ^eereö, unb ben übrigen ^erfonen beö

^ofeö. T>tx Konig flanb unter einem prSd^tigen, mit ©otb geflidten

^olboc^in, beffen t)ier «Stongen »on t)ier Kommer^erren getrogen vouxf

ben, w^^renb bie loier golbenen Ouoflen beöfelben oier SHitter be^

6cl^n)orjen Slblerorbenö l^ielten. 53or bem Konige mar ein ^ifd^ mit

golbnem Xaufberfen; er felbft überno^m ben Xdufling, ber nod^ i^m

mit bem 91omen griebrid) getouft njurbe. 2(ufö neue lauteten oHe

©loden ber ©tobt unb ertonte ber Donner beö @efcl^ü|eg, roä^renb

in ber Kopette bie Zeitige ^^i^^ntonie üon roufd^enber ?0?ufi! begteitet

tDorb. ©lönjcnbe geflltc^!eiten om §ofe unb in ber ©tobt befd^Ioffen

ben freubigen 2^og.

©nige 9}?onote noc^ ber ©eburt beö ^rinjen, im grü^jol^r unb

©ommer 1712, erblühte im !6niglic^en Suflgorten gu Kopenicf, in ber

5fld^e t)on 23erlin, eine omerifonifc^e 5lIoe, njeld^e bofelbfl fd()on mers

unbioier^ig Sföl^te ol^ne gu btü^en gefionben ^otte, §u ungemeiner

©roge unb gütte. @ie trieb einen 6tomm loon einunbbreigig gug



$6^e, an meld^em man 7277 S5Iüten ji^Ite. >laufcnbc jh6mtcn \)on

na^ unb fem l^erju, um hki 2Bunber ber 5(latur ju fe^en; in 2)ru(!s

fd^riften, in ©ebid^ten unb ^upferftid^en würbe bie ^xad)t ber SRiefens

btume tjerfiinbet 50Jan betrad^tete fie aU ein 6innbilb jeneö ©lanjeö,

ju bem tai preufifd^e ^6ni9öl^au^ emporfleige, unb njugte ein fotd^eö

©ebanfenfpiet in funfbeid^ gebitbeten 2)ent[ptiid^en burd^jufü^ren.

2)en Hoffnungen, njeld^e bie ©ebutt beö fünftigen ^l^ronerben belebt

l^atte, (d^ien l^ier eine neue S5e)ldtigung gegeben. Slber man tief aud^

nid^t unbemerft, ta^ bie ^ftanje (elbfl abwerbe, »d^renb bie SStütens

frone fid^ in üoltfler ^rad^t jeige; man beutete bieö auf ben betjor?

fle^enben ^lob beö ^6nige6.

©ne fold^e 2)eutung war freitid^ (o gar üermegen nid^t, ha ber

^6nig, überhaupt üon fd^wdd^tid^er ^6rperbefd^affen^eit, fd^on längere

3eit frdnfette. ©ie ©eburt feineö SnfeU war ber Ie|te freubige @Ian§

feineö ßebenö gewefen. %m ©eburtötage beöfelben im folgenben Saläre,
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hex bem gej!, tueld^eö bcr ^ronprinj jur gcier be^ Za^ei ücranftaltet

I^Qtte, crfd^icn er jum legten 9}2Qle ßffcntlid^. S3alb nal^m (eine ^ranfs

^eit eine brol^enbe ©enbung. ©d^on om 13. gebruor berief er feine

gomiiie unb bie l^6l^eren ©taotöbeamten 'oot fein ßoger, um ^Ibfd^ieb

»on i^nen ju nehmen. Sr erteilte bem Kronprinzen feinen @egen,

ebenfo feinen (Jnfeln, bem einjährigen ^rinjen griebrid^ unb beffen

@(l^n?efier, ber tjierjicil^rigen ^rin^effin ©il^etmine, bie mit il^ren (Aftern

am S3ette fniete. 2(m 25. gebruar »erfd^ieb ber Konig.



vi^

r::::^iÄ^i#t*

J)ic ctjlen ^a'^xe ber Äinbl^cit

et >lob griebrid^ö I. brad^te eine bctcus

tenbe 53erdnbcrung in ber SRegierung bcö

prcugifc^cn Staate«, im ^of^alt, in bet

Sebenömeife ber Bnigtic^en gamilie ^erüor.

gricbric^ SöU^etml. mor [einem 53oter

burd^auö und^ntid^. 2)a^ fhrenge ^^i^^wo«

nietl, bem er fic^ biö bo^in ^otte fügen

muffen, njor i^m Wfiig, ber !oj!bore ^runf ber gefttid^feiien loer*

l^ogt; bie ^o^ere Söiffenfd^aft unb feinere 6itte, in ber i^n feine
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9}?uttcr, btc fd^on früher i^etflorbene l^od^gebitbcte ^6ni9in @opI)ic

^^arlotte, ^ottc crjiel^cn njoHen, crfd^ien i^m otö ein fe^r überfliiffiger,

§um A^eü t?erbctblicl^er ©d^mucf beö Scbenö. ^i^m xvax \?on bcr ^Iq«

tut eine ouöfd^Iiegticl^ pxalt\\^e Slid^tung gegeben, ©ein S3ejlreben

ging bo^in, ftott ber Gummen, njetd^e ber gtdnjenbe ^of^alt, unb

neben biefem aud) bie 3ÖiIHiir bevorrechteter ©ünfilinge, fort unb fort

üerfd^tungen ^otte, einen woj^tgefüllten @c^o| ^erjufteHen, feine Unters

tonen ju ouöbauernbem gleite onjul^otten unb ben SÖol^Iflanb beö

ßanbeö burd^ bie forgtid^fle Sluffic^t ju bef6rbern. ©ie 23ebeutung

feiner Ärone fottte nid^t ferner burd^ blenbenben ©d^immer, fonbern

burd^ ein jo^lreid^eö unb mol^tgeübteö ^riegöl^eer vertreten njerben.

©ie gefttid^feiten, weld^e ben ©d^mud feineö Sebenö ouömad^ten, he-

flanben in ber ©d^ouftettung friegerifd^er fünfte. $Durd^ unetmübtid^en



Sifcr brad^te er ei bol^in, i>a^ bei ben mititdn[cl^en Übungen feine

©otboten eine ©d^neltigfeit, ©id^er^eit unb ®(eic^f6rmi9feit ber 93es

Regungen entmicfelten, meldte bi^ bol^in uner^6rt moren, €benfofe^r

(09 e^ i^m am ^erjen, bog (eine SRegimenter, befonberö bie erflen

©Ueber berfelben, (ic^ burd^ (Sd^on^eit unb ^6rpergr6|e t)or otlen

auöjeid^neten; io, er ging hierin fo weit, bog er für biefen '^tr>ed

(Summen tjerfd^njenbete, bie mit feiner fonfligen ©porfomfeit auf feine

Söeife in Sinftang ftanben; unb mannigfad^ f)at i^n gen)otttatige

Werbung großer Seute mit feinen 5^ad^barfiaaten in üerbriegtid^e $dn-

bel \>exmdeit Lettin marb unter feiner Slegierung nid^t me^r hai

beutfd^e 5(t^en, fonbern hai beutfd^e (Sparta genannt.

(Sein gamilienleben war auf einen einfad^ bürgettid^en gug ein«

gerichtet, unb er gab ^ieburd^
—

ju einer ^dt^ n?o an ben ^ofen fafl

überalt ein furd^tbareö (Sittenioerberbni^ eingeriffen war — ein ad)U

bareö SSeifpiel S^eüd^e Streue gatt i^m über atteö. (Seine ^inber,

beren ^In^a^I fid^ im 53ertauf ber '^a^xe bebeutenb üermel^rte, fotUen,

feiner fd^tid^ten gr6mmig!eit gemdf, in ber gurd^t be^ ^errn erlogen

werben; früi^jeitig war er bemüht, fie burd^ bie ©ew6^nung eineö

regelmögigen ßebenö, burd^ flrengen ©e^orfam unb nü^Iid^e SSefc^df-

tigung ju tüd^tigen 50?enfd^en nad^ feinem Sinne ju bilben, wd^renb

alleö, rvai ber SKeganj im Seben unb Söiffen angel^6rt, entfc^ieben

au^ feinem l^duötid^en greife t)erbannt blieb. Unter einer raupen ^ülte

hewaf)xte er ein beutfd^eö ©emüt, unb er lieg bem, ber i^m in ges

mütlid^er Söeife entgegenfam, ©ered^tigfeit wiberfa^ren; unbeutfc^eö

SBefen aber unb SÖiberfpenfligfeit gegen feine gutgemeinten Slnotbnuns

gen fanben an i^m einen unerbitttid^en Slid^ter, unb er wugte, üon

9latur jum Sd^jorn geneigt, ein folc^e^ ^tun aufö ^drtefie ju a^nben.

3n ben erflen ^ugenbja^ren feinet So^neö, be^ nunmehrigen

Kronprinzen griebrid^, !onnte eö jeboc^ nod^ nic^t in grage fommen,

wieweit biefer mit ber Slid^tung unb ©efinnung beö 53aterö übereins

flimmen würbe. 2)ie erfle ^ftege beö Knaben mugte ben ^dnben ber

grauen anvertraut bleiben. Seine ^xittex, bie Konigin Sophie Dos

rot^ee, eine jlod^ter beö Kurfürfien tjon ^annot>er unb nad^maligen

K6nigö von Snglanb, ©eorg I., war burc^ eine natürlidf)e ^erjenös

gute unb ^leigung jum Söo^ttun ausgezeichnet; aud^ war fie ber



ebleren SÖiffcnfd^aft nid^t fo obi^otb mie il^r ©cmal^t. T)xe\e Steigungen

fud^te fie ouf il^re ^inber fortjupflanjen» Selber iebod^ befo§ fie nid^t

biejenige l^ingebenbe Siebe, njetd^e, in SinRong mit bem SÖitten il^re^

©emo^Ieö, jum (Segen beö ^oufeö l^dtte n^irfen f6nnen.

Sine Sl^renbome ber Königin, grou üon ^omedfe, wor mit ber

Dberauffid^t über bie Srjie^ung beö Kronprinzen beouftrogt njorben,

Sin grogereö 53erbienfl, aU biefe, ernjorb fid^ bie Untergoutjernante,

grau üon adocoulle«. Die Ie|tere l^otte fd^on ben Konig felbfl in fei?

ner Kinb^eit gepflegt; ijr fefler imb ebler (^^orofter, i^re treue 2(ns

^dngtid^feit an tai preu§ifd^e J^errfd^erl^auö l^otten fie fo empfohlen,

bag eö nur ein geredeter 2)anf fd^ien, fie aufö neue ju einem fo

e^remoollen ©efd^äfte ju berufen. @ie war eine geborene granj^fin

unb geborte ju ben ©d^aren jener SHeformierten, bie ein totid^ter Sfle*

tigion^eifer, bie ^eimat eine« ZeiU^ feiner beflen Kräfte beraubenb.
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ou^ %xar\txe\ä) 'oexbannt ^otte unb bie in ben branbcnburgifd^en

©tooten ttjUIfommene 5(ufnol^me fonbcn. 2)ag übcrl^oupt eine granjofin,

(etbfl on bem berbbeutfd^en ^ofe griebric^ ©it^elmö, jur Srjiei^ung

ber ^inber berufen morb, borf in einer 3eit nid^t ouffolten, in weicher

bie SÖelt t)on franjofifd^er S3ilbung be^errfd^t njurbe unb bie Äenntniö

ber fron56fifd^en ©prod^e unumgänglid^ n6tig wor, um fid^ in ben

^6^eren greifen ber ©efellfd^oft verflÄnblid^ ju mad^en; überbieö mor

gerobe in 25ertin, burd^ bie ©d^aren jener Singewonberten, weld^e

^unfifertigfeiten unb wiffenfd^ofttic^e 25itbung auö gronfreid^ herüber?

gebrod^t Rotten, bie fronjofifd^e ©prod^e nur um fo me^r ausgebreitet

roorben. @o tt)orb oud^ ber ^ronprinj tton früher 3ugenb an, geroig

nid^t ol^ne Sinflu| auf fein fpdtereö ßeben, tjorjugöroeife in ber frans

jojifc^en ©prad^e gebilbet. 2Bie treu aber feine Srjie^erin il^re ^ftic^s

ten an il^m erfültt, beroeift am befien ber Umflanb, ba§ er il^r biö an

i^ren %oh in unmanbelborer Sln^dnglid^feit jugetan h\kh,

2llö griebrid^ 'okx Solare alt mar, tüurbe ein merfroürbigeö pro^

pl^etifd^eö Sßort {iber i^n gefprod^en. So befanben fid^ bamatö in S3ers

iin üiete fd^mebifd^e Offiziere, bie bei ber Sinna^me t>on ©tralfunb,

am 2Öei^nad^tötage 1715, ju Kriegsgefangenen gemad^t waren» (Konig

griebrid^ 5ÖU^eIm mar ndmlid^ burd^ bie ^artndcfigen 5lnma§ungen

beS ©d^webenfonigS Kortö XII. jum Kriege gen6tigt worben, befs

fen gotge bie Erwerbung eines ZeiU loon 53orpommern war,) Siner

üon jenen Dffijieren, namens (Sroom, flanb in bem Sflufe, auS ben

©ternen unb aus ben ßineamenten ber menfd^tid^en $anb bie ^ufunft

lefen ju fonnen; bie ganje @tabt war 'ooU oon feinen ^rop^ejeiungen.

T)k Konigin unb bie J)amen beS §ofeS waren begierig, burd^ il^n

ebenfalls einiges t>on i^ren jufünftigen ©d^idEfalen ju erfal^ren. 9}ion

berief il^n in bie ©emäd^er ber Königin, ^ier unterfud^te er bie bars

gebotenen §önbe unb fagte Dinge t>orauS, bie fpdter in ber ^lat auf

überrafd^enbe Söeife eintrafen. 25er Königin, bie fid^ bamalS in ge?

fegneten Umftdnben befanb, fagte er, fie würbe in jwei iOlonaten üon

einer >lod^ter entbunben werben; ber Mteflen ^rinjeffin »erfünbete er,

ba| fie neben mand^en trügerifd^en Hoffnungen i^r ganjeS ßeben l^in?

burd^ üiele Reiben würbe ju erbulben ^aben; einigen ^ofbamen pros

pl^ejeiete er ijre balbige, wenig e^rentJoUe Entfernung tjom $ofe.
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2llö i^m ber ^ronprinj üorgcfü^rt morb, fo njo^rfogte er bicfem mek

Unonne^müc^feiten in feiner Sugenb: in reiferen 3a^ren ober würbe

er ^üifer unb einer ber groften gürften Suropoö merben. SO^ft ^ni^

na^me beö ^oifertiteB ijl auä} biefe ^rop^ejeiung 'ooUtommen in

ßrfüHung gegangen.

3n ben erflen gebenöjo^ren, wie auä} nod) mannigfod^ in (pöterer

3eit, biö friegerifd^e 23efc^aftigungen ben Körper abgekartet Ratten,
mar bie ©efunb^eit beö Kronprinzen fd^njanfenb, unb bie traurigen

Erfahrungen, bie man bereite an jmei frü^üerflorbenen ^injen



gemod^t ^otte, tiejen oud^ für i^n gcgrünbetc ^cforgntffe entj^e^cn.

^ugteid^ l^otte biefer forpertid^e Juftonb, metteicl^t aber auä) eine ©es

mütöanlage, treidle bie duferen ^inbrücfe frü^ mit Seb^oftigfeit aufs

^ufaffen unb nod^benflid^ ju »erarbeiten notigte, ein eigentümtid^

fd^njeigfomeö, fajl fd^roermütigeö SÖefen ^ur gotge, roeld^eö jene S3es

forgniffe nod^ me^r gu red^tfertigen fd^ien. Um fo emfiger inbeö mar

man auf bie forpertid^e Sfuöbitbung beö jungen ^rinjen hehaä)t ^it

ooUex 3^i^tlid^!eit l^ing biefer an feiner diteren ©d^mefier, bie fid^ in

i^ren Srl^otungöflunben nur mit bem Knaben befd^öftigte. Dieö innige

53er^dltniö l^ot biö an ben ^ob ber ©d^mefler auggebauert.

Sine (S^ene auö biefen ^inberjal^ren ifl burd^ ein fd^6neö ©emölbe

u^^-fc^



tei bomotigen §ofmotcrö ^cöne ber ^a^xvelt übcrtiefert trorbcn. 2)cr

Iritis ^aite eine Heine Trommel 5um ©efd^en! er^otten, unb man be=

merfte mit ^^reube, bog eö i^m, im ©egenfol gegen fein fonjügeö flits

Icö Söefen, SSergnügen gemdl^rte, ben 9}?orfcl^, ben mon i^n gelehrt,

rCiflig SU iiben.
(Sinjl: ^atte i^m bie S}?utter erloubt, biefe Übung in

i^rem ^intmer »orjunel^men; mä) bie ©d^wefler njor mit i^ren @piets

fad^en bobei. Der testeten würbe hai >lrommetn beö 23ruberö ju tiel,

unb fie bot i^n, tieber i^ren ^uppennjogen jie^en ju ^etfen ober mit

i^ren S5tumen ju fpielen. 5(ber fe^r ernft^oft ermiberte ber Heine

^rinj, fo gern er fonft jeber 23itte ber ©d^raefler roitlfo^rtete: „@ut

^rommetn ifl mir nu|Iic^er aU ©pieten unb tieber otö SStumen."

Diefe ^ugerung fc^ien ber 9}?utter fo tric^tig, bog fie fd^teunig ben

Äonig l^erbeirief, bem boö fetten geSugerte fotbotifd^e 21otent be^ ^nos

ben bie grogte Genugtuung genjd^rte. 2)em ^ofmoter mugte bie

6gene, ol^ne bog bie ^inber bie 2tbfid^t mer!ten, nod^ einmot tjorgefpiett

werben; ouf feinem ©emätbe ^ot er, ot^ jur S3ebienung ber f6nig-

tid^en ^inber gehörig, nod^ einen ^ommermo^ren hinzugefügt.

J)er ^onig njor gern im greife feiner gomitie, unb feine '^uneu

gung ju ben ^inbern jeigte fid^ i^äufig oud^ borin, bog er fetbfl on

i^ren ©pieten teitno^m. (Sinfl trot ber otte ©enerot gorcobe un«

gemetbet in boö ^immer beö ^onigö, otö biefer eben mit bem fteinen



springen SSalt fpicite. „gorcobe/' fogte er ju i^m, „dt ifl fclbfl 53atcr

unb roeig, bog 535tcr ouc^ mit i^ren Äinbcrn jutDCÜcn Äinbcr fein,

mit i^nen fpielen unb i^nen bie ^e\t üettreiben muffen."

€^ ifl fd^on bemer!t, bog bie ^6ni9in i^ren SÖol^Itdtigfeitöfinn

ouf i^re ^nber überzutragen beflrebt war, Den Kronprinzen mad^te

fie frül^ ju i^rem Keinen ^llmofenier. ©ie ^ilföbebörftigen, bie fid^

»ertrouungöoofl on bie oUgemein befonnte 2[Ri(be i^re^ ^erjenö ge«

roonbt Ratten, lieg fie ju fid^ !ommen, bezeugte i^nen i^r 5KitIeib, unb

bie S3etrübten würben bann burd^ t)en Keinen '2(!(mofengeber mit ©es

fc^enfen entlaffen. 2)iefe fc^6ne (Sitte mar üon ben erfreulic^flen %oU

gen auf hai (?Jemüt beö Kronprinjen; fd^on frü^ gab er ba^ 3eug?

ni^, n>ie lebenbig er bie Se^re ber SJiutter feinem ^erjen eingeprägt

l^atte» Die Ottern pflegten, in ber erflen ^eit nac^ i^rer SSermö^Iung,

jdl^rlid^ eine SReife nad^ ^annot>er ju mad^en, um ben 53ater ber Kos

nigin ju befud^en; feit feinem britten 3fö^re rourbe ber Kronprinz auf

biefen SReifen mitgenommen. 3" S^angermünbe lieg ber Konig ge«

ttjo^nlid^ einige ©tunben anhalten, um fid^ bort mit ben S3eamten ber
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^tot>inj über ©egenfldnbc ter SSerroottung ju befprcd^cn. S3ci tiefen

©elegen^eiten t>erfommeIte \id) j!etö ein groger Xeil ber (Jinmo^ner,

um ben jungen Äronprinjen ju fe^en; bie Königin ertoubte i^m gern,

5U bem 55olfe ^inauöjuge^en. Sinfl bot er einen ber ^ufc^ouer, il^n

ju einem 23d(fer ju führen; ^ier öffnete er fd^nett feine Heine S36rfe

unb fd^üttete feine erfparte SSorfd^oft in bie ^anb bed S3drferö, mit

ber 95itte, i^m bafür 6emmetn, 3n)ieboc! unb S5re|eln ju geben. €r

fetbfl no^m einen 2^eit ber Sgroaren, bod übrige mußten feine 23es

gleitet unb ein S5ebienter trogen. 2)onn monbte er fid^ ju ben Sin?

mo^nern, bie i^m in ©d^oren gefotgt woren, unb teitte feine 25eute

freubig on Äinber unb ©reife ouö. 2)ie (Altern Rotten ben 53orgong

vom genfler beö 2(mtöl^oufe^ ongefe^en unb liegen, aU bie erfie @penbe

beenbet mar, noc^ eine jmeite l^oten, um bem ^rin^en boÄ SSergniigen

ber Sluöteilung ju verlängern, ^^^riid^, bid jum jmolften 3öi^tfe,

erneute ber ^ronprinj biefe ©penbe in jlongermümbe unb legte Doju

fletö fd^on einige 3eit vor ber 5(breif6 etmoö von feinem fleinen »tofd^en^

gelbe jurücf. 2)ie >longermünber nonnten i^n mit Sntjiidfen nur

i^ren Kronprinzen. 9Zod^ feiner X^ronbefieigung duferte griebrid^

6fterö, bo| er on biefem Drte jum erflen 9}iole bog SSergnügen ges

noffen l^obe, fid^ von Untertonen geliebt unb ©onfeötrdnen in ben

klugen ber Kinber unb ©reife ju fe^en.



^rlttE^ Kapitel

Die Änobenjcit

\t bcm ^(nfonge beö fiebcnten 3ö!>-

reö enbete bie treibtid^e Srjic^ung

beö Kronprinzen. 5(n bie ©teile

ber ©ouioernonten traten nunmehr

ber ©eneroUcutnant ©reif oon gin«

fenflein, aU Dber^ofmeijier, unb

ber £>berfl üon Kalfflein, olö Unters

@out)erneur. X){e 66^ne biefer beiben t?erbienten ÜKdnner fonjte bie

morfgrafüc^en ^rin^en beö ^oufeö rcurben bie (Spielgefährten beö

2:^ronerben; baö finblidjje 55er^dltniö ju bem jungen ©rafen ^on ginfen^



flein ging nod^malö in eine mxti\d)e greunbfd^oft über, unb griebrid)

Micb biefem, ber fpdter fein ^abinettöminifier njurbe, fortbouernb

mit l^ol^em Sßertrouen zugeneigt.

©er ^onig gob ben beiben ^ofmeiflern eine ouöfü^rticl^e ^n-

flru!tion, welcher gemdg fie bie ^rjie^ung beö ^ronprinjen leiten \olU

ten. ^U §auptpun!t tt?irb borin eine reine c^rifilicl^e grommigfeit,

qH ju metc^er ber ^^ö'^i^S üorne^müc^ ^injufü^ren fei, »orangefteltt:
—

„unb mu| (Jr (fo l^eigt eö u. o. in ber ^njlruftion) üon ber ^Iltmoc^t

©otteö tt)o^t unb ber ©efiott informieret werben, bag 3^m oUejeit

eine l^eilige gurcl^t unb SSenerajion t)or ©ott beinjol^ne, benn biefeö ifi

boö einzige SJJittet, bie loon menfd^üd^en ©efe|en unb ©trafen befreiete

fouüerdne 'Sfla^t in ben @c^ron!en ber ©ebü^r §u Ratten." ©obann

foHte bem ^rinjen (S^rfurd^t, ^od^ad^tung unb ©el^orfam gegen feine

Ottern eingeprägt werben. X)od) fe^te ber ^onig bie fd(>6nen SBorte

l^inju: „©teid^ttjie aber bie attju groge gurd^t nid^tö anberö aU fned^s

tifd^e ßiebe unb fftaüifc^e Sffeften hervorbringen !onn, fo foll fowo^t

ber Dber^ofmeifler aU ber ©ouögouverneur bal^in arbeiten unb i^r

moglid^fleö anmenben, ?0?einem ©o^nc n?o^t begreiflid^ ju mad^en, bag

er feine fotd^e gurd^t, fonbern nur eine ma^re Siebe unb üoHfommen

53ertrauen 'oov 'Sfliä) l^aben unb in 3}?id^ fe|en muffe, ha er benn fin«

ben unb erfahren folte, bag 3§nt mit gteid^er Siebe unb 53ertrauen

begegnet würbe." überott wirb in ber ^nfhruftion auf flrengfie ©itts

tid^!eit gebrungen; bem @toIj unb ^od^mut, wenn biefe fic^ zeigten,

cbenfo ben ^inftüfierungen ber ©d^meid^elei, fotlte auf^ eifrigfle ent=

gegengearbeitet werben, dagegen foUte ber ^rinj loon früj an jur

ßeutfeligfeit unb Demut, gur 9}2dgigfeit, ©parfamFeit, Drbnung unb

beflimmtem, geregeltem gteige angehalten werben. 2Öaö wiffenfcf^ofts

lid^e S3itbung anbetrifft, fo fagt bie 3nfttu!tion nur bie prahifd^

braud^baren ^enntniffe inö 2(uge. Satein fottte ber ^ronprin^ gar

nid^t lernen, bogegen im granjofifd^en unb 2)eutfd^en fic^ eine gute

©d^reibart ju eigen mad^en. 3" fcer ©efd^id^te foltte befonberö auf bie

^reigniffe beö eigenen ipaufeö unb <Staateö, uberl^aupt auf biejenigen,

weld^e jum 53erfldnbniö ber bamatigen 3^it\?erl^dltniffe notig woren,

3flüdfic^t genommen werben ufw. 5{uf tüd^tige 5(uöbilbung unb

5lbl^drtung beö ^orperö fottte ebenfatlö, ol^ne ben ^ronprinjen jebod^



iibcrmdgig an^ujkcngen, üorjüglid^ geachtet tuetbcn. „Slbfonbetlid^ (fo

njirb cnblic^ ben ^ofmciflcrn üorgcfc^rieben) ^obcn fic 23cibc fid^ dugcrjl

ongclegen fein ju loffcn, 3)?eincm @o^ne bic wo^rc Siebe jum @oIs

botenflonbe einjuprSgen unb ^i^nt ju imprimieren, bo|, gleid^mie nic^W

in ber Söett, njoö einem ^rin^en Slu^m unb Sl^re ju geben vermag,

qU ber Degen,, ^r üor ber 3BeIt eioi verachteter SO^enfc^ fein mürbe^

njenn er fold^en md)t gleif^foHö tiebte unb bie einjige ©lorio in bem«

felben fuc^te/'

Den eigentlid^ njiffenfcl^oftlic^en Unterricl{>t tei ^ronprinjen leitete

ein gronjofe, Dü^on, ber oB ^inb nad) SSertin geflüd^tet mar unb

ben ber ^onig im ^ö^re 1715, aH gü^rer eine^ jungen ©rafen, in

ben Saufgräben t>or ©tralfunb kennengelernt ^atte. Dü^an ifl o^nc

3n)eifel t>on großem Hinflug auf bie SSilbung be^ Kronprinzen, ouf

beffen Übung im eigenen Sefen unb Denfen, gemefen. S^nt »erbonfte

griebrid^ bie Kenntnis ber ©efd^ic^te unb ber franj6fifc^en Literatur.

Die beutfd^e Literatur mar ju jener ^eit ouf ber tiefflen @tufc beö

?3erfatteö, mS^renb bie franj6fifcl^e gerabe i^ren ^b^^cn ©ipfetpunft

erreid^t ^atte. 5ln ben ?Ö?uflerbitbern ber Ie|teren mürbe ber ©eifl

griebric^ö genährt, mie i^m jd^on burd^ feine @out>ernante bie frans

ä6ftfc^e ©prac^e geläufiger gemacht mar aU bie eigene 9}Jutterfprac^e,

^uö) für Dü^on ^at griebrid^ bid an beffen 3^ob eine treue ^un^iß^tig

Bema^rt.
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Der Unterrid^t in ber loteinifd^cn ^prad^e war, wie fd^on bcmcrft,

burd^ bic ^nfhcuftion beö ^6ni96 »erboten morben. 2)oc^ ^ot grieb«

ridf^ fetbj! in fpdterer 3eit öfter« erj^^tt, er ^obe in (einer erjlen 3u*

genb
— ob aber mit SSewifligung beö 53oter«^ wiffen wir nid^t ju

fagen
— einen loteinifc^en ©prad^meifler gehabt, ©nfl fei ber ^6nig

bajugefornmen, aU ber Se^rer i^n aui bem berühmten 9leid^ögefe| ber

©olbnen SSuHe einige« l^abe überfe^en laffen, 25a er einige fd^led^te

tateinifd^e 2(u«briidEe ge^6rt, fo ^ahe er ben 6prad^meifler gefragt:

„®a6 mad^fl bu ©d^urfe ba mit meinem ©ol^n?''
—

„3^ro ^D^ojes

fldt, id^ erptijiere bem ^injen auream bullam/' — 2)er Ä6nig aber

f)ahc ben ©tod aufgehoben unb gefagt: „3c^ will bid^ @d^urfe auream

bullam" — ^abe i^n weggejagt, unb ba« fiatein ^ahe aufge^6rt.

2)er\Ä6nig, wie wenig er fonfl bie ^6l^ere ^unflbilbung ju fc^6|en

wu|te, ^atte boc^ ©o^tgefatlen an ber 9Ku(if, ba« l^eift an jener



(hengen, tüchtigen ?0?ufif, oB beten 50^eifler befonberö bet groge $dn:

bet bafle^t; ^6nbet fetbft \oU ber Siebtingötomponift beö ^6nig6 ge:

tüefen fein. <So würbe benn oud^ ber mufifalifc^e Unterrid^t beö @o^s

neö nid^t loerabfdumt; burd^ einen ©omorganijlen erhielt er Einleitung

im ^tamerfpiet unb in ben t^eoretifd^en Steilen ber 9}?ufif. iDoc^

(d^eint biefer Unterrid^t jiemtid^ pebontifd^er 2(rt gemefen ju fein. ^U
in bem Kronprinzen eine fetbfldnbige mufifolifd^e 5Reigung ernjod^te,

ühtt er fid^ mit fieibenfd^oft im ^(6tenfpiet



UnQUiä) pcbontijcf)er nod^ fd^cint hex crfte SRctigionöunterrid^t

betrieben trorben ju fein, fo ha^ bie ^od^jien Seiten unb bie tieffinnig«

flen ©e^eimniffe beö ©loubcnö bem ^rinjen in einer ©d^ale üor?

getrogen njurben, welche melleici^t roenig geeignet tt)or, boö ©emüt ju

ern)drmen. Slud^ mog eö oB ein fe^r bebeutenber SlJiggriff »on feiten

beö 53oterö gerügt «werben, ha^ auf feinen S3efe^I ber <5o^n, njenn

biefer fid^ einer ©träfe fd^utbig gemod^t l^otte, ein ©tüd beö ^otec^iö«

muö ober ber ^folmen ouön^enbig lernen mugte. 2)oö, roaö ouf bros

l^enben S5efel^l bem ©ebdd^tniffe eingeprägt njorb, fonnte fc()tt)erlid^ im

^erjen Söurjel foffen.

Um fo grogere ©orgfolt ober mürbe borouf »ernjonbt, bem ^rons

prinjen fd^on üon frü^ on eine leb^ofte ÜZeigung jum ©otbotenftonbe
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einjuf(6gcn unb i^n foroo^t mit allen Siegeln bcö Keinen I^ienfled aH

mit ben friegerifd^en ©iffenfd^often vertraut ju mod^en, ©obolb ei

paffenb mar, mugtc er bie ^inberüeiber auöjiel^en unb eine militdrifdjje

Uniform ontegen, auä) fid^ gu ber grifur, bie bomotö bei ber preufis

fc^en Slrmee eingeführt njor, bequemen. Dieö le^tere njor freitid^ ein

traurige^ Sreignid für ben Knaben, benn er ^otte hii bal^in fein fci^6s

nei btonbeö ^oor in frei fktternben ßoden getrogen unb feine greube

boron gel^obt. 2(ber bem ©ilten beö SSaterö xvax nic^t füglic^ §u roiber«

fprec^en. 2)iefer lieg eineö ZaQei einen ^ofc^irurguö fommen, bem

^rinjen bie ©eiten^oore abjufd^neiben. D^ne SBeigerung mugte fid^

ber ^rinj ouf einen ©tul^t fß|cn, ober ber beüorjlel^enbe 53ertufl trieb

i^m bie ^Irdnen inö 5(uge. ^er ^^irurg inbeö l^otte SO^itteib mit

bem Firmen; er begonn fein ©efd^dft mit fo groger Umfldnbtid^!eit,

bog ber ^onig, ber bie SSofljie^ung feinet S3efe^leö beouffid^tigte, bolb

jerflreut njurbe unb onbere Dinge üorna^m. Den günfiigen 50Joment

benu^te ber S^irurg, fdmmte ben gr6gten Xeil ber ©eiten^aore nad^

bem ^interfopfe unb fd^nitt nic^t mel^r ob, aU bie öugerj^e ^lotroen«

bigfeit erforberte. griebric^ l^ot fpdter bem (S^irurgen bie ©d^onung

feiner finbifd^en Xränen mit bonfbarer 3lner!ennung belohnt.

3ur Übung hei Kronprinzen im fleinen ©offenbienfle njar fd^on

im ^a^te 1717 eine fronprinjtid^e Kabettens^ompognie, bie fpdter ouf

ein SSotoitton »ermei^rt morb, eingerid^tet morben. ^ier mar ber fieben«

äe^njd^rige KabettensUnteroffijier üon Slen^eU ber SBoffenmeifler beö

Kronprinzen; onbere ©genfd^often beö jungen Unteroffizier^, nomentlid^

beffen 5Reigung jur SKufif unb jum glotenfpiet, führten botb oud^ ein

nd^ere^ SSer^dftniö jmifd^en S5eiben ^erbei. 3n feinem zwölften ^<if)xe

f)atte ber Kronprinz fd^on fo bebeutenbe ©ewonbtl^eit in ben folboti*

fc^en Künflen erlongt, bog er fein Heiner ^eer zur grogen ^ufnebenl^eit

feineö ©rogooterd mütterlid^er (Seite, beö Konigö üon Sngtonb, exet^

zieren fonnte, ali biefer in $8ertin zum S5efud^e roor unb, z^^^r burd^

Kron!^eit ani 3^"^"^^^^ 9^WH*/ ^*>"^ genfler ouö bie mititdrifd^en

gejllid^feiten in Slugenfd^ein no^m. 2(ud^ anbermeitig forgte ber K6nig,

um bem Kronprinzen tai Kriegöraefen intereffont zu mod^en. 6o

lieg er z» S3. einen grogen ©oot bed ©d^Ioffeö z" ^^^^i" 3U einem

Keinen ^^^Ö^öufe einrid^ten, unb Kononen unb attertei fteine ©eroe^re
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in bcmfelbcn aufftcttcn. ^ier lernte ber Äronprinj fpielenb ben ©e^

broud^ ber üerfc^iebenen, jur Kriegführung notigen 3(tti^tumente fen?

nen. 3tn üierje^nten ^Q^te n)urbe griebritj^ §um ^ouptmonn ernannt,

im fünf^el^nten jum 9}Jojor, im fiebenje^nten jum Dberflteutnont ;

in biefen ©teilen l^otte er, gteic^ jebem 5lnbern, bie regetmö§igen

2)ienfle gu leijlen.

25ei ben großen ^araben unb ben ©eneralreiouen, bie in ber

^hf)e üon 25erlin gegolten mürben, mugte fletö bie ganje f6niglic^e

gomitie gegenwärtig fein. @o war ber Kronprinj aud^ üon biefer

@eite fd^on frü^^eitig, nod^ el^e er fetbfttdtig an ben ^rerjitien teit=

nef^men !onnte, auf bie S3ebeutung, bie ber Ä6nig in ha^ ganje
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5i}?ttit5rttjefen legte, ^ingewiefen worben, ©pdtet nal^m i^n ber ^onig

a\xä) ju ben ^rotjinjiatrevuen mit, in benen er bie ferneren jlruppen?

obteüungen befic^tigte. 5(uf biefen Steifen würbe gugleic^ bie SSers

mottung ber einzelnen Steile beö ©toateö an Ort unb ©tette unter?

{ud^t. X)ex 53ater ^otte bie Slbfic^t, ben ^rinjen fo, auf einfad^ftem

®ege, an bie ^rfüttung feiner fünftigen foniglid^en ^ftid^ten ju ge«

njol^nen.

überl^aupt tvax ber ^6nig bemüht, ben Kronprinzen fot)iel qU

m&glid^ fid^ fetbfl unb feiner ©efinnung al^ntid^ gu mad^en unb il^m

aud^ on feinen 53ergnügungen ©efd^marf einjuflogen. JDer K6nig n>ar

ein teibenfd^afttid^er Sieb^aber ber SfQgb, unb er n?ibmete i^r ben grog?

ten >leit feiner 9}iu|e; ber Kronprinz mugte il^n aud^ l^ier begleiten.

1,111;
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erging \\ä} boö (Bcipxhä) über otte m69ticl^en ©egenjldnbe; babei moren

geteerte Ferren §ur (JrHarung ber ^eitvinQen beflettt, bie aber jugleid^

Qufö üollfornmenpe boö 5(mt ber Hofnarren ju vertreten l^otten. ^ie?

^er fomen genjo^ntid^ bie foniglic^en ^rinjen, bem 53ater gute 9locl^t

ju (ogen; aud^ muften fie ^ier juroeilen, üon einem ber onnjefenben

Dffijiere fommonbiert, ben ^onig unb (eine greunbe burd^ militdrifd^e

Srerjitien unter^otten. ©pöter mugte ber ^rcnprinj aU noirnid^e^

iOJitgtieb on biefer ©efeWfd^aft teilnel^men.



Bitm^ Iftapitel

9Kt§fKmmun9 jtoift^en SSater unb ©el^n

nter folc^cn 53erl^dltniffcn roud^ö bcr ^nabe

grieorid^ jum Stingting ^etan. 6em 2lu§ere«

^atte fid^ ju cigentümtid^cr Wnmut entmidfeftj

er mar fc^tanf gewad^fen, fein ©ef^t üon

ebter, regelmdgigcr SSübung» 3« feinem 5fuge

fprod^ fid^ ein teb^ofter, feuriger ®ei(l au^,

unb 5Bi§ unb ^^antafie flanben il^m ju @es

böte. 5(ber biefer ©eifl roottte feine eigenen S5a^nen gelten; unb bie

5(bn?eid^ung üon bem ^fobe, meldten ber flrenge 53oter y>orgeäeid^net

^atte, jerrig hai troutic^e S5onb jroifd^en SSater unb ^inb.

©d^on boö mujte ben reiigi6fen @inn be^ ^6nigö unangenehm

berühren, ba| ber SHetigion^unterrid^t nid^t fonbertid^ gefrud^tet ^atte,

um ben ^rinjen in bie ße^ren beö d^rifltic^en ©(aubenö genügenb ein*

jumei^en. (Einige ^^Jonate t>or bem jur ©nfegnung beö Kronprinzen
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befHmmten Za^t würbe i^m oon ben ^ofmeiflern gemclbet, bag ber

«prinj fc^on feit geroumer ^eit im ^^riflentum nur geringe gortfc^ritte

gemacht ^obe. Doc^ ^atf biefem übeljlanbe ein loermel^rter Unterrid^t

t>on feiten hei würbigen .^ofprebigeri 9lotteniud ob, unb griebric^

tonnte am 11. 5(pril 1727, naä) 6ffentti(l^er «Prüfung, fein ©tauben««

befenntni« ablegen unb bad Zeitige 5(benbma^I empfangen.

Slber nod^ in taufenb anberen iJingen, in bebeutenben unb unbe«

beutenben, jeigte fid^ batb eine gdnjtid^e 53erf(l^ieben^eit beö S^arafter«

jwifd^en @o^n unb SSater. Die militdrifd^en fiiebl^abereien bed ^6nig«,

ba$ unaufl^6rJic^e, bi« in« Äteinlic^e ge^enbe Srerjitium ber ©olbaten,

bie oft graufame 83el^anbtung ber le^teren machten bem Kronprinzen

wenig greube. Die rollen Sagboergnügungen, ber einfache ßanbaufent«

l^aft auf bem !6nigtid^en Sogbfd^loffe ju ©ujler^aufen waren nic^t

nad^ feinem ©efd^madP. (Jbenfowenig ba« »Cabofraud^en, bie berben

@pÄ§e im ^tabafös^oUegium, bie Äunflflüde ber ©eittdnjer, bie SDJufifs

auffü^rungen, an benen ber SSater fic^ erfreute. Die SÖi^nner, bie

biefer in feine 9ldl^e berief, jogen ben ^rinjen nid^t immer an, unb er

fud^te \iä) Umgang nad^ feinem ©efatlen. 6r wor ernfl, wenn ber

93ater Uä}te, lieg aber aud^ mand^ fp6ttelnbe« ©ort über Dinge unb

^erfonen falten, bie bem SJater wert waren; bafür tabelte ber 53ater

an il^m einen flotjen, l^offdrtigen @inn. 3u feiner ßr^otung trieb er

ba« ©d^ad^fpiet, ba« er oon Dü^an gelernt f)atte, wdl^renb ber §8ater

ba« ^occabittefpiel üorjog; i^m gewdl^tte bie Übung auf ber gt6te

l^ol^en ©enug, beren fanfter 2^on wieberum bem 53ater wenig jufagte.

SJie^r nod^ ^ing er titerarifd^en S3efd^6ftigungen nad^; ber ©lanj ber

frans6fifd^en ^oefie, befonber« ba« bti^enbe mutwittige 6piet, mit

welchem bie jugenbtid^en ®eifler granfreid^« gerabe ju jener ^tit ben

Kampf gegen oerjd^rte ^nfHtutionen begonnen Ratten, 30g i^n, ber

gteicben @inn unb gteid^e Kraft in fid^ fünfte, mdd^tig an. 2(ber fotd^e

3ntereffen waren gar wenig nod^ bem @inne be« 5öater«. Dann

tiebte er e« aud^, wenn ber Ie|tere fern war, ben engen ©otbatenrocf

abzuwerfen, bequeme, franjofifc^ moberne Kleiber anjujiel^en, fein

fd^one« ^aar, hai er au« ben ^dnben jene« (S^irurgen gerettet l^atte,

aufjufted^ten unb in jiertid^e fiodfen ju frdufeln. Die« attein war

fd^on l^inreic^enb, wenn ber SSater baoon Kunbe erhielt, feinen ^orn



ju tttücdcn, @o n>arb mand^ eine fe6fe ©tunbe i^erbeigerufen; ber

^bnxQ gebod^te mit Strenge burd^jugreifen, ober et mochte fid^ baburd^

hai ^erj be^ ©ol^ned nur immer me^r obroenbig, „gri| ijl ein

Öuer^jfeifer unb «Poet", fo rief ber ^6nig oft im Unmut ou^; „er

mad^t (id^ nid^tö ou^ ben ©otboten unb njirb mir meine gonje 2Irbeit

»erberbenV

2)iefe S)H6fKmmung mor um fo trouriger unb fie mod^te um fo

»erberblid^ere gortfc^ritte, aU ei on einer 9)?itteteperfon fepe, bie jus

gtei(^ bo« 53ertrauen hei 53aterö unb tei @ol^ne^ gel^obt unb nod^

beiben ©eiten ^in begütigenb unb obmal^nenb gemirft f)htte, Die

5Kutter i^dtte in fotd^er (Stellung für ben grieben beö !6nigtid^en ^au«

fe^ Äugerfl raol^ttdtig fein f6nnen; teiber jebod^ mor otte^, voai fie

tat, nur geeignet, baö SDJigüer^dltniö immer meiter ju f6rbern. $Die

ongeborene ©üte i^reö ^erjenö mar nid^t fo florf, bog fie ei über fid^

t>ermod^t l^dtte, fid^, mit 5(ufopferung i^rer eigenen ©ünfd^e, bem ©il«

len t>ei MbnxQi unterjuorbnen, ©d^on in früheren ^a^ten, wenn fie

ju bemerfen glaubte, bog bie ^inber bem 53ater grogere ßiebe bemiefen

a\i il^r, fonb fid^ ^ieburdj> i^r mütterüd^eö ©efü^t ge!r6n!t, unb um

i^re vermeintlichen 53orred^e ju be^oupten, ging fie fogor fo meit,

ben ^inbern in einzelnen gdften Unge^orfom gegen ben SSoter einju«

pxiiQen, ßeid^t mog ^ieburd^ ber erpe @ome ju bem unerfreulichen
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53er^dltm6 jtüifcl^en 55ater unb @o^n ou^gefhreut worbcn fein. 53on

fd^Ummercn golgen tt>av ein ^ton, ten fie, jundc^fl jroor mit übet«

einfHmmung beö Ä6ni9ö, gefojt l^otte unb ben fie mit ^ottnäcügfeit,

tro| ber mibernjdrtigflen Jwf^^nbe, bie borauö entfprangen, feflju^otten

fbebte. €ö mar ber ^ton, bo^ §ouö i^reö 53aterö burd^ eine Doppel*

^eirot aufö neue mit bem irrigen ju t>erbinben, um bereinjt bie

^rone üon Sngtanb auf bem Raupte i^rer dlteflen ^od^ter ju erMiefen;

biefe, bie ^rinjeffin 5Bit^etmine, fottte ndmtid^ bem @ol^ne beö bama*

Kgen Kronprinzen \>on Sngtanb (i^reö ^ruberö), unb i^rem eignen

©o^ne, bem Äronprinjen griebrid^, eine englifd^e ^rinjeffin üertobt

merben. 6d^on frül^ mar üon biefem ^(ane gefprod^en morben, unb

man ^atte fid^ t>on beiben ©eiten baju bereit erfldrt; aud^ !am ci,

tro| üerfc^iebener 36gerungen, bie burd^ unmürbige 3n>if<^ßntrdgereien

hervorgerufen maten unb bie bem Konige »on ^reu|en mand^en 53ers

brug üerurfad^t l^atten, in ber Zat ju einigen näheren t>ortdufigen

23ejHmmungen jroifd^en beiben §6fen. ^a bie golgen l^ie\)on maren

fo bebeutenb, ba§ griebric^ SÖit^etm fid^, im '^a^xe 1725, ju einem

SSünbniö mit ^nglanb unb granfreid^, metc^e^ einem jmifd^en üfler*

reid^ unb Spanien abgefd^Ioffenen SSünbniffe bie 2Bage l^atten foUte,

iberreben lieg, fo fel^r er im ©runbe feineö ^erjenö überzeugt mar,

bag für Deutfd^lanb nur aui bem feflen ^ufammeni^alten feiner einjels

nen ©lieber ^eil erflel^en f6nne. 5(ber immer unb immer mieber

rourbe oon (Sngtanb ber le|te 5tbfd^lug, rücffid^tlid^ jener beabfic^tigten

Doppel^eirat, ^inau^gefd^oben. (ii trat eine ©pannung jmifc^en bei«

ben ^6fen ein. Daö UnglüdC wollte enblid^, bag fid^ bie preugifd^en

^Berber, mie überall, fo aud^ an ber ^ann6i[>erfd^en @renje, fd^mere

Ungebü^rlid^feiten erlaubten, wai benn !eineömegd baju biente, ba^

fd^manfenbe 53er^dltniö mieber ^erjuflellen ;
unb balb mollte K6nig

griebrid^ ©il^elm gar nic^tö me^r von jener ©oppel^eirat miffen.

3ugleid^ aber f)atte ba^ S5ünbniö ^reugenö mit Snglanb bie S5e-

forgniö beö 6flerreicf;ifd^en Kaifer^ofeö ermedft; burc^ baöfelbe mor einem

einzelnen SHeid^öfürflen, ber o^nebieö fd^on ^alb unabf;ängig bafianb

unb beffen friegerifc^e 9)Jad^t nid^t überfe^en merben fonnte, ein über*

gemid^t gegeben, melc^eö ber Dber^errfd^aft, bie £^flerreid^ in Deutfc^s

lanb ju erl^alten unb ju t>ergr6gern bemüht mar, gefd^rlid^ merben !onnte.
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9}?on \a\) bic bringcnte S^otmenbigfeit ein, ^rcugcn t>on jenem 25ünbs

niffe lieber objujie^en unb, roenn mogtid^, für Ojlerreic^ ju getrinnen.

S^ mürbe ju biefem ^mede ber foifertid^e ©enerol @rof ©erfenborf mä)
?8erKn gefonbt, unb biefer n3u|te bie eingetretene ©ponnung jmifd^en

^ngtanb unb ^reugen fo ftug ju benu^en unb boö il^m aufgetrogene

2Ber! mit fotc^er ©efd^idlic^feit ouöjufu^ren, bo| fc^on im Dftober 1726,

ju Söufler^oufen, ein Straftat ^reugenö mit üfierreic^ juflanbefam,

ber inbeö nic^t gerabeju gegen Sngtonb gerichtet (ein fottte, ^U

jpouptbebingung biefeö ^^roftoted l^ötte griebrid^ SBil^elm bie ^Inforbe?

rung gemod^t, bof ber ^aifer feine Slnfprüd^e ouf bie Erbfolge loon

3utic^ unb S5erg garantieren follte, wogegen er ber fogenannten prags

matifd^en ©anftion — bie ben X6c^tern beö ^oifer«, in Ermangelung

mÄnn!idj)er SHad^fommen, bie Erbfolge gu fidlem beftimmt mar — bei«

zutreten loerfprad^. T>ev ^aifer, ^arl VI., ^atte (id^ jener 3Inforberung

beö Äonigö \>on ^reujen fd^einbar gefügt; ober er mar fo menig ernfis

lid^ heh(i(i}t, bie preujifd^e ^adfyt t^ergrogern ju l^elfen, bog er gleid^s

jeitig oud^ mit ^urpfotj einen SSertrog fd^tog, ber ben pfötjifd^en ^hva

fern bie in 2(nfpru(^ genommene Erbfolge in Sütid^ unb S3erg fid^erte.
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2)urd^ bie monnigfoc^flcn Äunflgriffe njugtc er jcbod^ ben ^61119 üon

^rcugcn, bcr notürlid^ ouf einen fejien, üoKfornmenen 5Ibfc^tug biefer

^Ingelegen^eiten brang, eine SRei^e t>on ^Q^ten l^inju^alten. Stuc^ ge«

long bie« [0 gut, bog griebric^ 3Öit^elm \)orber^onb bem ^oifer

treu ergeben Hieb, benn fein beutfc^ed @emüt föl^Ite eine innere ©e?

nugtuung in fold^er SJerbinbung; sugleid^ i^otte ©edfenborf bofür ges

forgt, bog ber »orjögtid^fie ©ünpng be« Äonig«, ber ©enerot (fpdter

gelbmorfd^otl) »on ©rumbfott?, burd^ ein flottlicl^eö 2fQ^tgelb in tai

3ntere)(e beö ojterreid^ifd^en ^ofe« gebogen mürbe, Diefer roar nun fort

unb fort bemüht, ben ^6nig in feiner ©efinnung p befefHgen.

<So teilte fid^ ber preugifc^e ^of in jnjei ^orteien, eine 6flers

reic^if(^e unb eine englifc^e, bie \Jon beiben «Seiten olled oufwonbten,

um ju i^rem ^kU ju gelongen, Denn wai bie ^6nigin onbetrifft, fo



40

tüor tiefe feineötuegö geneigt, i^ren ßiebting^pton, jene X>c\>ptlfyt\xat

betreffenb, oufjugeben; im ©egenteit nal^m fie jebe Gelegenheit nja^r,

bie fid^ i^r jum ©ieberonfnüpfen ber §öerbinbungen mit Snglanb bar«

bot. ^^xc ebenfo j^ortnodfigen n?ie frud^tlofen S3emül^ungen erbitters

ten ober ben ^onig fo fel^r, bo§ ber ^äuötid^e griebe fofl ganj ent^

njic^. 9)^i|trouifc^ beloufd^ten bie beiben föniglid^en S^eteute einanber

unb üerberblid^e 3tt>if<^^"troger, auf gemeinen Gewinn bebad^t, fd^ür^

ten bie gtomme. 53or oUen 'Ratten bie beiben dtteflen Äinber unter

bem ^m^c ber Litern ju leiben, unb um fo mef^r, aU eö bie Königin

bo^in 5u bringen ttju§te, bog S3eibe i^rem ^tone gern S3eifatt fd^enf«

ten; mie aber S3ruber unb ©d^roefler gemeinfd^afttid^e ^ümmerniö ju

tragen i^atten, fo fd^toffen fie fid^ ^eibe, inbem i^re (5^ara!tere fd^on

o^nebieö übereinflimmten, nur um fo inniger aneinanber. SSater unb

©o^n njurben burd^ atleö bieö einanber immer mel^r entfrembet, unb

bie ^erfieUung eineö tiebeüoüen SSerl^dttniffeö fd^ien in n?eite gerne ^in*

auögerürft» ^ö fottte nod^ S3ebeutenbere^ ^inju!ommen, bie ^ntfrem«

bung ju t>ergr6|ern.

2)aö heftige >lemperament be^ ^6nigö ^atte oft bie leibenfc^aft«

lidf)flen Slufmattungen jur gotge; juroeilen aber gingen biefe aud^, wie

eö überall bei großer 5(ufregung ber gatt ifl,
in Slbfpannung unb ©d^mer«

mut über. Sin fotc^er l^ppod^onbrifd^er ^uflanb \}QtU fid^ beö ^6nig^

im sffiinter t>on 1727 ju 1728 bemdd^tigt. ©eine retigi6fe SRid^tung

führte i^n barin ju einer bigotten gr6mmetei, mit ber er feine gamilie

plagte. Sr l^atte ben berül^mten Sll^eotogen, ben ^rofeffor grande auö

ipatte ju fic^ gerufen, einen fKann, ber aU Stifter beö ^attifd^en

SBaifen^aufeö unter ben SBol^Itdtern ber 9Jienfd^f;eit genannt mirb,

beffen @inn aber fo n>enig frei war, bog fein und^rifllid^er Sifer gegen

ben ^^itofop^en Söotff ju ber fd^mad^üollen Entfernung biefe^ auö«

gezeichneten Gelehrten auö ^atle mefentlic^ beigetragen l^atte. grandc

war ber 5Bortfül^rer an ber 2^afel beö ^6nigö, an ber je^t nur tjon biblis

fd^en Singen gefprod^en würbe; atle ^Vergnügungen, namenttid^ iOiufif

unb 3ogb (wetd^e te^tere freiUd^ jur 2^ierqudterei geworben war unb

nur gur 25ebrüc!ung ber S5auern biente) waren ali fünbtid^ »erbammt.

Ser ^6nig laö feiner gamitie jeben ülad^mittag eine ^rebigt t)or, unb

ber ^ammerbiener flimmte einen ©efang an, ben alte Slnwefenben
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begleiten mußten. (Sin fotc^e^ ßeben mar menig nac^ bem @intte be^

Kronprinzen unb feiner dftern ©d^mefler; ber feierlid^e ßrnft, ber bem

einen ^eile ber ©efettfd^oft natürtid^ mar unb ben bie anbern offe!«

tierten, mod^te oft fonberbare ^rfd^einungen jur gotge ^oben unb fie

!onnten i^re (eic^tfinnigen S3emerfungen barüber nic^t immer jurüc!«

polten. Übergemattig brdngte fid^ i^re Sac^tufl ^ert)or; bafür aber

Ä/';;#;,;!i;ini:i:;iM fii;i!iii.iiJ i!' ':'

^g^^mwm

würben fie mit fc^roerem Jörne jurücfgefci^redft, unb fie mu§ten bie

©träfe mit fbbierter Jerfnirfd^ung ^innel^men. ©er K6nig ging in fei*

ner ^ppod^onbrie fogar fo weit, bag er ba^ ©jepter nieberjutegen unb

bie giegierung bem Kronprinzen ju übergeben befd^Iog; auc^ begann er

eine ^nfbuftion für le^teren aufzuarbeiten, (ix fetbfl wollte fic^ nebjl

feiner ©ema^tin unb ben Zbä)tttn mit einem mdgigen 3(o^rge^att nac^



3öufler^aufen jurüdjic^cn, bort bcn 2l(!er bauen unb beten; bie Wnbs

liefen ©efd^dfte waren bereit« reguliert: bie eine ^prinjeffin fottte bad

fieinenjeug unter fic^ ^aben, bie jn>eite bie S5orr6te verwalten, bie

britte auf bem WlaxUe Lebensmittel einfoufen ufm.

S)en Ä6m9 t>on folc^en ©rillen abzubringen, würben mand^erlei

53orflellungen tjerfuc^t, bod^ blieb er iDorberl;anb l^artnöcfig bei fei«

nem ^lane. Snblic^ gelang e« ber 6fterreic^if(^en Partei beö ^ofe«,

bie bei ber Sludful^rung beö planes am meinen ju verlieren ^atte^ ben

Ä6nig ju einer ^erflreuung ju bewegen. SKan überrebete i^n ju einer

SReife nad^ bem benad^barten gWnjenben ipofe üon 35re<ben, inbem

mon bort bie beflen ©egenmittel gegen feine ^t)pod^onbrie ju finben

^offte; man ^atte i^m ^iebei, fall« ti i^m geldnge, ben ^6nig üon

^olen unb ^urfürflen t>on ©ad^fen, ^lugufl II., für bie 53erbinbung

mit öflerreid^ ju gewinnen, fo wid^tige 53orteile ju entwideln

gewußt, bag er enblid^, obgleich fafl wiber ©illen, nad^jugeben genötigt

war. 23alb erfolgte bie Sinlabung ju biefem 25efud^e t)on feiten bei

^onig« Slugufl, unb griebrid^ ©il^elm reifte in ber SJ^itte be« ^onuat

1728 nod^ I)redben ah. ©er Äronprinj war jurüdgeblieben, aber er

war in SSerjweiflung, fid^ t>on biefer Unterbrechung be« einförmigen

ßcbenS, ju welchem er ju ^aufe gezwungen wor, auigefd^loffen ju

fe^en; bie ©c^wefler, bie i^m gern ein 53ergnügen bereitete, bewog hen

föc^fifc^en ©efanbten leicht, ti ju t>eranflalten, ba§ auc^ für i^n, nac^s

trÄglic^, eine fd^leunige Sinlabung fam.



3n 2)redbcn eröffnete \\ä} für griebrid^ eine neue 5©ett 93on

ben Srfd^einungen, bie er ju §aufe jurürfgetaffen l^otte, oon ber Strenge

be< militÄrifd^en gebend, »on unau^gefe^tem gteige, t)on fporfamfler

©nrid^tung be^ ^aui^aitei, t>on ben SSeobod^tungen otler ©efe^e ber

©ittlid^fcit mor l^ier feine <Spur. Tiai ßeben be^ ^ofe« bewegte fid^

Za^ für ZaQ im gWnjenbflen Sfloufc^e; gefle bringten ouf gefle, unb

diu Srfinbung^fraft rourbe aufgeboten, um ©ittigung unb überbru§

fernju^otten. Sllle Äünjle (d^miicften ^ier bo^ Seben, otle^ @<^6ne

be« fiebeng wor l^ier jum ©enuffe t>erfammelt. ^6nig Slugufl, ein

SD?onn »on feiner S3itbung, »on rittertid^er ©efinnung unb riefiger

^6rperfroft, ^otte fein Seben einjig bem ©enuffe gewibmet unb olle

3^iefen be^fetben burd^gefoflet Sr war unobWffig bemüht, feinen l^ojen

©dften bie SBoc^en bed 25efud^e^ wie einen tiebUd^en Xraum ipors

überfliegen ju machen, ©oj aber, um fotc^e unouögefe^te greuben

ju unterhalten, ein ebleö 93ott gefnec^tet, bag bie ©o^tfa^rt eine^

ganzen Sanbe« furd^tbar jerrüttet war, mod^te ben Slugen be« preup«

fd^en X^ronerben für je^t fernbteiben.

X)er ^of ^onig Slugufl« biJbete ein f6rmtid^eö ©erait Sr jÄl^fte

ie|t ad^tunbfünfjig 3ö^te; fort unb fort war im Saufe feinet

^ebeni eine ©eliebte ber anbern gefolgt, bie 50?enge (einer ^nber

war faum ju jd^ten. Unter feinen ©6^nen war 9}Jori^, @raf üon

©ad^fen, ber nod^mat« aU SOiarfd^oH ber franj6(ifd^en ^eere

einen fo berühmten Flamen erlangt l^at, einer ber au^gejeid^net«

flen; mit biefem fd^lo§ griebrid^ eine innige greunbfd^aft, bie bi«

an ben 3^ob bei 'Sflat\ä}al\i währte. Unter ben >l6d^tern bei

^6nigi gtdnjte löor atten 2(nna, bie ben jlitet einer ©rdfin t>on

DrjeWa führte, ^ert)or; (ie befonberi flanb ju bem ^6nige in einem

nd^eren 53er^6ltniffe. ©ie war einige ^af)xe diter aU griebrid^;

i^r fc^6ner SBud^i, i^r abiiger Slnflanb, bie feine S5ilbung i^rei

©eifiei, bie l^eitere fiaune, »on ber fie befeelt war, gaben i^r

etwa* unwiberflepd^ Slnjie^enbei. 9lid^t feiten erfd^ien (ie in ^annis

fleibern, bie aber nur baju bienten, ben SKeij i^rer Stfc^einung ^u

erl^6^en. griebrid^ füllte fid^ balb t)on glü^enber Seibenfd^aft ers

griffen, unb (eine 9Bün(d^c fanben bei ber (d^6nen Gräfin fein ah«

geneigte« @e^&r.
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Sfnbe^ mar Ä&nig gricbrid^ ©il^etm t>on feiner $t)pocl^onbrie ooIU

fommen genefen. Die greuben ber Xafel, ber funfeinbe Xo!aier l^otten

bad il^rige getan; e« fd^ien jwifc^en ben beiben Königen eine lebhafte

greunbfc^aft im ©erfe. Dod^ mod^te bem potnifd^en Ä6nige bie e^e«

tid^e^reue, meiere fein greunb in bürgerlid^er ©nfalt gegen feine

©ema^tin bewahrte, üerwunberlid^ t>orfommen. $Die 9leugier trieb i^n,

fid^ felbfl ju überzeugen, wie flanb^aft biefe Streue fein m6d^te, bie für

feine 5lnfd^auungönjeife etroaö Unbegreiflid^eö mar; o^ne ^rvdfä auc^

g6nnte er bem greunbe fe^r gern 2(nteil an ^Vergnügungen, in benen

er felbfl ben l^6d^flen ©enug fanb. Sr traf baju feine befonberen SSor^

bereitungen. ©ne^ 5lbenb^, nac^bem bei ber *lafel ben ^ofalen meib«

\\d} jugefproc^en mar, gingen fie jufammen im 2)omino auf ben 9Äaös

fenbatt; Ä6nig 5(ugufl fül^rte feinen ©afl im ©efprdc^ üon 3ittimer ju

3immer, md^renb ber ^ronprinj griebrid^ unb einige anbere Ferren
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i^nen nad{)fol9ten. ßnblid^ getongten fie in ein teid^gefd^miirftc^

©emoc^, be((en gonjc Sinrid^tung ben feinjlen ©efc^moc! ju crfenncn

gob. T)ex Ä6nig »on ^reu|en war eben im S5egriff, feine S5ett)unberung

iihex bie 2)inge, bie er um fid^ fo^, ju erfennen ju geben, aU pt6|tic^

ein 55or^ong beifeite raufd^te unb fic^ ein ganj unermortete^ ©d^au^

fpiel feinen 5(ugen borbot, 2(uf einem Slu^ebett log eine junge 2)omc

l^ingefberft, moöfiert unb mit nod^Wffigen ©em^nbern nur menig beweis

bet, fo bog ber (SJIonj ber ^erjen, n?etd^er bo« ©emod^ erfütlte, bie

rei^enbflen gormen beteud^tete. Ä6nig 2(ugufl, fd^einbor erfiount,

näherte fid^ il^r mit berjenigen feinen ©olonterie, mit njeld^er er fo oft

ein meibtid^eö ^erj p gewinnen gemußt ^otte; er bot fie, bie ^aih

objunel^men, bod^ mod^te fie eine oerneinenbe 93en>egung. Sr nonnte

l^ierouf feinen 9lomen unb fogte i^r, er ^offe, fie werbe jnjeien ^6ms

gen eine fo leidste ©efdUigfeit nid^t obfd^togen. 2)iefe 5öorte njoren

ein 93efe^I, unb bie junge Dome ent^üttte olöbotb ein überouö onmu*

tigeö ©efid^t. 5(ugufl fd^ien gonj bejoubert unb fogte ju i^r, bog er



nic^t ju begreifen »erm6ge, wie fo üiete SReije i^m biö }e^t l^dtten

unfeefannt bleiben !6nnen. griebric^ ©it^etm ^atte inbeö bemerft, bog

fein @o^n ^eu^e biefe6 ©d^aufpiele« war; er ^atte fogteid^ feinen §ut

iDor bo« ®efi(^t hei ^ronprinjen gesotten unb i^m geboten, fid^ ju ent«

fernen; boju aber roor biefer t>orerfl wenig geneigt. Sr wanbte fic^

borauf ju bem Jl6nige üon ^olen unb bemer!te trorfen: „<Sie ijl rec^t

\ä)bn", üertieg aber augenbtidRicl^ mit feinem ©efotge tai ©emad^ unb

ben SJJa^fenbatl 3" feiner ©o^nung beHagte er fic^ bitterlich gegen

feinen ©Änftting über bad unfreunbfd^aftticl^e Unternehmen hei Ä6nig^

t>on ^olen, unb ei foflete üiele Wlü^e^ i^n wieber mit bem le|teren

au«juf6l^nen. 3n hai iperj hei Äronprinjen ober war jener 5(nb!icf

aii ein entjönbenber S5ranb gefatten. 53ieneicl^t l^atte ^6nig 2(ugufl

jene« ©d^aufpiet aud^ auf i^n bered^net; eiferfüd^tig auf hai 53erfl6nb-

nxi griebrid^« mit ber ©rdfin Drjetefa, tie§ er i^m bie 2)ame jene«

üerfü^rerifd^en ©emad^«, bie mit bem Flamen ber fd^6nen gormera

genannt wirb, anbieten, um il^n burd^ fie oon feiner ßiebe abwenbig

ju mad^en. griebric^ na^m ba« 5(nerbieten an.

9lad^bem man einen SWonat lang in ©reiben üerweitt unb hai

SSerfpred^en eine« batbigen ©egenbefud^« erl^atten l^atte, !e^rte ^6nig

griebrid^ 3Bit^eIm nad^ föertin jurüdf. 9lun ging ba« frühere ßeben

wieber in feinem gewohnten @ange weiter, ©er ^ronprinj aber oer«

fiel in eine tiefe ©d^wermut, er ag wenig, warb fid^ttid^ magerer

unb e« fd^ienen bro^enbe 3(njeid^en jur ©d^winbfud^t üor^anben. Der

Ä6nig ^atte i^n in argem 53erbad^t, hai^ hai freie ßeben in 2)re«ben

fd^ulb an feinem !r6n!etnben 3wfl<»ttbe fei; eine drjtlid^e Unterfud^ung

inbe« bejeugte wirftid^ bie ©efa^r ber @d^winbfud^t. S« warb bem

Ä6nige geraten, ben Kronprinzen fobalb at« mogtid^ ju »erheiraten;

bod^ wottte er bat>on nid^t« wiffen unb meinte i^n burdj> firenge 5(ufs

fid^t l^inWnglid^ üor einem unregetmSgigen ßeben gefd^ü^t ju ^aben.

3n biefer 3^it bid^tete ber Kronprinz feine erflen ßieber, bie ben 9leis

jen ber ©rdfin DrjeUfa gewibmet waren, ^ii im ^ax be«fetben Sa^s

re« ber ipof be« K6nig« Sluguft feinen ©egenbefud^ in 25er(in mad^te

unb bie Gräfin Drjel«fa in beffen ©efotge erfd^ien, war griebrid^

fd^nett oon feiner fd^wermütigen Kranf^eit geseilt; er fol^ bie @rdfin

me^rmat« in«ge^eim. ^Tud^ biefer 25efud^, ju beffen Smpfang in
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ajertin, um gegen Dre«ben nid^t jurücfjle^en ju bürfen, bie ptd(^tigflen

3urüjhingen gemod^t waren, mi^tte mehrere ©od^en.



fünfte^ feapftri

3»iefpoIt jtt)tf(^en SSatct unb <Bo^n

e tcbl^öftcr baö ©cfü^t ber ©clbjidnbigfcit in

griebrid^ crmöd^t mor, um fo weniger 9leis

gung empfonb er, {id^ ben 5lnorbnungen be«

SSoterö ä" fwQ^"/ ^^^ "i^t feinen ©unfeinen

^''

fojl fletö im ©iberfprud^ (!anben; um fo

flrenger ober brong mä) ber ?8oter ouf

genaue S5efotgung feiner S5efel^le, fo bog bie

unongene^men ©jenen fid^ ju ^Äufen begonnen. 2)em Kronprinzen

fd^ien ici^t fetbfl bie 53erbinbung mit einer englifd^en ^rinjeffin nod^

me^r münfd^enömert oB früher, inbem er ^ieburd^ eine gr6§ere grei«

l^eit ju gewinnen ^offte. SSereitmittig bot er je|t ber iO^utter bie §onb,

um on ber 2(udfül^rung i^re^ ßieblingöptoneö mitjuorbeiten, unb er



fd^rieb felbjl in tiefer Stngelegenl^eit mä} Sngtonb. 5(ber bie SSerJ^äU«

niffe jroifd^en Snglonb unb beugen Rotten \xä) injwifd^en nod^ n>enis

9er erfreulich geflaltet. Ä6nig ©eorg I. voat bereite im 3o^re 1727

geworben unb fein 6o^n, ©eorg IL, ber SSruber üon griebrid^ö ^\xU

ter, in ber Slegierung gefolgt. '^w\\ä)en biefem unb ^6nig griebrid^

Söill^etm m>a\tete eine ^^erfönlid^e geinbfd^aft, bie fid^ fd^on in früher

^inbl^eit, aU 25eibe miteinonber erjogen würben, geäußert ^atte, 3e|t

fül^rten fie ©pottreben gegeneinonber im fOJunbe. 2)er Ä6nig loon Sng«

lanb nonnte ben ^onig üon sprengen „feinen lieben SSruber ^orporol",

ober oud^ „bed ^eiligen r6mifd^en SReic^e^ (Jrjfonbfhreuer'' (meil griebrid^

SBil^elm, tro| feiner gewottigen ^rieg^mod^t, »iel lieber in fd^riftlid^en

93er^onbIungen ali ouf bem gelbe Wmpfte); griebrid^ ©ill^elm bas

gegen titulierte jenen aU „feinen lieben 25ruber ben Äom6bionten", ober,

weniger n)i|ig, ol^ „ben iperrn 25ruber S5raun!ol^l". ^er 6flerreid^is

fd^en spoliti! fonnte bie^ 9Kigioer^dltnid nur münfc^en^wert fein, unb

fie tot bo^ irrige jur g6rberung be^felben. 53erf(^iebene onbere ©treit^

punfte fomen boju, bie Ungebü^rlid^feiten ber ^jreugifd^en ©erber, bie

üon i^rem ^6nige in @(^u| genommen würben, gaben ben 5(u^fd^log,

unb ei brol^te im So^re 1729 fogor ein ^rieg jwifd^en beiben ^&d}f

ten ouöjubred^en, ber inbe^ burd^ onbere gürflen, benen bie SRu^e

Deutfd^lonb^ om Jperjen log, im 5(nfonge tei folgenben '^a^xei wieber

beigelegt würbe. Wci hki mochte bem Könige bie fortgefe|ten ^I6ne

für bie Doppel^eirot mit Snglonb immer loer^ogter, unb ouf bie S^eil«

ne^mer berfelben ^dufte fid^ fein ©rolL ©ie 5^od^rid^t, bie i^m in^s

gel^eim t>on griebrid^d ©d^reiben nod^ Snglonb jugetrogen würbe, wor

feineöwegö geeignet, feinen ©roll ju milbern. 2(nfMle »on ^obogro

t>erme^rten feine gereifte Stimmung, fo bog bie beiben älteren ^inber

fd^on rol^e 25e^onblung ju gewärtigen Rotten.

2)iefe fud^ten fit^ burd^ i^r treuem ^ufommenjolten ju entfd^äbi?

gen. S^t 53ergnögen beflonb in ber SSefd^Äftigung mit fronj6fifd^er

Siterotur. Unter onberm lofen fie jufommen ©corron^ fomifc^en Slo*

mon unb beorbeiteten bie fotirifd^en ^leile beöfelben mit 9lu|onwen5

bung ouf bie i^nen »er^ogte 6flerreid^ifd^e ^ortei be^ ^ofeö; jeber,

ber ju ber le|teren gel^6rte, felbfl ber ^6nig, erhielt feine ©teile im

SRomon. ^er 9}Jutter worb bo« ^robuft mitgeteilt, unb biefe, ftott
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t>üi 53crgc^cn bcr Äinber gegen ben 53oter ju rügen, erg6|te jic^ an

bem fotirifd^en 2^otente, roetc^eö (ic^ borin audfprad^.

2fm <Sommer 1729, ol6 bie f6niglic^e gomilie fid^ einige 3^^^ i"

5Bufier^oufen ouf^ielt, l^atte fic^ ber 3orn beö ^6nig« gegen boö dttere

©efc^ttjifterpoar in folc^em ^a^e er^6^t, bag er fie gonj, bie SOJo^t«

jeiten aufgenommen, au^ (einer unb mi ber ^6nigin ©egenmort üer*

bannte. 91ur gonj inöge^eim, beö ^Wod^mittogö, roenn ber ^6nig feinen

©pajiergong mad^te, burfte fid^ bie Wlnttet beö Umganges mit i^ren

^nbern erfreuen; babei würben jebe^mol Sachen ou^geftetlt, um fie

t>on ber fRMh^x bed ^6nigö ju benac^rid^tigen, üon bem man fid^,

menn er bie Übertretung feinet S5efe^te6 wahrgenommen f)htte^ feiner
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glimpftid^cn SSe^onblung gemärtigen burftc. €incö Za^ei Rotten bie

sffiod^cn ieboc^ i^ren Sluftrog fo \ä)Uä}t befolgt, bog man pt6|lic^, ganj

unvorbereitet, ben njol^tbefannten ©d^ritt beö ^6n{gö auf bem @ange

l^6rte; baö ^inii"^* ^^^ Königin l^atte feinen jmeiten 5(uögang, unb fo

blieb fein anbere^ SRettungömittel, aU bog ber ^rinj eitig in einen

©anbfd^ranf fc^tiipfte, njd^renb bie ^rinjeffin fid^ unter bem ^ettc ber

^6nigin üerfierfte. 5(ber ber Ä6nig, ermubet üon ber §i|e, (e|te fid^

auf einen ©effet unb fd^tief jnjei lange ©tunben, wd^renb meld^er bie

©efd^mifler ti nid^t wagen burften, i^re fe^r unbe^agtid^en ©efdngniffc

ju üerlaffen.

5(nbere Übertretungen ber S5efe^te be^ ^6nig^ gaben ju d^ntid^en

©jenen 5(nta|. Der ^ronprinj ^atte bei jenem 25efud^e in ©reiben

ben üorjüglid^en gt6tenfpieter Üuan| Eennengelernt. Sr münfd^te auf6

leb^aftefte, burd^ biefen im §t6tenfpiel t>ert>otttommnet ju werben; bie

^6nigin, bie biefe 9leigung gern begünfKgte, fud^te Üuan| für i^re

Dienfie ju gewinnen. X^oä) woflte il^n ber ^5nig Slugufl nid^t üon

fid^ laffen; er gab il^m aber bie Srlaubni^, jd^rtid^ ein paarmal nad^

S5ertin ju ge^en, um ben ^ronprinjen wenigfienö in ben ^auptbebin«

gungen eine« oorjögtid^eren gt6tenfpieted ju unterrid^ten. SfZatMid^

burfte ber Ä6nig t>on ^reugen loon biefen Sleifen unb Unterrid^töflun«

ben gar nid^tö wiffen. Sinft fog ber ^ronprinj in atler ©emdd^Iic^feit

mit feinem Se^rer beifammen; flatt ber beftemmenben Uniform ^atte er

einen be^agtid^en ©d^tafrodE \)on ©otbbrofat angelegt, bie peife grifur

war aufgeI6fl unb bie $aare in einen bequemen J^aarbeutet geflerft.

^I6|Iid^ fprang ber greunb beö Kronprinzen, ber Leutnant üon ^atte,

herein unb metbete, ba§ ber K6nig, beffen Srfd^einung man ju biefer

©tunbe gar nid^t vermutete, ganj in ber 9ld^e fei. Die ©efa^r war

grog, unb wie ber ©d^tafrodf beö Kronprinzen, fo war ber rote SHodf

beö g!(6tenbtdferö
— eine garbe, gegen bie ber Konig großen 3öiber*

willen ^egte
—

feineöwegö geeignet, baö Unwetter, hai man befürchten

mugte, ju befdnftigen. Katte ergriff xa\ä) ben Kaflen, weld^er gl6ten

unb SJJufifalien entl^ielt, nal^m ben 9)?ufifmeifler bei ber §anb unb

flüd^tete mit biefem in ein fleineö Kdmmerd^en, weld^eö jum §eijen ber

Cfen biente; griebrid^ l^atte eben nur ^eit, bie Uniform anjujie^en

unb ben ©d^lafrocf z" verbergen. Der K6nig wollte felbfl einmal
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SUcmfion im 3immer t>ei ©o^ncö polten. I)ag \)kx mä)t atitt ganj tid^«

tig fei, nath er balt> on feem ipootbeutet gcmo^r, ber mit ber Uniform

be6 Äronprinjen in feinem reglement^m^figen Sinflonge (lönb, 9l6^ere

Unterfucl^ungen tiefen i^n bie ^d^rdnfe l^inter ben Xopeten entbedfen,

in benen bie S3ibtiotl^ef unb bie ©orberobe ber @c^tofr6dfe entl^otten

mor. Die le|teren monberten ougenbücÜid^ in ben ^omin, bie S5üc^er

würben bem ^u(l()^6nbter übergeben. Der jitternbe gI6tenifl blieb

gtüdtic^erweife unentberft; bod^ lautete er fic^, folonge feine 25efu(^e

l^eimlic^ fortgefe^t n)urben, je »ieber in einem roten SKocfe ju er«

fd^einen.
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2(nbere ^ingc xvaten üietteid^t nod^ in Qtb^exem 9)Jo§e, wenn ber

Ä6mg t)on i^nen Äunbe erhielt, fd^utb an feiner Erbitterung gegen

ben Kronprinzen. Der 25efud^ in ©reiben war für griebrid^^ ^erj

t>on fd^timmen gotgen gewefen. ©ie S5ilber, bie bort t>or feinem 5(uge

üoriibergejogen waren, bie ©enüffe, bie er gefoflet ^atte, liegen i^m

fortan feine Sflaft, unb feine erwad^te 9latur forberte mit Ungeflüm i^r

gied^t. gür einen K6nigdfol^n, mag er aud^ nod^ fo eng hewaä}t fein,

finb bie 25anbe ber (Sitte immer leidet ju Äberfpringen, wenn feine

abma^nenbe Stimme be^ Innern i^n jurürf^dtt; l^itfreid^e j^dnbe finb

für ben ^od^fie^enben nur ju ^iufig bereit. Einen 53ertrauten gewann

fid^ ber Kronprinz jundc^fl an bem Leutnant üon Äeit^, einem ßeibs

jpagen beö K6nigd, beffen fanfter, teilnel^menber E^arafter bie bebrüdften

53erl^5ftniffe beö ^injen mit Kümmernis anfa^ unb ber feine @tets

tung gern baju benu|te, jenen fo oft aU mßgtid^ \>on bem 53or^aben

unb ben «Stimmungen beö K6nig^ ju unterrid^ten, woburd^ benn man«

d^er unangenehmen ©jene vorgebeugt warb. Keit^ leiflete aud^ bei ben

t>erüebten 5(benteuern be6 Kronprinzen getreue ^agenbienfte. 2)aö un«

regelmäßige ßeben be« Ie|tern nod^ mel^r ju begünfHgen, biente jugteid^

ber Umflanb, bag um eben biefe 3eit feine Jpofmeifler i^reö bid()erigen

2)ienfleö enttaffen würben. 5)ie6 gefd^a^ auf ben fücit be« ©eneral

©rumbfow, beffen ofterreid^ifd^en 3ntereffen ber Dberl^ofmeifler,

®raf ginfenfiein, ben bie Konigin ju biefer ©telte erwählt ^atte,

im ©ege flehen mod^te; er bebeutete ben K6nig, ha^ ber ^rinj

nunmehr in hai bitter getreten fei, in wetd^em fid^ eine 5(uffid^t

fotd^er 5(rt nid^t me^r jieme. 3(n bie ©tetle ber ^ofmeifler traten

nun jwei (SJefettfd^after, bie aber feine nd^ere 5luffid^t ju führen

Ratten: ber Dberfl t>on SRod^ow unb ber Leutnant greil)err von

Ket)ferling. ße^terer, ein junger Sl^onn t>on lebhaftem ©eifle, an«

mutiger SSitbung unb ber ^eiterflen ©emütöart, würbe nad^mat^ ber

innigfle greunb hei Kronprinzen; aud^ fd^on je|t entwidfette fid^ ein

nd^ered 53er^dttniö, bod^ würbe Kepferting nid^t eigenttid^er 53ertrauter,

xvk eö Keit^ war.

Daö flete ^wf^wimen^atten be^ Kronprinzen mit Keit^ war bem

K6nige aufgefallen unb t>on i^m nid^t mit günfKgen klugen angefe^en;

Keit^ würbe nad^ einiger ^eit nad^ bem fernen SBefet in ein SKegiment
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üerfe|t. T>oä) n^te tiefe >lrennun9 wenig. Der ^ronprinj fonb botb

einen ^weiten Liebling an bem Seutnont »on ^otte, ber für il^n un*

gleid^ gefd^rlid^er mor aU jener, ^atte njugte ebenfalls burc^ feine

SSiibung unb 5(nmut beö ©efprid^e^ einzunehmen, obgteic^ fein kluges

reo menig onjiel^enb mor unb bie sufammengenjod^fenen bunfetn

5lugenbrQuen feiner ^^pfiognomie einen un^eiberfünbenben 5(uöbrud

goben. 2)obei raor er tjon üerborbenen ©itten unb biente eifrig, ben

Kronprinzen in feinen Sluöfd^roeifungen ju befldrfen; oud^ wufte er,

mit ftügeinber ^^itofopl^ie, eine fotd^e £ebenön)eife §u befd^onigen, in«

bem er fid^ auö l^atbioerflanbener Kotl^eberle^re ein ©pflem ber 53orl^er»

befHmmung jufammengefe^t ^otte, bemjufolge ber SJJenfc^ fid^ o^ne

eignen Söilten, fomit o^ne ©c^utb, ber über i^n üerl^dngten @ünbe ^n

ergeben i^obe. 2ln bem Kronprinzen fanb er für fotd^e Seigren einen

teitne^menben ©c^üter. ^nbtid^ befag Kotte nid^t einmat bie für eine

fo gefä^rtid^e ©teltung notige S5efonnenl^eit; er prallte gern mit ber

®unfl, bie i^m ber Kronprinz ernjieö, er zeigte überotl beffen S3riefe

t>or, unb gar mand^eö l^ieroon mag bem K6nige ol^ne fonberlic^e <Sd^05

nung ^interbrad^t worben fein.

©d^on fud^te ber Konig abfid^tlid^ bie Gelegenheit auf, um ben

Kronprinzen empfinblid^ ^\x frdnfen. 2(n fd^impftid^en Sieben unb an

fd^impftid^er Söe^anbtung fehlte eö nidf)t. Der Kronprinz mujte ein

3eittang g^^"i^i<^^^i^"ftß tun. 3n öffentlicher ©efellfc^aft mugte er

mieber^ott t)on bem Könige bie oerdd^ttic^en ©orte ^6ren, bag, wenn
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i^n, t)cn ^6mg, fein SSoter auf d^nlid^c Söeife bc^onbett ^itte, er tau=

fenbmol batjongekufen njdre; ober boju gel^6re me^r 9)^ut, otö ber

^ronptinj befögc. 5Öo ber Ä6mg i^m begegnete, bro^te er i^m mit

aufgehobenem ©tocfe, unb fd^on tjerfid^ette ber Äronprinj feiner älteren

©d^mefler, ta^ er nid^t me^rere^, alö voai biö^er gefc^e^en fei, mit

ber fd^ulbigen ^^rerbietung ertrogen f6nne; Wme ei je ju tdtlid^er

51}?i§^anbtung, fo werbe er in ber Xot fein ^eit in ber glud^t fuc^en.

SKe^rfad^ unb bringenb üertongte ber ^6nig, ber ^ronprinj folle bem

X^ronred^te entfogen, bamit baöfetbe ouf ben je^n ^a^u jüngeren

@o^n, Slugufl 5ÖiI^etm, ber fid^ burc^auö fügfom gegen ben 53oter

ben)ie6 unb t?on biefem bei jeber Gelegenheit üorgejogen mürbe, über*

ge^en f6nne. 5(ber ber ^ronprinj errciberte, er motte fid^ e^er ben Äopf

abfdalagen loffen, aU fein guteö aUec^t aufgeben; enbtic^ erüdrte er

fid^ baju unter ber ^ebingung bereit, ba§ ber Äonig in einem 6ffents

Kd(>en SJJanifefl aU Urfad^e feiner Sluöfd^üegung t>on ber 2^^ronfotge

befannt mad^e, er fei »on il^m fein leiblicher unb e^elid^er ©o^n. 2(uf

fold^e ^ebingung fonnte freilid^ ber SSater, [einer ©efinnung gemd§,

nid^t eingeben.

3u attebem fam enblid^ ber Umflanb, bag bie 93efd^dftigungen unb

S3ergniigungen, metd^e ber ^ronprinj hinter bem Sflüdfen beö 53aterö

trieb, o|)ne me^r ober meniger bebeutenbe (5JelbmitteI nic^t au^fü^rbar

maren, ^voat mar bie fogenannte fronprinjtid^e ^affe fe^r t>erm6genb,

bod^ nü|te i^m bie^ ju nic^tö, ba er fetbfl nur über fe^r geringe

©ummen ju verfügen ^otte, Sr fo^ fid^ alfo genötigt, bei fremben

beuten ©etb aufjunei^men. 2)er sßoter erfuhr, bag er oon bertinifc^en

^aufleuten eine (Summe tjon 7000 diätem entließen ^ahc] unb fo*

gteid^ erfc^ien, im Januar 1730, ein gefc^drfted Sbüt miber baö ©etb«

leiten an SJiinberjd^rige, morin eö namenttid^ aud^ t>erboten mürbe,

bem Kronprinzen, fomie ben fdmtlid^en ^rinjen beö foniglid^en ^ou«

fe^ ©elb 5U borgen, unb morin gegen bie Übertreter be^ ©efe^eö

Karrenflrofe, felbfl Xobeöflrafe »errängt mürbe, ©er K6nig ^atte bie

7000 2^oIer bejo^tt, unb ber Kronprinj, auf meitereö S3efragen, nod^

eine geringe «Summe genannt, aH meldte er augerbem Wulbig fei;

aber bie ©efamtmaffe feiner «Sd^ulben überjKeg boö Doppelte jener

grogen ©umme.
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hei ^6nig« am cmpfinttid^flen berührte; wenigflend ^at er fpitcr, oU

ber ©ewitterjhral^t auf bad §aupt bc^ Kronprinzen l^erabgefatten mar

unb aU bcm te|tern feine SSerge^ungen \)orgel^atten mürben, gerabe

biefen ^unft unter attem biö^er ©efd^e^enen aU ben bebeutenbften ^ers

oorge^oben. @o fonnte i^n fein aufbraufenber S^^jorn, ber i^m 6fterg

diu 23efinnung ju rauben fc^ien, ju 6jenen verleiten, mie bie, »on

ber mir je^t SSerid^t geben muffen. 2Bir f6nnen ba6 58i(b biefer 6jene

nid^t übergeben, ba ei jum 53erfldnbniö atteö beffen, maö nun erfotgte,

mefentfic^ n6tig ifl, unb ba man nur, menn man auf baöfetbe jurürf«

blicEt, bie @r6ge ber fpäter eintretenben 53erf6^nung ^u mürbigen

t>ermag. 2öir geben bie ©jene mit ben SBorten, mit benen fie üon

griebrid^iS dtterer ©d^mefler, in ben 3)?emoiren i^re« bebend, au« benen

mir fc^on fo manchen bebeutfamen 3"9 öu6 griebrid^ö Sugenb ent«

nommen ^aben, felbft erjdl^ft mirb — ober üietmel^r mit griebrid^«

eigenen ©orten, bie bie 6d^mefler in i^ren SJJcmoiren anführt. „Wlan

prebigt mir aüe Xage ©ebutb (fo fagte griebrid^ jur ©d^mefler, aH er

fie einfl ^eimlid^ befud^te), allein niemanb mei§, maö ic^ ertragen mug.

21dgtid^ befomme id^ ©c^Idge, merbe be^anbett mie ein @Hat>e unb

l^abe nic^t bie minbefle Sr^otung. ^ar\ »erbietet mir Hi ßefen, bie

9}?ufif, bie SSiffenfc^aften, id^ barf fajl mit niemanb me^r fpred^en,

bin befldnbig in fiebenögefa^r, üon lauter 2(ufpaffern umgeben, mir

fe^ft e« fetbfl an ber notigen ^(eibung, nod^ me^r an jebem anbern

S5ebürfni«, unb xt>ai mxä) enblid^ ganj übermMtigt ^ot, ifl ber (e|te

5(uftritt, ben ic^ in ^otöbam mit bem König ^atte. Sr I6gt mid^ be«

SDiorgenö rufen; fomie iä) eintrete, fagt er mid^ bei ben ijoaren, mirft

mid^ JU ^oben, unb nad^bem er feine flarten gäu(le auf meiner S5ruffc

unb meinem ganjen ßeibe erprobt ^atte, fc^teppt er mid^ an bai gen«

Per unb legt mir ben S3or^angflrang um ben S^aU, ©(üdtid^ermeife

^atte \(i) 3^it gehabt, mid^ aufzuraffen unb feine beiben §dnbe ju faf«

fen; ba er aber ben ^IJor^ongflrang auö alten Kräften jujog unb ic^

mid^ erbroffetn fü^tte, rief id^ ehblid^ um ^itfe, (Ein Kammerbiener

eilte ^erbei unb befreite mid^ mit ©emalt aui beö K6nigd ^dnben.

6age nun felbjl, ob mir ein anbereö Wttcl übrigbleibt aU bie gluckt?

^attc unb Keit^ finb bereit, mir bi6 anö (Enbe ber ffielt ju folgen;
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iä) iahe ^dffe unb ©cd^fet unb l^obe attc« fo Qut eingerid^tet, bog id^

md)t bie geringfle ©cfol^r laufe. 3cl^ entftiel^e nad^ C^nglonb; bott

empfÄngt mon mi<^ mit offenen 2(tmen, unb ic^ ^obe »on be« ^bni^i

3orn nid^t« me^r ju fordeten. Der ^6nigin oetrtraue id^ t>on ottem

btefem nic^W,
— — »eil (ie, wenn bet gatt eintritt, imflonbe (ein

fofl, einen ^d^rour abzulegen, bog fie nid^t« \)on ber ©od^e gemußt

^at @obotb ber Ä6nig mieber eine SHeife ouger feinen 'Staaten mod^t
— benn hai gibt mir üiel mel^r ©id^er^eit

—
ifl

aUei jur 2(u«fti^5

rung bereit." — Die ^rinjeffin manbte aUti on, um i^rem S5ruber

ba6 gewagte ©or^aben oudjureben, aber erneute 9}?ig^anblungen bien«

ten nur, i^n barin ju befldrfen.
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©ne günjHge ©elcgcn^eit jur Sluöfö^rung bicfe« 53orl^abenö fd^icn

\xä) halt borjubieten, inbem ber ^6mg im ^ax 1730, mit feinen

fdmtUd^en ^rinjen unb einer großen ^Dienge ber ongefel^enjlen Dffis

jiere noc^ @oc^fen ging, um an bem gUnjenben ßufHager, tveiä)ti

MniQ 5(ugup ju SJ^ü^lberg oeranflattet ^otte, teitjune^men, Daö

p^antojHfc^e ©c^ougeprdnge, mit welchem ber preufifd^e ^of ^ier

oufgenommen mürbe, übertünd^te nur fd^tec^t ben bro^enben 3tt>i^fpölt

jmifd^en 5ßater unb 6o^n; oud^ mürbe bie oufgeregte ©timmung beö

^6nigÄ nur t)erme^rt, ali er, nic^t o^ne guten @runb, mol^rjune^men

gtoubte, bog alle biefe prunfüoHen greunbfc^aftöbejeugungen öon ©ei«

ten beö polnifd^en ^6nigö nur leerer ©d^ein moren, bag ^onig 2(ugufl

i^n ^ieburd^ nur fidler ju mod^en fud^te, ma^renb er (etbjl inöge^eim

bie eifrigjlen 2(nfprüc^e auf jene jütid^^bergifc^e Erbfolge geltenb mad^te.

2)er ^ronprins griebric^ Iie§ inbeö ben ^abinettöminfier beö Ä6nigö

\>on ^o(en burd^ ben Leutnant ^atte um ^pofipferbe für jmei Dffixiere

bitten, meldte infognito nad^ ßeipjig ju reifen münfc^ten. Der 9)?ims

fler aber fc^6pfte 53erbad^t, teilte boö 2(ntiegen feinem ^6nige mit,

unb Slugufl, bem für je^t baö 6u|ere gute 53erl^aUen mit bem preufi«

fc^en ^6nige fe^r mic^tig mar, brang bem Kronprinzen baö 53erfprec^en

cih, feinen 53ater menigflenö mä^renb beö 5lufent^alte^ in ©ad^fen

nic^t ju »ertaffen, @o mor griebrid^ üorber^anb jur SRul^e genö*

tigt, unb feine Ungebulb mugte eine beffere Gelegenheit ju er^afc^en

(ud^em 2(ber fd^on mar für i^n bei Wngerer 36gerung gr6|ere ©efa^r

im Slnjuge; benn unbebad^t ^atte er mand^ ein ©ort über fein 53ors

^aben fallen laffen, unb ber K6nig mor gemarnt. T^nxä) erneute ^drte

ber SSel^anbtung, felbfl im fdd^fifd^en £ager, fud^te biefer ben @inn be^

Kronprinzen ju beugen; notürtid^ aber brod^te ein fotd^eö 53erfal^ren

nur bie entgegengefe^te 2BirFung ^eroor.

Snjmifc^en fdf;ien fic^ ganj plo^Iic^ t>on einer anbern ©eite bie

günfHgfie 2(u^fic^t jur Umgeftattung t>on griebric^ö peinlicher Sage ju

eröffnen. So ifl bereite ermähnt morben, ba| bie friegerifc^en SÖer^ilt«

niffe, in benen griebric^ ©il^elm gegen Snglanb gefianben l^atte, im

Slnfange biefeö Sa^reö beigelegt maren. Der englifd^e .^of meinte bieös

mal bie 53erf6^nung fo aufrid^tig, bo§ ein augerorbentlic^er ©efanbter

nod^ S3erlin gefd^idt mürbe, jene Doppel^eirat aufö neue ju beantragen
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unb, wenn mbgfxd), jum feften Slbfd^Iuffc ju bringen. Slber mon

moUte
\\dfy jugleid^ ber njirftic^en greunbfd^aft beö ^bniQi üerfid^ern

unb i^n mi ben ^ntriguen bcr 6fletreic^ifcl^en Rottet befreit wiffen:

mon »erlangte ju bem Snbc ©rumfom*^ Entfernung üom §ofe, inbem

mon burd^ üotlgültige 3^wgniffe bie t)errdterifc^e SÖerbinbung beöfetben

mit bem 6flerreic^ifc^en ^ofe borjutun imflonbe mor. S5ei fo

bringenber ©efo^r njonbte bie 6flerreicl^ifc^e Partei aiki on, um ben

^6nig in feiner biö^erigen ©efinnung feflju^olten, unb e6 gelong nur

gu gut. Der ^6nig üergog fid^ perf6nlicl^ gegen ben engtifd^en ©efonbten,

unb biefer fonb ei mit feiner SBürbe unt?ertrdglid^, t>\e Unter^onbtun»

gen fortjufe^en. @o ertofd^ biefer furje ^offnungöfc^immer fo fd^neW,

wie er oufgetoud^t mor; bem Ä6nige wor neuer Slnlog jum @rott ge«

geben, unb ber ^ronprinj fol^ feinen onbem Slu^weg ouö biefem Sobt)*

rint^e üor fid^, aU befc^Ieunigte gtud^t.
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aä) njenigen ®od^en bereite fanb fic^ eine neue ©e«

legen^eit, metd^e bie glud^t be« Kronprinzen beffer ju

begünjligen fc^ien, ati ber 23efucl^ in bem (äd^fifd^en

ßoger. ©er König unternal^m eine Steife nad^ bem

füblic^en Deutfd^tonb, ouf njetd^er i^n griebric^

begleiten mugte. Sr ^otte, bei feinem 53erbad^te gegen ben Krön«

prinjen, längere ^cit gefd^monft, ob ed beffer fei, i^n mitzunehmen

Ober ju ^ouje ju (offen; er ^otte fid^ för bo« erfle entfc^ieben,

weit er i^n unter feinen Slugen beffer beauffid^tigt glaubte; oud^

l^atte er, um ganj fidler ju ge^en, breien ber ^6^eren Offiziere, bie

i^n begleiteten, ben S5efe^l gegeben, biefe Stuffid^t ju teilen, fo

ba§ flet6 einer im Sagen be^ Kronprinzen neben biefem fi|en mujte.
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griebric^ ^ottc inte^ im (JinüerfldnbnU mit ^ottc — obgleidj^ »on

bicfem ju SInfongc mc^rfad^ obgcmo^nt
—

feine iD^agtegeln genommen,

©d^on oud bem fÄc^fifd^en fioger ^ottc er on ben ^6nig »on (Jnglonb

gefd^rieben unb biefen gebeten, i^m on (einem ^ofe 6d^u| ju gemÄ^s

ren. Dod^ t)on bort war eine fel^r ernfHid^ obratenbe 3(ntnjort erfolgt.

5flid^töbefioweniger blieb ber ^ronprinj bei bem ^ptane, über gronf?

reid^ nod^ (Sngtonb ju ge^en. ^otte foHte, fobolb ber ^prinj i^m

oon feiner Sntnjeid^ung ^lod^rid^t gegeben l^aben würbe, t>orau^

nod^ Snglonb flüchten unb bort für feine Söünfd^e unterJonbein;

er follte ju bem 3n>e(!e fid^ Urloub unter bem 53ornjonbe oer?

fd^offen, bof er ouf ©erbung gejen »oHe. ^ugleid^ woren ijm bie

©eiber, bie ^teinobien, bie kopiere bed Kronprinzen ont>ertrout.

2(uger Äotte tvat and} KeitJ in SBefel »on bem 53orJoben be6 Krön?

prinjen unterrid^tet roorben, um bo6felbe burd^ feine S^eitnojme ju

begünfKgen.

2(m 15.3uU 1730 roor bie Sleifegefellfd^oft »on S5erlin oufge*

brod^en unb über fieipjig nod^ 2(nfpod^ gegongen, wo ber Ä6nig feine

jmeite Xod^ter, bie im »origen ^a\)xe mit bem jungen SJiorfgrofen loon

Sfnfpod^ üermdl^U morben mor, befud^te. ©cjon Jier fud^te griebrid^

Gelegenheit, ju entfommen; wieberl^ott unb bringenb bot er feinen

©d^njoger, ijm eind feiner beflen ^ferbe, ongeblid^ ju einem ©pojier«

ritte, onjuüertrouen; ober »orfid^tig mid^ biefer ber 25itte ou«, benn

fd^on ttjor boö ©erücjt loon griebricj^ 53orl^oben »on 25erlin nod^

Slnfpod^ gebrungen, inbem Kotte felbft in einem fo fritifd^en Momente

ti nid^t über ficj geroinnen fonnte, feiner proi^tenben ®d^n)o|Joftig!eit

3ügel onjulegen. 3n Slnfpod^ erf^ielt griebrid^ einen SSrief »on Kotte,

njorin ijm biefer melbete, bog er nod^ immer nid^t ben nod^gefud^ten

Urloub Jobe erl^olten f6nnen; er bot ijn fomit, feine Sntroeid^ung hxi

5ur 2In!unft in 5öefet ju »erfd^ieben, »on roo er ojnebie^ om fc^nett«

flen, über ^oHonb, nocj (Jngtonb roürbe entfommen f6nnen. griebrid^

ontmortete, bo§ er fo longe nid^t mejr roorten f6nne; er fei entfd^Iofs

fen, in ©emdji^eit bed »on bem K6nige »orgefd^riebenen Sdeifeploneö,

fd^on in ©injjeim (ouf ber 6tra§e jnjifd^en Jpeilbronn unb ^eibel^

berg) boö ©efolge beö Konigö ju »erloffen, unb Kotte werbe ijn unter

bem Flomen eineö ©rofen »on 5l(ber»ine im ijjoog treffen; jugleicj
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tjerfid^erte er nod^molö, bog bic glud^t gar ni(i^t fel^Ifd^tagen !6nnc,

unb bog, wenn mon i^m nacl^fe|te, bie ^i6flcr auf bcm 2Öcge old

fidlere 3"P"^^^ttcr ju betrad^ten feien, 3n ber ipafl aber, mit

welcher griebrid^ biefen S5rief fd^rieb, »ergag er, i^n tiad^ S5erlin ju

obreffieren; er l^atte nur barauf gefegt: „über 5Riirnberg", unb fo ging

ber unfelige S5rief nac^ Erlangen ju einem 53etter ^(itt^*^^ xt>eiä)et

bofetbfl auf SBerbung flanb,

58on 5(nfpac^ ging bie SReife beö ^6nig^ übet Slugöburg nad^ fiub«

njig^burg, mo man ben ^erjog t?Dn ©lirttemberg befud^te. 5ßon ba

würbe ber 5Beg nad^ 9)^annl^eim eingefd^tagen. 2(uf biefem 3Bege l^atte

man jened, t>on griebrid^ genannte ©inj^eim ju berühren, 2)er ^üfail

moHte, bag tat 9lad^tquartier nid^t an biefem Drte, fonbern ein paar

©tunben üor bemfelben, in bem $Dorfe ©teinfurt^, genommen würbe.

$ier übernachtete man in t>erfd^iebenen ©d^eunen, inbem ber ^onig in

fold^en gdllen, nac^ meid^Iic^er 25equemtid^feit wenig lüflern, einen tuf«

tigen 5(ufent^att ber 2lrt ber beflemmenben ©d^wüle ber ©irtö^au^s

fhiben üorjujie^en pftegte. ^er ^ronprinj, ber mit bem Dberften

SRod^ow unb feinem ^ammerbiener gemeinfd^aftlid^ eine @d^eune jum

9lad^tlager er^iett, mad^te fd^neH feinen ^lan ber Gelegenheit gemdg.

€r benu|te bie gutmütige ßeid^tgWubigfeit eine6 f6niglid^en ^agen
—

et war ein Vorüber feineö greunbe« ^eit^
— inbem er i^m vertraute,

er ^abe ein loertiebted 5(benteuer unfern beö Drteö, woju er il^n beö

onbern.Alageö frü^ um mer U^r werfen unb i^m ^ferbe r)erfd^affen

m6ge. 2)od le^tere war leidet ju bewerfflelligen, ba gerabe an bem

Orte ^ferbemarft war. Der ^age war gern boju bereit; anflatt aber

ben ^rinjen ju werfen, »erfe^fte er ba^ ?8ett unb tücdte ben Kammer«

biener. 2)iefer l^atte bie ©eifleögegenwart, nid^t ju tun, alt ob er

barin etwai 53erbdd^tige^ finbe; er blieb ru^ig liegen, um baö 5öeitere

objuwarten. €r fa^, wie nun ber ^ronprinj auffprang unb fic^ fd^nelt

anfteibete, boc^ nic^t bie Uniform, fonbern ein franj6fifd^eö Äleib unb

einen roten überrorf, ben er fic^ ^eimlid^ auf ber Sleife l^atte mad^en

laffen, anlegte, ^aum ^atte ber ^ronprinj bie (Sd^eune tjerloffen, fo

benac^rid^tigte ber Äammerbiener augenbUrflid^ ben Dberflen Slod^ow

t>on bem, voai vorgegangen; biefer tvedte eilig brei anbere £)ffijiere au^

be6 ^önig^ ©efolge, unb man mad^te fid^, nid^td ©uted a^nenb, auf
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bcn SBcg, ben Kronprinzen gu fud^cn. ^ad) furjer 3^it fanbcn i^n bic

Dffijtcrc ouf bcm ^ferbemorftc, on einen Sogen gelel^nt unb md) bem

^agen ouöfd^auenb. ©eine franjofifcl^e Äleibung üermel^rte il^ren SÖers

bod^t, bod^ fragten fie i^n mit fd^ulbiger S^rerbietung^ roeöl^otb er fid^

fo frü^ oufgemod^t. Der Kronprinj voat über biefe unnjiflfommene

©ojwifd^enfunft t>on 2öut unb SSergroeiftung erfüUt, er n)6re be^

Üluferflen fd^ig geroefen, l^dtte er ©offen bei fid^ gelobt. (5r gob

i^nen eine furje unb rou^e 5(ntn)ort, jRod^om bemerfte, ber K6nig fei

bereite oufgemod^t unb werbe in einer l^otben ©tunbe weiterreifen, er

m6ge olfo ouf^ fc^Ieunigfie feine Kleibung »erdnbern, bomit fie bem

K6nige nid^t ju ©efid^t fdme. 2)er Kronprinj oermeigerte eö unb fogte,

er wolle fpojierengel^en; er werbe (d^on ju red^ter 3^it jur 2(breife

bereit fein. 3nbeö fom ber ^oge mit ben ^ferben. £)er Kronprinj

wollte fid^ nun rofc^ ouf bo^ eine berfetben werfen; ober bie Offiziere

tiefen il^n nid^t bo§u tommen unb jwongen il^n, ber fid^ wie ein SSer*

jweifefter wel^rte, mit i^nen gur ©c^eune jurüdfjufel^ren unb bie Unis

form wieber onjulegen.

h
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2)er Ä6ni9 mor ücn bicfem Sßorgongc benad^tid^ttgt rootbcn; tod^

lieg er (id^ gegen ben ^ronprinjen nic^W merfen, inbem e« il^m baron

log, üorerfl nod^ befKmmtere SSeroeife »on feinem ^lone ju erholten.

9lur ol6 bie SReifegefellfd^aft on einem ber folgenben 5lage, noc^bem

man bereit* 9}^onn^eim hinter fid^ ^otte, in Dormflobt onfam, fogte

er i^m fpottenberroeife, wie er fic^ wunbere, il^n l^ier ju feigen, er

^obe i^n injmifd^en {d^on in ^ari* vermutet. Der ^ronprinj erwi«

berte tro^ig, bog, wenn er e* nur gewollt, er gronfreic^ (d^on börfte

eneic^t l^oben.
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2lbct fc^on tror boö UnJ^eil n6^et, aU er glauben mod^tc. Äoum

war mon in granffurt angcfommen, oon mo bic 9lei|c ju 3Baffcr bcn

iKain unb bcn Sl^ein abwärts bi^ SBcfcl fortgcfc^t werben follte, alö

ber ^6nig üon ^atte*ö S3etter auö (Erlangen eine ©taffette erl^iett, burd^

meldte biefer jenen 95rief beö Kronprinzen überfanbte, beffen bebro^üd^en

3fn^alt er nid^t unterfd^Iagen ju bürfen glaubte, ©er K6nig befallt,

ben Kronprinzen unüerjüglid^ auf einer ber befteHten ^Qd^ten in feften

©ewal^rfam ju nehmen. Srfl am folgenben 2^age hetxat er (etbfl ba6

©d^iff; faum aber erblirfte er ben Kronprinzen, fo übermannte i^n

fein mö^fam jurtidfgel^aftener Sd^zorn; er fiel über i^n ^er unb fd^tug

i^m mit feinem @todfe tai ©efid^t blutig. 'Sflit t?erbiffenem ©d^merze

rief ber Kronprinz aud: „5^ie l^at ein branbenburgifd^eö ©efic^t fotd^e

@d^mad^ erlitten l" 2)ie annjefenben Offiziere entriffen i^n ben ^dnben

beö K6nigö unb brad^ten eö bol^in, ha^ ber Je|tere bie Srtaubniö

gob, bag ber Kronprinz bie Sfteife auf einem z^J^iten ©d^iffc mad^en

burfte. Diefer würbe nun wie ein Staatsgefangener be^anbelt, 2)egen

unb kopiere mürben i^m abgeforbert; boc^ ^atte er gtüdfUc^erweife

nod^ }iWox ©etegeni^eit gefunben, feine S5riefe, bie mand^ einen z« fom*

promittieren geeignet waren, burd^ feinen Kammerbiener verbrennen

zu taffen.

(Selten wo^l ifl eine ßufbeife auf bem fd^6nen Sft^einfhrom unter

traurigeren 53er^öttni|fen gemad^t worben. Die 25efud^e bei ben geifl«

tid^en gürflen, wetc^e abzufiatten man nid^t um^in fonnte, würben, fo«

t)iet möglich, abge!ürzt. Der Kronprinz war nid^t um fid^, fonbern nur

um baö <Sd^i(ffaI ber greunbe, bie er mit inö SSerberben geriffen,

beforgt. Dod^ war er überzeugt, bag Katte, fc^on ^nx glud^t gerüfiet,

©eifteögegenwart genug l^aben würbe, für feine ©id^erl^eit zu forgen.

Keit^ empfing, e^e ber K6nig nod^ SBefel fam, einen mit SSteiflift

gefd^riebenen ^ettel von beö Kronprinzen j^anb, mit ben Sorten : „'Siette

bid^, 2(neö ifl entberft." €r verlor bie redete 3eit nid^t, fe|te fid^ äugen*

biirflic^ ZU ^ferbe unb erreichte im ©atopp bie ^oHdnbifc^e ©renze.

©elbjl nod^ im ^aag burd^ einen preujifd^en Offizier verfolgt, ben ber

K6nig zu feiner 5ßer^aftne^mung nad^fanbte, entfam er glürflid^ auf

einem gifd^erboote nad^ Snglanb unb ging von ba nad^ Portugal, wo

er KriegSbienfle na^m.



9laci^bcm man in ©efet angelangt war, routbe bcr ^ronprin§

9cfangcngcfe|t unb fein ©emad^ burd^ ©d^itbrnad^en mit biogen SSajo«

netten üernja^tt. 5(m folgenben ^^age erlieft ber gefhingöfommanbant,

SJJajor loon ber Wlo\el^ S3efel^(, ben ^rinjen üor ben Ä6nig ju führen,

©obatb ber ^ronprinj ju bem Könige eintrat, fragte i^n biefer mit

bro^enbem Xone, warum er ^ahe befertieren motten. „SBeit @ie mid^",

antwortete ber ^rinj, „nid^t wie 3^ren <So^n, fonbern wie einen

©Hauen be^anbeft ^aben."
—

„X>u bifl ein e^rtofer Deferteur," rief

il^m ber ^6nig entgegen, „ber fein ^erj unb feine S^re im fieibe ^atl"
—

„^ä} ^ahe beffen fo t>iet wie @ie," oerfe|te ber ^rinj, „unb id^ tat

nur, xvai @ie, wie ®ie mir me^r aU ^unbertmal gefagt ^aben, an

meiner ©tette getan l^aben würben!" — 2)iefe 5öorte erregten aufd

neue be^ ^6nigö ganje^ Ungefiüm; er jog feinen ©egen unb würbe

ben ^rinjen burd^bo^rt l^aben, w6re i^m nid^t ber General fDiofel in

ben 5lrm gefatten. 53or ben ^prinjen tretenb, rief biefer würbige 9)?ann

ou^: „1l6ten @ie mic^, @ire, aber fd^onen @ie 3^ted ©o^neö!" Die

Äül^nl^eit be^ ©eneraU mad^te ben ^6nig jaubern, unb jener benu|te

ben fKoment, ben ^rinjen ^inauöjufü^ren unb in feinem ^immer i^ors

Uufig in ©id^er^cit ju bringen. Die übrigen ©enerale üermod^ten eö

über ben Ä6nig, bag er fid^ entfd^log, ben ^rinjen nid^t me^r ju fe^en

unb il^n ber fbengen Db^ut einiger Dffijiere, auf bie er fid^ löertaffen

fonnte, anjuüertrauen. Sr fetbfl reifte einige Züqc barauf nac^

^Berlin ah,

3ene Dffijiere Ratten ben 5(uftrag erhalten, mit bem Kronprinzen

etwai fpäter t)on 5öefel aufjubred^en unb il^n fo fd^nett unb fo gel^eim

aU m6gtid^ nad^ ?i)iittenwatbe ju führen, wo er jundd^fl in 53ers

wa^rfam bleiben fottte. Sd war i^nen tjerboten, auf ber SReife ba^

l^annoüerfd^e Gebiet ju berü()ren, bamit ber ^rinj nid^t etxva burc^

engtifd^e ^ilfe entführt werben m6d^te. 3ugleid^ war i^nen anbefo^ten,

ben ^njen burd^au^ fhreng ju Ratten unb i^n mit niemanb fpred^en

ju taffen. Dod^ fehlte wenig, bag ber Kronprinz, tro| biefer 53orfid^t,

nid^t fd^on in ®efei feiner ^aft entnommen wdre. Sr war im 53otte,

im ©egenfal gegen bie befannte ©trenge bed K6nigd, attgemein beliebt,

unb fein Ungtürf ^atte einen f6rmtid^en ßntl^ufia^mu^ für i^n ^ert>ors

gerufen, ^and} einer ^htte fein ßeben gewagt, um nur i^n in grei^eit
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ju tt)i(fen. ©d^on l^attc er ^eimlid^ eine ©tridfleiter unb bad ^teib einer

S5Äuerin er^otten, fc^on njor er in biefer SSermummung bei ndc^tttd^er

Söeile aui bem genfier gejHegen, aU bie ©c^ilbmad^e unter (einem

genfier, bie er nid^t bemerft ^otte, i^n onrief. ?Run btieb i^m nid^tö

übrig, oB fic^ in fein (Sd^idfot ju ergeben, unb roiUig lieg er (id^ am

fotgenben Za^e t>on 5öefet obfül^ren. 2luf ber SHeife felbfl mad^te er

feine weiteren SSerfud^e jur gtud^t, obfc^on ber fionbgrof üon ^effem

(Toffel unb ber ^erjog üon ©od^fens^otl^a nic^t abgeneigt gemefen

mären, i^n t>or bem 3ötne bed 53ater6 ju fd^ü|en, n?aö er freilid^

loielteic^t nid^t rougte.



^iebmte^ ütapitel

l^ai ®m^t

ottc war injmifd^cn ouf feine ®etfe für feine

©ic^erl^eit beforgt gemefen. ©c^on verbreitete

jid^ ein bumpfeö ©eröd^t 'oon ber ©er^aftung

be« Kronprinzen in 25ertin. 53on üerfd^iebenen

©eiten fomen i^m, beffen SSerl^dltniffe jum

^ringen nur attju befannt waren, »ornenbe

©timmen ju Dl^ren; ober er njortete gebutbig ouf bie SßoKenbung bed

fc^6nen fronj6fifc^en Kurierfottetö, ben er \\d) befiettt, um in ben »er«

borgenen SSe^dltniffcn bedfelben ^popiere, ©etb unb bergteic^en um fo

fieserer mitnel^men ju fonnen« Snbtid^ erbot er jid^
— ei wor am

Slbenb loor ber 5flac^t, in njetd^er fein SSer^oftöbefel^t onfom — von

einem S3orgefe|ten bie Srloubniö, am nic^flen jloge S5erlin üerloffen

ju bürfen, ongeblid^, um einer Sogbportie in ber 9lä^e beiwohnen ju

f6nnen. 'Sflan j6gerte mit ber Sluöfiii^rung be^ S5efe^te^, hxi man i^n

genügenb entfernt gtoubte; aU man fid^ enbtic^ in feine SBol^nung oer«

fügte, fanb man i^n erfl im 23egriffe, bo^ ^ferb ju befieigen. 9lun
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voat fein ©d^idffal cntfd^icben; er mugtc fid^ gefangengeben. Sine

oerfiegelte ^jle, njetd^e bie «Popiere unb ^leinobien beö Kronprinzen

enthielt, lieg er ber Konigin überbringen.

©leic^jeitig mit Kotte'ö ?8er^oftungöbefe^t fom ein ©einreiben beö

K6nigÄ an bie Dber^ofmeiflerin ber Konigin, n)orin biefe gebeten n?urbe,

bie le^tere t)on ber üerfuc^ten I)efertion beö Kronprinzen unb üon feiner

©efongenne^mung ju benoc^rid^tigen. 2)ie SSeflürjung in ber f6niglic^en

'.^'y7jf.i^£^£:ST i.£'CK
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man nic^t unterfd^togen burfte, bie ober fel^r SSebro^tic^eö, nid^t nur

für ben Kronprinzen, fonbern oud^ für bie Konigin felbjl unb namentttd^

für bie dltefle ^rinjeffin enthalten fonnte. ^an f)Qüe ol^ne SÖiffen

tci K6nig^ eine fel^r oudgebe^nte Korrefponbenj miteinonber geführt, in

njetd^er bie 5(udbrüdfe nid^t immer mit genügenber ^^rerbietung gegen

ben Konig abgewogen unb namentUc^ auc^ bie 5(ngelegen^eiten in ^ejug

auf (Jngtanb »ielfad^ berührt waren, ßnbtic^ fam man ^u bem Snt«

fd^tuffe, baö ©ieget abjune^men, baö «Sd^toJ ber Kifle ju erbred^en,

oUe gefd^rüd^en ©d^riften ju r)erbrenncn unb bafür eine bebeutenbe

Slnja^I neugefd^riebener S5riefe unfd^utbigen Sn^aJ« mit oerfc^iebenen

älteren Daten ^ineinjulegen. Dann warb bie Kifle wieber »erfie«

geft, inbem man ein bem vorigen ganj ä^nlid^eö ^etfd^aft aufjufinben

wugte.

3(m 27. 2tugufl feierte ber Konig nad^ S5erlin jutücf. ©eine erfie

grage war nac^ ber Kifle. ^\i \f)m biefelbe gebrad^t würbe, »erlangte

i^n mit folc^em Ungeflüm nad^ i^rem ^nl^alte, ba| er fie, flatt (ie

juüor ju befid^tigen, fogleid^ aufrig unb bie S5riefe ^erau^na^m. Sr

l^atte ben 53erbad^t, bie beabfid^tigte gtud^t be^ Kronprinzen fei bie

golge eine^ formlid^en Komplotte^ gewefen, an beffen @pi|e Sngtanb

gefianben ^ahe unb in weld^e^ feine ©ema^tin unb feine ittefle Xod^ter

mit üerwirfett feien. Sr vermutete fogar, baj man l^iebei mel^r, aU

nur jene alten ^eirat^pWne, im 6inne gehabt. Dag er in ber Kifle

feine 3^"9"iff^ f^"^/ machte, flatt i^n ju beruhigen, feinen 3>>^" ""^

um fo heftiger; er argwöhnte, bag man i^m burc^ eine ßifl juvorges

fommen fei. ©ein ganzer ^ngtimm wanbte fid^ nun gegen feine gamitie

unb namentlich ^aitc bie ^rinjeffin ©il^elmine auf^ fd^werfle ju

leiben. €r fd^wur, bag er ben Kronprinzen werbe umbringen laffen

unb bag bie ^rinjeffin boö ©d^icffal i^re^ S3ruberö teilen werbe. 9lur

bie Dber^ofmeiflerin ber Konigin, grau von Kamecfe, wagte e^, i^m mit

^elbenmütiger Unerfd^rorfenl^eit entgegenzutreten, ©ie folgte il^m in

fein 3it"n^w ""b befd^wor i^n, ber Konigin zu fd^onen unb ba^ Unter«

nehmen beö Kronprinzen nur aU ba^, tvai ci fei, al^ einen ©d^ritt

jugenblid^er Unbefonnen^eit zu betrachten, „^iö ie|t", fagte fie zu i^m,

„war eö ^f)v ©tolz, ein geredeter unb frommer K6nig zu fein, unb bafür
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fcgnctc ©ic (Bett] nun tvolkn @ie ein Xprann njcrbcn — fürd^ten @tc

fic^ t>or ©otteö 3orn! opfern @ie S^ten @o^n 2(^r« 3But, aber feien

»y!:^*'''"'''::^nii...
i^iüi

•^;?;j'

@ie oud^ bann ber gotttid^en ^aä}c gemig, ©ebenfen @ie ^eter^ beö

©rogen unb ^^ilippö beö 3n)eiten: fie flarben o^nc Sflad^fommen, unb

i^r Slnbenfen ifl ben 5}2enfc^en ein ©reueU" Die 5Öorte fc^ienen ©n*

bru(! auf ben ^6nig ju machen, aber nur auf !urje ^eit,

3njnjifc^en mar, auf 25efel^I be^ ^6nigö, ^atte »or i^n gefül^rt

morben, um geric^ttid^ oer^ort ju werben. T)\e erfie 25egrü|ung hei

befangenen beflanb wieberum nur in mitber ?i)Ji|^anbIung. ^atte

beantwortete bie i^m vorgelegten gragen mit ©tanb^aftigfeit; er erfWrte,

bag er alterbing^ an ber gluckt be^ Äronprinjen f)ahe teilnehmen

mollen, bag e^ bie ^fbficl^t beö le|tern geroefen fei, nad^ Sngtanb ju

ge^en, um bort »or bem ^oxne hei ^onig^ ö^ff^u^t ju fein, bag er,

Äatte, ben ^njifd^entrager ^wifc^en bem Kronprinzen unb ber englifd^en

©efanbtfd^aft gemad^t \)ahe, ha^ ber ^rinjeffin SBit^elmine biefer ^lan

mä)t mitgeteilt worben, bog aber »on einem Unternehmen gegen bie

^erfon beö Konigö ober überhaupt gegen bie 2(ngelegen^eiten beöfelben

niemals bie Siebe gemefen fei. 3m übrigen berief er fid^ auf bie

Rapiere beö Kronprinjen. (Jine neue Durd^fic^t ber le|teren ergab

I



miiixlid) nic^tö, rooö gu tucitcter Slnfc^utbigung bicnen fonntc. 5(bcr

bcr SSctboc^t, tag bie wid^tigeren kopiere untcrfd^tagen feien, btieb rege,

unb bie ^rinjeffin tüurbe unouögefe|t mit ©trenge be^anbelt ^aä}

beenbigtem 53er^6r mu|te ^otte bie Uniform auöjiel^en unb morb in

einem leinenen Mittel ouf bie Äouptrood^e gefc^idt. ©egen bie übrigen

greunbe be^ Kronprinzen unb bie fonfl feinen Sntereffen günflig genjefen

ju fein fd^ienen, oud^ wenn bei i^nen gor feine Kenntniö feineö legten

sßorl^abenö erweiötic^ war, mürbe nid^t minber mit groger Strenge

üerfol^ren; fo würbe 3. 35. fein el^ematiger Se^rer X)ii^on, ber je|t eine

Sflotöftette beHeibete, nad^ 9}?emel üerroiefen. X>ie SSeflürjung über oUe

biefe Srcigniffe wor ottgemein unb alte« in banger Erwartung über

bie ferneren <oä}id\aU be« Kronprini^en.

2)iefer war unterbeffen in SJiittenwalbe eingetroffen, jpiet würbe

er am 2. ©eptember juerfl üer^6rt. ^an legte i^m bie 2(uöfagen

Katte'ö t>or, unb er erfannte biefetben an; auf alle weiteren gragen

inbeö gab er wenig genügenbe ^(ntworten. 2)em ©eneral ©rumbfow,

ber mit anwefenb war unb bie ftolje 3wiE>etfic^t be« sp^injen i^erabjus

fKmmen fud^te, fagte er, er glaube über alle«, rt>ai i^m nod^ begegnen

!6nne, ^inau« ju fein, unb er ^offe, fein SS)2ut werbe gr66er fein al«

fein Unglüd Sener fünbigte i^m hierauf an, er werbe auf 25efe^l be«

K6nigö nad^ Äüftrin gebrad^t werben, inbem biefe geflung für ie|t |u

feinem 5lufent^alt«orte befHmmt fei. „^6 fei," erwiberte ber Äronprinj,

„id^ werbe ba^in ge^en. 5Öenn ic^ aber nid^t e^er wieber loon bort

wegfommen foll, al« bi« id^ mid^ auf« 23itten lege, fo bürfte ic^ wo^l

jiemlid^ lange ba bleiben."

2lm folgenben *lage würbe ber Kronprinj nad^ Küfhrin geführt.

(5r erhielt ein ©emad^ auf bem ©d^loffe, wo ber bortige Kammers

prdfibent oon SiJ^ünd^ow i^m t>on feiner SÖo^nung ein ^immer abtreten

mugte. ipier würbe er, auf befWmmten SSefe^l be« K6nig«, fbeng

gel^alten. <Seine Kleibung beftanb au« einem fc^led^ten blauen SRocfe

o^ne @tern. ^m ^in^ni^t flanben nur l^6ljerne <S(^emcl jum @i|en.

2)ie 6peifen, bie fe^r einfad^ waren, würben i^m gefc^nitten überbrad^t,

weil ben ©efangenen in ber 3eit be« engflen 5(rrefl« feine 9)Jeffer unb

©abeln jufamen. Ilinte unb Rapier waren i^m nic^t »crflattet; aud^

würbe i^m feine gl6te abgeforbert. Da« ^immer burfte er unter feiner
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SSebtngung t>ertoffen; bie Züt voat mit 5öac^cn bcfc|t unb burfte nur

bteimol be$ Za^ti, in ©egenwart jroeier Dffijiere, jur SSeforgung bcr

85cbürfniffe bc6 ©efongcnen auf furje 3^^* geöffnet werben. %Ue

SKorgen Rotten jwei Dffijiete boö 3it"tner ju unterjucken, ob fid^ nid^t

etwa bie @pur einer oerbdc^tigen Unterne^)mung jeige. 3ebem mot

fbeng verboten, mit bem Kronprinzen ju fpred^en; niemanb burfte ju

i^m getajjen »erben.

3nbeö fanb (ic^ boc^ Gelegenheit, einige biefer flrengen Slnorbnungen

ju umgeben. T>et Kommerprdfibent t>on Wl\ind}oxt> , ber bo^ @c^i<ffol

bei ungtüdHid^en K6nigdfo^neö mit inniger Xexlm'fyme cmpfanb, lieg in

ber ^ede be^ ©efdngniffe^ ein fiod^ machen, fo bog er ©etegenl^eit

be!am, ben Äronprinjen ju fprec^en, i^m feine 2)ienfte anzubieten unb

feine SBünfd^e jur 5ßerbejferung feiner gegenwärtigen fiage ju üernel^men.

T)et Kronprinz flagte über baö armfelige ^ffen unb ©peifegerdt unb

über ben SJJanget on geifKger 9la^rung. gür beibe^ wugte ber ^räjibent

halb aHat. 6ein jüngfler ©o^n, od^t ^a^t alt, würbe in bie weiten
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ÄinberHeiber gcfledt, bic fd^on feit Sorten abgelegt waren, unb bie

tiefen Xafc^en berfelben füÜte man mit Dbfl, 2)elifateffen unb a^nlid^em;

bem Knaben »ermeigerte bie ^ad}c nidfyt ben ©ngang. Dann mürbe

ein neuer fieibflu^I mit ^verborgenen gdd^ern angefd^afft, unb fo famen

bem ^ronprinjen nac^ unb nad^ 9}^effer unb ©abetn, ©d^reibegerät,

SSüd^er, ^Briefe ufn?. ju. Die bienfl^abenben Dffijiere unterfuc^ten

ba6 3ini»"^^^ nu^/ fomeit i^re Drbre reichte»

3nbeö mar griebrid^ nod^ feineömegö geneigt, e« einjufe^en, mie

groge ©d^ulb er fetbfl urfprünglid^ an bem fd^Iimmen ^me\pa\te mit

feinem SBater trug unb wie ti feine ^ftid^t fei, fid^ bem 5ÖiUen be^

53ater^ in finblid^er Demut ju ergeben. 53ielme^r bel^ielt er nod^

immer gegen bie ^erfonen, bie ber ^onig ju »erfc^iebenen Saaten ju

i^m fd^irfte, feine fhtenge '^nxudQt^oQcn^dt bei. <Bo namentUd^ gegen

eine Deputation, bie i^n in ber 9)?itte September« aufö neue ju t)ers

^6ren !am. Der ©enerat @rumb!on), ber fi(^ mieber bei berfetben

befanb, fd^eute fid^ nid^t, i^m ju fagen, ta^, menn er feinen (Stolj nid^t

beifeite fe|e, fd^on iOJittet unb 2Öege ju finben fein bürften, i^n ju

bemütigen. „3c^ meig nid^t," ermiberte i^m ber ^rinj mit üornel^mem

>lone, „voai fie gegen mid^ ju unternehmen gebenfen: fo t)iet aber meig

id), bag @ie mic^ nie bal^in bringen werben, »or '^^mn ju !ried^en!"

Die Deputierten legten i^m nun bie in jener ^ifte gefunbenen Rapiere

öor mit ber grage, ob er nid^tö unter benfelben vermiffe. Der ^rinj

unterfuc^te fie, unb ba er bie wic^tigfien nic^t t)orfanb, fo jweifelte er



T5

niä)t haxan, bog fic unterbrudtt njorücn feien. €r üerfic^erte o!fo, ti

fei ber gefomte ^n^ott jener ^ifie, 5S)Jan üertangte t>on il^m einen

Sib über biefe ^(ngobe; biefen raupte er jebocl^ unter bcm 53ormonbe,

bo§ i^n fein ©ebäd^tni« m69licl^ern)eife betrugen !6nne, loon fic^ übjus

lehnen, ^ie Äommiffarien njoren nirfjt imfionbe, onberweitige

58efenntniffe »on i^m ^u erlongen. Slud^ fp6tere 53erl^6re gaben feinen

befferen Erfolg. 5}?an lieg i^n unter bem 93erfprecl^en, ha^ er auf bie

^^ronfolge 53erjic^t leifle, @nabe hoffen, aber aud^ je^t ging er hierauf

nic^t ein. (Jbenfomenig nü|ten bie erneuten 53erl^6re ^cittc*^, jener

tjermeintlic^en ^utrigue auf bie 6pur ju fommen. X)cv ^onig l^atte

fogar bie 2(bfic^t, ^atte auf bie golter ju fpannen, bocl^ fd^ü^te i^n

^ieüor bie 53erttjenbung feiner 53ernjanbten, bie im Btaat ^ol^e ©tetlen

befleibeten.

@o ^attc man feine weiteren 3^"9"iffe gegen ben Kronprinzen

unb gegen ^atte in .^anben, otö rcaö fid^ burd^ i^re beabfic^tigte gtud^t

felbfi unb burd^ bie Holperigen 2(uöfagen bed ie|teren ergab. X)oä) mar

aud^ bieö bcm Könige bereite genugenb, um gegen bie SÖerfc^uIbeten



mit ottcm 5^ac^brudf eine« fhrengen ©efeged ju r>erfoJren. €« mürbe

ein Äriegegeric^t jufommenberufen, wcld^eö über fie nur in militdrifc^er

9lü(I(i($t ju ernennen ^otte: ber Äronprinj namentJicl^ folfte babei nur

ote befertierter 'Mlitht betrad^tet werben. 2lm 25. Dftober trat biefed

©erid^t in Ä6penid jufammen unb fe^rte om 1. 9looember nadfy Söerlin

jurütf. Ztoi^ jener ouöbtütftid^en SöefKmmung be^ ^6ni9^ erfolgte

inbed !ein rid^terlid^er @pruc^ über ben Kronprinzen; t>ai Äriegögerid^t

^otte (ic^ in biefem fünfte für inkompetent erfWrt. Kotte war, in

aSetrad^t, baß er fic^ nid^t t>om SRegimente entfernt f)Qhe unb feine

b6fen ^Wne nic^t jur 3lu^fül^rung gekommen feien, ju Kaffierung unb

meJ^rjd^riger gefhxngöbaufhrafe üerurteitt roorben. Der K6nig aber

na^m bie ganje SrHdrung beö Krieg^geric^ted fe^r ungnäbig auf; er

fa^ barin nur eine SSemü^ung, fid^ bem !ünftigcn ^errn be6 2anbe«,

hcn er einmal aU feinen entfd^iebenen geinb betrachtete, gefdttig ju

ermeifen. ©ein '^otn !onnte nid^t o^ne ein blutige« Dpfer gejHUt

»erben; unb fo erfidrte er jundd^fi, au« eigner ?Wad^tt>onfommenl^eit,

ba« SSerge^en Katte*« aH ein 53erbred^en ber beteibigten SD^ajeftät, ba

biefer, aU Dffijier ber ©arbes^enbarmerie, ber sperfon be« K6nig«

unmittelbar verpflichtet gewefen fei unb folc^e SSerpfUc^tung burc^ einen

6ib erhärtet, nic^töbefiomeniger jebod^ jur 25efertion be« Kronprinjen

unerlaubte SSerbinbungen mit fremben 9)?inifiern unb ©efanbten, jum

9lad^teil be« K6nig«, angeknüpft ^ahe. gür ein fold^e« 53erbrec^en l^abe

er üerbient, mit glü^enben '^an^cn geriffen unb aufge^enft ju werben;

bod^ foHe er, in SRüdjid^t auf feine gamilie, nur burd^ ba« ©d^wert

gerid^tet werben. 9J^an folle bem ^atte, wenn i^m biefer 3lu«fprud^

er6ffnet werbe, fagen, bag e« bem K6nige leib thtt: e« fei aber beffer,

bag er flerbe, al« H^ bie ©ered^tigfeit an$ ber 2Belt ge^e, 5llle SBitten

unb gürfprad^en gegen bie« firenge Urteil waren umfonfl; »ergeben«

flehte Katte'« ©rogüater, ber alte »erbiente ©eneralfelbmarfc^all

®raf t>on 2Barten«leben, mit rül^renben ©orten um ©nabe, nur ba«

mit i^m ©elegenl^eit bleibe, ba« jjerj feine« G^n!el« jur SSuge unb

jur Demut jurüdfjufül^ren. Der @inn be« K6nig« blieb unerweid^t,

unb wieberl^olt berief er fid^ barauf, e« fei beffer, ta^ ein <Bä}nU

biger nad^ ber ©erec^tigfeit fierbe, al« bag bie Seit ober ba« SReid^

^ugrunbe ge^e.
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Äottc fetbfl tjetna^m fein Urteit mit groger ©tonbl^aftigfeit. @o

teid^tfinnig er fid^ früher betrogen ^otte, fo »ürbig erfd^ien ber jwei«

unt^ttjonjigjäl^tige Sf^ngting in ben wenigen Xagen, bie i^m je^t no(^

jur 53orbereitung auf ben Zoh 'oet^bnnt ware^. 2)er ©rarn, bcn er

feinen Altern unb feinem ©rogtjüter burc^ ba« leid^tfinnig l^erouf«

befd^njorene @(^irffül loerurfad^en mugte, ergriff feine ©eete mit 5Wod^t;

bie Briefe, mit benen er tjon i^nen Slbfd^ieb nal^m, waren t>on innigfler

SReue erfüttt. Demut^jolt befannte er ei, ba| er in biefe« Ungtiid

gefHirjt fei, weil er beö $6(^ften t>ergeffen unb nur nad^ irbifc^en (J^ren

gefhrebt ^abe; ha^ er aber hierin nur bie ßiebe be« ewigen SSaterd

erfenne, bie i^n burd^ ben bunfeln ^fab jum fiid^te geführt. 2lm

4. 9lot>ember würbe er nad^ Äöfirin abgeführt. So gcfc^a^ ouf S5efel^l

be« Ä6nig^, benn biefer wollte aud^ ba^ ^drtefie Mittel mä)t unt>erfud^t

laffen, tai ^erj beö Äronprinjen ju erweichen. Unter ben Slugen bed

le|teren, fo f)attt eö ber Ä6nig au^brüdßid^ angeorbnet, foHte bie ipin«

rid^tung be^ greunbe^ fiattfinben. ©er 9JJorgen be^ 6. 9loüember

war jur JJinri(^tung befHmmt 2)er Äronprinj würbe genötigt, an
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bo^ gcnfler ju treten unb rief, oB er ben greunb inmitten be«

mititdrifd^en 3ugeö jroifc^en jroeien ^rebigern erbK(!te, ^inob: „5Jers

^. ;^^
-

-..;. :^^,;,." .:rr> _..--

jei^e mir, mein teurer ^otte!" — „Der Xob für einen fo tiebenö^

würbigen ^rinjen ijl füg!" erraiberte jener. 2)ann fc^ritt ber 3ug
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bcn 5[Bott l^inauf, unb Äottc empfing, \>on c^rijltic^er jlr6(lun9 gcflärft,

bcn t6btic^cn (gtrcic^. Slbct bic jlorfc Statur be^ Äronprinjcn ertog;

D^nmod^tcn ergriffen il^n, unb bie ©d^ate, bie [ein ^erj umfc^toffen

^ielt, war gefprungen,

5(ber nod^ [d^roebte ba« ©c^roert, roeld^ed Äatte'd £eben loernid^tet,

über bem Jpaupte be^^ronprinjen; nod^ liegen bie fortgefe|tenDrohungen

bei Ä6nigö oud^ für ben te|teren bo^ ©c^timmfle befürchten, ©ringenber

unb metfeitiger erl^ob fic^, bei bem ungeheuren Sluffe^en, wetd^e^ feine

©efongenne^mung in bet ganzen 2BeU gemod^t ^otte, bie gürfprad^e

für i^n. ©d^on im ©eptember f)attc ber Ä6nig burd^ feine ^efonbten

ein SHunbfd^reiben on bie ou^rodrtigen ^6fe gefd^irft, um fie im oiiU

gemeinen 'oon bem gefc^el^enen ©d^ritte ju benod^rid^tigen unb i^nen

onjujeigen, ta^ i^nen fpdter, noc^ bem ©d^Iuffe ber Unterfud^ungen,

eine ou^fü^rtid^e Srfidrung gegeben werben follte. ^urj barauf aber,

unb jum jteil fc^on »or ber 5(bfoffung jeneö SRunbfd^reiben^, erfd^ienen

S3orftettungen üon üerfd^iebenen ^6fen, wetd^e bie 5(bfid^t l^atten, ben

^onig ju einer milberen 5(nfid^t ber @od^e ju fKmmen. '^nUi^t unb

mit befonberem 9lQd^bruc!e trat ber 6flerreid^ifd^e ^of auf^ ber nun, ba

bie 53erbinbung ^reugen^ mit (Jngtanb einen augenfd^einticjen 25rud^

erlitten l^atte unb öom Kronprinzen in biefer SSejiel^ung wenig me^r

i|lllli!l!ll!iii!!llll!!l!ilJlilt;i;^ij!,,
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ju befÄrc^tcn fd^icn, ouc^ i^n wie ben ?8atct, burc^ bo« ©ewic^t feiner

Sßetmitttung, on feine 3nteteffeti ju fnüpfen wÄnfd^te. 53on gt66eter

95ebeutun9 inbe« wor juni(^)fl ber Sinfpruc^, ben bie würbigften unb

»om ^6nige om meiflen gefcl^6|ten gü^rer feined j^eered gegen ba«

23Iuturteit, mit welchem ber Ä6ni9 bro^te, erhoben. 2(uf bie (Srftdrung

jmor, bag ber ^inig ntd^t befugt fei, ben ,^urprinjen t>on SSronbenburg"

o^ne f6rmti(l^en ^rojef löor ^aifcr unb SReid^ om Seben ju beflrafen,

ern>iberte jener, ha^ ^oifer unb Sfleid^ i^n nid^t ob^otten bürften, gegen

ben ^^ron^jrinjen t)on teufen" in feinem fou^eränen Ä6nigrei<^e noc^

25elieben ju »erfai^ren. Slber ber SJ^ajor t>on S5ubbenbrod entbt6gte oor

bem Ä6nige feine Sörufl unb rief Jetbenmütig ou^: „®enn S». SKajefldt

S3Iut t>erIongen, fo nehmen @ie meinet; jene« befommen ®ie nid^t, fo*

longe id^ nod^ fpred^en borf!"

®ar bie 6timme ber «Potitif nid^t gonj ju über^&ren, wor bie

Stimme ber Sl^re für ben friegerifd^en Ä6nig ein ^od^od^tborer ^lang,

fo trot bo(^ no(^ ein Dritte« l^inju, meldte« mit ungleid^ gr6gerer

©emott fein ^erj jur ©nobe fKmmte, S6 mar tai 5Bort eine« geringen

©iener«, ober c« brockte bie fo tong erfe^nte Äunbe oon ber ©inne«^

dnberung be« @ol^ne«. Der getbprebiger SKüfler, ber mit ^otte oon

S3ertin nod^ÄüfWn gegongen wor unb iJnjum*lobe vorbereitet ^otte, wor

jugleid^ burd^ ben Ä6nig beouftrogt wotben, nod^ 2)^6gtid^feit oud^ ouf

bo«©em6t be« Kronprinzen ju wirfenunb, wennfid^bieferjurSlnno^me

feiner geifitid^en Srmo^nungen willfd^rig jeige, tdngere ^eit bei i^m ju

bleiben. Der Kronptinj roor noc^ jenem furc^tboren ©d^toge eine« l^6^eren

Xrofle« nur ju fe^r bebürftig. Der gelbprcbiger ^otte ijm von Äotte

ein teure« SSermdd^tni« überbrod^t, eine SRei^e fd^riftlic^ obgefogtcr

SSorfletlungen, welche boju bienen fottten, ben fürpc^en greunb ouf

ben gleid^en 5Beg be« ^eite« ju fül^ren, ot« burc^ welchen er mit bem

fieben verfo^nt geflorbcn mor. Diefe SSorflettungen beftonben befonber«

borin, bog Kotte fein Ungtüdf ol« eine verbiente ©trofe ©otte« betrod^tete,

bog er ben Kronprinjen bef(^n)ur, oud^ er m6ge hierin hie ^onb ©otte«

erfennen unb fic^ bem Söiflen feine« S3oter« unterwerfen, befonber«

ober m6ge er bem ©touben on eine mittfürtid^e 93orl^erbefHmmung

be« @d^i(!fol« entfogen. Die« te|tere wor ber wid^tigfie ^un!t, unb

ou(^ ber K6nig ^otte bereit« vor oUem borouf gebrungen, bog ber
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^ebiger tiefe ©loubcn^onfid^t be^^ronprinjen mit ottemSifer befdmpfen

möge. Denn ber ^rinj l^otte fic^, befonber« burd^ Äotte baju verleitet

(wie bie^ bereite früher angebeutet mürbe), jener ^rÄbefHnotion^Ie^re

ergeben, njeld^e befannttid^ burc^ bie Sobinijten mit einer tropiofen

(Strenge vertreten mürbe, metd^e bie einzelnen 9)2enfc}^en aU t)i>n Smigfeit

^er jur ©eligfeit ober jur 93erbammni6 bejHmmt borjlettte^ unb meiere

(omit in ber @ünbe feine ©ci^utb be^ menfd^licl^en ^erjend onerfennen

fonnte. @o f)atte mä) griebrid^ alleö, mod er bi^Jer geton, nur aU

bie gügung eine^ i^m fremben @d^i(!fal^ betrad^tet. 3^t ober mor

fein ©emüt einer m^rmeren Slnfid^t geöffnet; jmar flritt er noc^ Wngere

3eit mit eifrigen ©runben jur 93erteibigung feinet ölten @(ouben^,

ober enblid^ fiegte bie bibelfefle SSerebtfomfeit be^ ^rebiger^. (5r fül^lte

fid^ übermunben unb flogte, bog i^n je^t feine ©ebonfen ©erliegen.

3floc^bem er feine Gräfte mieber jufommengerofft, mor feine erfie

^lugerung, bog er otfo feIbf^ fd^utb fei nid^t nur on feinem eigenen

Ungttdfe, fonbern oud^ on bem $lobe feinet greunbeö. 2)er ^rebiger

bejo^te bieö; er lieg i^n obfid^tlid^ bie gonje @r6ge feiner (©d^ulb in«

2(uge foffen, ober er üermie« i^n jugleid^ oud^ on bie göttliche ©nobe,

meldte gr6ger fei aU otte ©c^ulb. 5(ber nun meinte ber ^ronprinj,

menn ©ott i^m oud^ »ergeben merbe, fo l^obe er bod^ ben Ä6nig in

einem SKage beleibigt, bog er »on biefem feine 53erjei^ung hoffen f6nne,

unb gcmig fei ber ^rebiger nur in ber ^2(bfid^t gefonbt, oud^ i^n, mie

^otte, jum S^obe üorjubereiten. ^ö foflete jenem groge 9}?üi^e, einen

fold^en SSerbod^t objumenben, unb er mor nur imflonbe, bem Äron«
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gaffung wieberjugeben. Der ^rinj bot ben ^rebiger, er m6ge feine

©Dünung ouf»bem ©d^Ioffe nehmen, bamit er i^n m6gtic^fl t)iet bei

fic^ fe^en fonne. ÜO^iiHer erlieft barauf ein 3^"^"^^!^ ^t)er bem beö

^rinjen, unb biefer gab i^m, oft fd^on beö 9}2orgenö frü^ um fed^ö

U^r, bad '^cx(i)en, bag er fommen möge. Sinfl l^atte i^m ber ^rebiger

ein geipd^e^ S3ucl^ mitgeteilt; qU er eö jurürfempfing, fanb er barin

im 2)e(fet einen ÜDJann gejeid^net, ber unter jnjei geheujten ©d^mertern

Jniete, unb barunter bie 5Öorte tei ^falmd: „^err, wenn ic^ nur bid^

l^abe, fo frage id^ nid^tö nac^ ^immel unb Srbe; wenn mir gteic^

ßeib unb ©eete oerfc^mac^tet, fo bifl bu bod^, ©ott, alle 3ßit meineö

^erjenö S^rofl unb mein *leit."

©er ^rebiger fanbte in ben erflen >lagen nad^ ^atte*ö ^inrid^tung

tdgtid^en SSeric^t an ben Ä6nig über bie ©inneödnberung be^ ^ron^

^>rinjen. 2(ber er fugte auc^ ^inju, t>a^ ber ^rinj wegen feiner anl^ats

tenben 21raurigfeit in eine ©emütöfranf^eit fatten bürfte, unb er hat

ben ^6nig, bem @o^ne baö ©ort ber ©nabe nid^t me^r lange üorjus

cntl^atten. Der ^onig »ertie^ bem ^rebiger ein geneigte^ @e^6r. @o

burfte biefer benn fd^on om 10. 9loüember bem ^ringen bie

SWitteilung mad^en, bag ber Ä6nig i^m jttjar nod^ nid^t gdnjlid^

üerjei^en f6nne, bag er aber beö fd^arfen 5lrreftd entlaffen werben unb

fid^ nur innerhalb ber geflungömauern galten folle, unb baß er fortan

afe 9lat in ber neumärfifd^en Kammer ju Äüflrin werbe befc^dftigt

werben. Die Srfd^einung ber üdtertid^en ©nabe erfc^ütterte ben ^ron«

prinjen fo, ba§ er an ber ©a^r^eit ber 9lac^rid^t jweifette unb bie

>lr6nen nid^t jurürfju^alten üermod^te; nur erfl ber %nhM beö fonigs

Kd^en ^anbfd^reibenö an ben ^rebiger fonnte i^n baiöon überzeugen,

^ugleid^ aber ^atte ber ^onig üertangt, ber ^ronprinj fotle t>or einer

befonberö baju üerorbneten Deputation einen (5ib ablegen, bag er feinem

©itten unb 25efe^Ie in ^ufunft ben firengfien ©e^orfam teiflen unb

atted tun werbe, wa^ einem getreuen Diener, Untertan unb @o^ne

jufomme; er ^atte i^n nad^brücftid^ auf bie 25ebeutung eineö ^ibe«

aufmerffam machen laffen unb l^injugefügt, baf, wenn er ben (5ib je

brechen foUte, er fein Sftec^t auf bie >l^ronfoige, üiefteid^t aud^ ba^ Seben

verlieren würbe. Der^ronprinj erfWrte fic^ ju biefem Sibe bereit.
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lief ober ouc^ ben ^6ni9 crfud^cn, i^n bcnfctbcn jutjor jufommen ju

toffcn, bomit er feinen ©d^raur üottfommen in Srmdgung jiel^en unb mit

wo^rer Überzeugung audfpred^en f6nne. 25er ^6nig gemd^rte bie 25itte.

25iö bie (Einrichtungen jur 5lufna^me be^ «pifi^jen in hai Sommer«

fottegium unb ju (einer fünftigen 5Bo^nung fertig n>oren, blieb er

nod^ im ©efdngniffe unb ful^r mit bem ^ebiger in jenen erbautid^en

S3etrQC^tungen fort. %m 17. 9flot>ember hm enbtid^ bie üom ^6nig

t>erorbnete ©eputotion in ^üflrin an. 9locl^bem griebrid^ üor berfetben

ben Sibfd^wur obgelegt, erl^ielt er 2)egen unb Drben jurüdf, ging jur

^irc^e unb no^m boö 2(benbmal^l Der j^ofprebiger l^otte mit SSejie^ung

auf tai ©d^idfat feinet ^o^en '^n^ttti jum Xertc ber ^ebigt bie

5Öorte be^ ^falmed gerodl^tt: „3d^ mug i>at leiben, bie rechte ^anb
be6 i^6d^flen fann SIHe^ dnbern." ©ann fc^rieb griebrid^ nod^ einen

befonbem S5rief an ben ^6nig, in welchem er feine Unterwerfung

bekannte, noc^ einmal um 53erjeijung hat unb bie S3erfid^erung gab,

bag ci nid^t bie ^Beraubung ber grei^eit, fonbern bie 3lnberung feinet

eigenen ©inned geroefen fei, njaö i^m bie übcrjeugung feineö ge^Itritted

gegeben l^abe. 9Iod^ aber l^atte ber Ä6nig nur erfl bem ©o^ne, nid^t

bem Dberflleutnant griebrid^ vergeben; eine Uniform burfte er nod^

nid^t trogen, fonbern nur ein einfod^eö bürgerliche^ ^teib, ^ettgrou, mit

fc^molen fitbernen ^Ireffen. X>oä} tie§ er ben ^6nig burc^ ben gelb*

prebiger SJJütter, ber ie|t lieber nad^ 95ertin jurüdffe^rte, bitten, er

m6ge i^m ju bem Degen, ben er i^m jurücfgegeb^n, bod^ oud^ ein

Portepee üerflotten. Sltd ber ^6nig biefe S3itte beö ©ol^neö »erno^m,

rief er in freubigjler überrofd^ung ouö: „2ffl benn gri| auc^ ein

©olbot? 9lun, boÄ ijl Ja guti"



'i-iPlIII III

$U^a$ kagitcl

Die 95et|6l^nu«9

I Hgcmcin wor bic grcube, aU bie ^e^mf

ibigung bcö Kronprinzen bcfonnt morb;

ll'bic groje gurd^t, bie mon längere 3^t

||||ifür fein ©cl^idfat gehegt, ^otte i^n bem

|53olfe nur noc^ werter gemad^t, ot^ er

\ei bereite frül^er mar. Die oflerreid^is

fc^e Partei forgte inbeö nod^ Kräften

bofür, bem faifertidjjen ^ofe boö 53erbien(i ber S3egnobigung jujufd^reiben.

^nä) n>u|te ber faifertid^e ©efonbte, @raf ©ecfenborf, ben K6nig o^ne

(onbertid^e 'Sfluf)e bo^in ju bewegen, bog er in feiner Slntmort auf beö

Koiferö 53ernjenbungöf(^reiben e« gerobeju oudfprad^, bog ber Kronprinj

feine S5egnabigung nur bem Koifer ju üerbonfen ^obe unb baf er nur

tüünfc^e, ber Kronprinj m6ge fid^ für eine fo liebeüofte 53ern)enbung ftetö

bün!bor ermeifen. '^UQUxä) n>urbc griebric^ fetbfl ju einem Donf«
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fd^reibcn an ben ^aifer öcrontagt, tüorin er biefetben ^(nfic^ten ou^s

fprcd^en mugte. %ud} njor e^ ©ecfenborf, auf bcffcn 9lat bcr Ä6nig bem

Äronprinjcn jenen (5tb l^atte obnel^men unb bie SSefc^dftigung bed«

felben in ^üjhin für bie nic^fle 3"funft bejHmmen laffen. 3" bem

öffentlichen SRunbfd^reiben jeboc^, melc^eö ber Äönig ben üerfd^iebenen

^6fen über bie SSegnabigung beö Äronprinjen mitteitte, führte er aU

ben @runb ber Je|teren nur bie eigne fftnigtid^e ©nabe unb t>dterlicl^e

SJJitbe an.

2)em .Äronprinjen war in Äüfhrin ein eignet j^au^ jur ^ötol^nung

eingerid^tet, eine Heine Dienerfd^aft unb ein, freiKd^ befd^rdnfteö,

ßinFommen jugewiefen rootben; mit te^terem mu§te m6gticl^fl fparfam

geroirtfcl^aftet unb regetm6|ig SKed^nung abgelegt werben. 5(n ben

©i^ungen ber neumärfifd^en Kammer, in welcher er am 21. 9lot>ember

jum erflen ^oXe erfd^ien unb burd^ ein ©ratutationögebid^t oon feiten

ber ^ammerfanjetei benjiUfommt würbe, na^m er aU jüngfler ^riegd«

unb X)omanenrat teit, ol^ne ba§ i^m iebod^ bei ben SlbfKmmungen

ein 53otum jufam. 3n ben einjetnen Xeiten feinet neuen S5erufeö,

in ben ginanjs unb ^oUjeiangetegen^eiten, ebenfo in ber ßanbwirtfc^aft

unb 53erwattung ber J)omdnen, erl^iett er befonberen t^eoretifd^en

Unterricht. 3m übrigen blieb feine ßage noc^ fe^r befd^rdnft; er burfte

bie@tabt nid^t t>erta(fen; fieftüre, namenttid^ franjöfifd^er ^üd^er, unb

felbjl mufifatifd^e S3efd^dftigung blieb i^m unterfagt.

Dod^ war ber ^rdfibent t>on fOlünd^ow bemüht, i^m ben ^fufent^ati

in ^üfirin m5gtid^fl angenel^m ju mad^en; aud^ fehlte e^ nid^t an

anmutigen gefettigen SSejie^ungen, bie bem Kronprinzen bie urfprüng«

tid^e Jpeiterfeit unb Unbefangenl^eit feined ©emüted batb wiebergaben.

@o ^atte unter anberen bie tjerwitwete fianbrdtin \>on 59?anteuffet

(eine geborene t>. 5Mnd^ow) burd^ geifhreid^en 53erfe^r feine ^wncigung

erworben. ^U fie, nod^ üor Snbe hei Sa^re^, im 23egriff war, eine

SReife auf i^re ©üter ju mad^en, fanbte er i^r, fein eignet ßo^ fc^on

parobierenb, eine eigne fd^er^l^afte Kabinettöorbre ju, in welcher er aufd

feierlid^fle gegen i^re beabfid^tigte J)efertion protefHerte unb einem fo

fhrafbaren Unternehmen fein 5(ner^6d^fle« 9Kigfatten bezeugte. X)ai

53erbot gegen bie ßehüre ^otte man |d^on in bem engen ©efdngniffe

ju umgeben gewußt. 9lod^ weniger ernfltid^ fd^eint ouf tai ?Öerbot in
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SSejug auf bie ^\x\it bejionbcn ju fein, inbcm griebrid^ fid^ üon bem

©citerotmojor »on <Bd)wexm ben ^outboiflcn gteberöborf, einen

tjorjüglid^en gtotenbWfer, jur Unterflülung in feinen mufifalifc^en

SSefcl^Sftigungen erbitten burfte. dx ^otte biefen fd^on frül^er fennens

gelernt, qIö er einfl burd^ granffurt reifte unb hie ©tubenten i^m eine

5(benbmufif brockten, wobei greberöborf fid^ burd^ fein gtotenfpiel ouös

jeic^nete, ©poter mochte i^n griebric^ ju feinem geheimen ^dmmerer,

unb greberöborf ifl i^m biö an fein (5nbe wert geblieben.

2)er ^ronprin§ l^atte fic^ gefd^meid^elt, ta^ feine unbebingte unb

aufrid^tig gemeinte Unterwerfung unter ben SÖitlen beö Ä6nigö i^m

aud^ in ber Züt hai ^erj beö ?öaterö jurüdEfü^ren werbe, ^oä} aber

war ber ^6nig feineöweg^ üon oHcm 9)Jigtrauen gegen ben ©o^n

befreit; nod^ argwöhnte er fort unb fort, bag bie notgebrungene

Unterwerfung beöfelben nur SÖerftetlung unb ha^ beö 6o^neö ^erj jur

Siebe gegen i^n nid^t fällig fei. ^H nun ber SÖinter »erging unb ber

^rinj nod^ burc^ fein '^ei(i)en unmittelbarer, ^jerföntid^er Xeilno^me

beö 53aterö erfreut war, aU er jener Unterrid^tögegenfldnbe, bie i^m

vorgetragen würben, fid^ mit einer ©ewanbt^eit beö ©eifteö bemSd^tigt

l^atte, bie feine ße^rer in Srflaunen fe^te, unb bod^ ber Äreiö feiner

SÖirffamfeit fo befc^rdnft blieb wie biö^er, t>a brol^te ein neuer Unmut

in i^m 2Öurjel ju fd^lagen. @c^on fonn er auf neue bittet, wie er

fid^
—

jwar nid^t o^ne ffiiffen unb Xeilnol^me beö ^onigö
— auö

feiner brüdfenben ßagc befreien fonne. Sr glaubte, ba§ jene englifc^e

^eirat nod^ immer an bem ÜO^igtrauen beg ^onigö fd^ulb fei; er

crHdrte alfo in einer oertraulid^en 3}jittcilung an ben ©eneral

©rumbfow, bag er bie ©ebanfen baran oollflänbig aufgegeben f)ahe,

ha^ er vielmehr fid^ bereitwillig ber Slbfid^t hei ^6nigg fügen werbe,

wenn biefer, wie man fage, eine 53erma^lung jwifd^en i^m unb ber

Ältejlen 2^od^ter be^ ^oiferg ^uflanbe ju bringen gebenfe. Sr bemühte

fid^, bie leichte 5(uöfü^rbarfeit eineö folc^en ^laneö ju entwitfeln,

t>orau«gefe|t, bag er nic^t feine Sieligion ju oerdnbern braud^e, unb er

erHdrte fid^ ^iebei aud^ ju ber S5ebingung bereit, ba« SRed^t auf bie

preu§i(c^e jl^ronfolge feinem 25ruber ju überlaffen, inbem bie 6flerreid^i5

fd^en SSefi^ungen, in Ermangelung männlicher Erben, auf bie dltefle ^lod^ter

beö ^aiferg übergeben muften» ©rumbfow vermutete inbeö, ba^ ber
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^ronprinj tiefen ^ton nur entmorfen l^abe, um boburc^ über^oupt t>on

ben ©efinnungen beö ^finigö unterrichtet ju werben; er entnjidelte bem

^rinjen bie ganje Unauöfu^rbarfeit, unb löon ber ©od^e njurbe nid^t

njeiter gefprod^en.

^od^ lieg eö fic^ @rumb!on?, im ^ntereffe ber Dflerreid)ifc^en Partei,

angelegen fein, eine wirflic^e 53erf6^nung jmifc^en 5Öoter unb ©o^n

l^erbeijufü^ren. 25er erfle nähere SSeweiö ber t?dterlic^en ©nobe roor

bie überfenbung geifttic^er 25uc^er unb eine^ ermol^nenben S3riefeö,

roelerc^ im ^ai erfolgte. 5{ber eö njd^rte nod^ ein paar 9}JonQte, e^e

ber ^6nig fid^ entfd^Iiegen fonnte, ben Äronprinjen wieber^ufe^en.

(Jnbtid^, om 15. 5lugufl 1731, fom er bei Gelegenheit einer aUeife jum

25efud^e nod^ aufbin. Sr trat im Oout)ernementö^oufe ob unb lieg

ben Kronprinzen auö feiner ©o^nung ju fic^ berufen. 25oö ^u|ere

beö ©o^neö ^otte jic^ in bem loerfloffenen '^a'^xe fo üerdnbert, bo|

fd^on ber Möge Slnbürf bem Konige günfHge ©efinnungen einfI6gen

mugte; bie franjofifd^e Seid^tfertigfeit feineö S3ene^menÄ toax »ers

fd^munben unb mdnnüd^er Srnfl on beren ©tetle getreten. <Bome ber

K6nig ben Kronprinjen erbtidte, fiet i^m biefer ju güfen. SDer K6nig
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Weg i^n oufflel^cn unb jlcttte i^m nun in einer nad^brürftic^en SRebe

nod^ einmot feine SSerge^ungen t)or; er fogte i^m, roie i^n nid^tö fo

empfinbtid^ berührt ^obe, qH bag ber Äronprinj fein SSertrauen ju

i^m gelobt, ha boc^ atteö, maö er jum S5efien feined ^aufe^ unb

feinet ©toateö getan, nur für i^n gefd^e^en fei; er l^abe nic^tö oB

bie greunbfc^oft hei Kronprinzen gemünfc^t. 2)er le^tere benol^m fic^

bei biefer $Rebe unb bei hen grogen, bie ber K6nig an i^n über bie

©efd^id^te feiner gKud^t tat unb bie er mit 5lufricl^tigfeit beantwortete,

fo jur ^Vi^xkhenf)eit beö 53aterö, bag i^m biefer atle^ ©efd^e^ene liebes

oott »ergab. ^U ber K6nig enblic^ im S5egriff wor, bie SReife fortju«

fe|en unb ber Kronprinj i^n an ben ®agen begleitete, umarmte er

i^n üor atlem 5ßotf unb oerfid^erte i^n, ba§ er je|t nic^t me^r an

feiner 3^reue jweifete, üielme^r weiter für fein S5efled forgen wotle.

griebric^ war oon lebhafter greube bewegt, ebenfo hai ganje 5ßotf,

weld^eö fid^ um hai ©ouvernementö^auö t>erfammeU unb in banger

Erwartung auf ben 5(uögang ber Unterrebung gedarrt ^atte.

Der ndc^fle Srfotg biefer 53erf6^nung war ber, bag ber Kronprinz

eine größere grei^eit er^iett, aH i^m biö^er geflattet war, obfd^on ber

Konig feineöwegd bie ^h\\d)t ^atte, fofort at(eö auf ben atten <Stanb

ju fe|en. 53ielme^r gebac^te er, in weifer aHürffid^t auf hai wa^re

2öo^{ beö ©o^ned, biefen bie ße^r^eit in Küfbin moglic^fl grünblicb

üotlenben ju taffen. Sr mugte ben (öi^ungen ber Kammer nad^ wie

löor beiwohnen, bod^ fo, ha^ er neben ben ^rdfibenten ju fi|en fam,

mit biefem jugfeid^ unterfd^rieb unb in atten 5(ngetegen^eiten fein

53otum mit ah^ah, ^ugteic^ fotlte er bie fonigtid^en Romanen in ber

Umgegenb Küjkinö, in ©efettfd^aft eined erfahrenen SRateö, bereifen

unb fic^ praftifd^ in ben Dingen üben, bie er biöl^er nur t^eoretifd^

erlernt. (Jbenfo warb für feine ^auötid^e S3equemtid^feit geforgt, er

warb mit reid^erer ©arberobe tjerfe^en unb er^iett eine Equipage ju

feiner 53erfügung.

Wlxt großem (Jifer ergab fid^ ber Kronprinz feinem erweiterten

S5erufe. 25ei feinen Steifen nad^ ben ^Imtern lieg er eö fid^ angelegen

fein, fic^ über otle ©njet^eiten ber ofonomifd^en 53erwattung ju

unterrid^ten ;
er gab bem Konige über a\ki SRed^enfd^aft unb bemühte

fid^, 53orfd^Wge ^u 53erbefferungen unb 3ur 53erme^rung be^ (Jrtrage^,
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tüie fic i^m jmedEmdgig fc^icnen, t>orsute9cn. @o trug ev j. 35. borauf

on, bog ouf bcm einen 5(mte eine n>üj!e ©tetle urbor gemod^t unb ein

53orn)erf borauf angelegt werben m6cl^te, wonUer er ben betoittierten

2(nfc^tog einfanbte; bog auf einem onberen 2(mte bie üerfattenen

SÖirtfc^aftögebdube in einer jmedfmöjigeren 53erbinbung neu gebaut

njörben; ba§ auf einem britten ein groger S5rucl^, ber 3um SBilbflanbe

i

unbenu^bar war, geräumt unb für njirtfd^ofttic^e S3enu|ung gewonnen
würbe ufw, 2)er Äonig ging mit inniger greube auf fotc^e ^cx^

fd^ldge ein, fuc^te ben Kronprinzen auf atleö einzelne, \va^ babei ju

berurffid^tigen fei, aufmerffam 5U machen unb burd^ biefe Xeilna^me

(einen Sifer rege ju Ratten. Sr l^atte bie Genugtuung, t>a^ batb aud^

t>on feiten ber 9}Jdnner, benen er hk ^eauffic^tigung griebric^ö anbes

folgten, bie üortcit^afteflen S5erid^te über bie erfolgreiche >lötig!eit

beöfelben eintiefen, ^ugleid^ »erfaumte ber Kronprinz nid^t, fid^ aud^

in minber wid^tigen fingen ben ©ünfd^en be^ Könige ju bequemen.

D^ne eigne 9leigung jur 3agb berid^tete er oon bem ©itbftanbe, ben
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bie er bemerft, üon ber 2(njol^( ©auen, bie er (ctbjl erlegt ^obe, ufro.

5(ucl^ lieg er, gewiß nid^t o^ne 5(b(icl^t, in feinen S5riefen mand^e

S5emer!ungen über fotbotifd^e 5(ngetegenl^eiten einfließen, benn immer

nod^ entbehrte er hei I56d^flen SSemeife^ ber »dterlid^en 53erjei^ung, ber

militdrifd^en Uniform, ^nblid^ fehlte e^ aud^ nid^t an erfol^renen

greunbeöfKmmen, bie burd^ fingen 'Siat bo^in einwirften, ba| ber

^ronprinj fein perfonlic^eö SSetrogen in ber ©efellfc^aft, nomentlic^

in feinem 53er^dltniffe jum ^6nige, immer me^r bem 5Bunfd^e

unb ber Steigung be6 legieren gemdg einrichtete. Unter biefen SHot«

gebern ifl befonber^ ©rumbfow, in biefer S5ejiel^ung nur el^renüoll, ju

ernjö^nen.

2fn 25crlin, in ber !6niglid^en gomilie felbfl, Rotten unterbeffen

bie 53er^dltniffe ebenfollö eine ©eflolt gewonnen, weld^e 25erul^igung

noc^ fo fielen ^ümmerniffen erworten lieg. 2)ie ^rinjeffin ©il^elmine

Jotte fi(^, obgleich bie S)?utter noc^ immer, menigflenö in SSejug ouf

fie, bie SSerbinbung mit Snglanb unterhielt, enblid^ entfd^loffen, einem

ber ^rinjen, welche il^r t)om 53oter üorgefd^lagen würben, i^re ^onb

ju geben. Unter brei greiroerbern md^lte fie, weil i^r bie beiben onbern

befonnt unb wiberwÄrtig waren, ben einen, ben fie nic^t Fannte, ben

Srbprinjen oon S3at)reut^, unb fie ^atte \\ä) in ©al^r^eit über ba^ ßo^,

weld^e^ fie gejogen, nid^t ju be!lagen. 2(m 1. 3uni war bie 53erlobung

gefc^e^enj bie 53ermd^lung erfolgte am 20. 9looember beöfelben ^a^xei,

Qi ijl ju bemerfen, bag am Xage ber 53erlobung unb am Alage ber

53ermä^lung, beibe ^aU aber ju fp6t, ein englifd^er Kurier in S3erlin

ongefommen war, ber bem ^6nig fel^r anne^mlid^e 2lntr5ge über eine

53erbinbung ber ^rinjeffin ©il^elmine mit einem englifd^en ^rinjen

gebracht ^attc, 25ag ber Kurier beibe 9)?ale ju fpät fam, lieg inbe^

an ber Slufrid^tigfeit (Jnglanbö jweifeln.

J)cr Äonig f)atte feiner S^od^ter, jum Danfe für i^r Singel^en in

feine ©ünfd^e, üerfprod^en, bag hie gänjlid^e S5efreiung beö Äronprinjen

unmittelbar nad^ i^rer ^od^jeit flattfinben folle. ©er üierte >lag

ber ^od^jeitöfeierlic^feiten würbe üon bem ^6nige burc^ einen grogen

58all in ben ^runfjimmern be^ ©d^loffe^ gefeiert, unb eö würbe eben

ein 9)2enuett getankt, ati ber ^ronprinj eintrat. 9lic^t blog fein
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S5cncl^men, anä) feine !6rpetticl^e (Srfd^einung ^atte (id^ in ber langen

3eit feiner 5Ibnjefenl^eit geänbert; er war gr66er unb flärfer geworben;

in bem fd^tic^ten l^ed^tgrouen Äibe, weld^e« er oud^ je^t nod^ trug,

mifc^te er fid^ unbemerft unter bie ^ofbebienten, bie in ber 9ld^e ber
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Züx (lonben. Siiiemanb ougcr bem ^bni^e wußte um feine 5(nn)efenl^eit,

unb eö wirrte geraume 3^it, el^e er erfannt rourbe. ^nbtid^ warb bie

Königin, bie beim ©piete fag, burd^ bie Dber^ofmeiflerin t)on feiner

^fnmefen^eit benad^ric^tigt; fie tegte bie harten weg, ging i^m entgegen

unb fc^Iog i^n in i^re 5lrme, ©ie ^rinjeffin 2Bit^etmine war auger

fid^ oor greube, aH fie burd^ ©rumbfow, mit bem fie gerabe im Xanje

begriffen war, bie 5ln!unft be6 25ruberd üernol^m; aber aud^ fie fud^te

lange mit ben 5(ugen, e^e fie i^n erfannte. 5flad^bem fie i^n mit ber

innigflen 3^rttid^!eit bewiltfommnet, warf fie fid^ bem 53ater ju gügen

unb brürfte biefem bie ©efö^te i^rer 2)anfbarfeit fo lebhaft auö, bag

er ben *trdnen nic^t ju wiberflejen oermod^te. ütuffattenb gegen fotc^e

3drttid^feit war baö fü^te S3etragen bed ^ruberö, fo bag er fetbfi einer

üorüberge^entren SJJigbitligung \>on feiten bed ^6nig^ nid^t entging.

J)er ©runb biefed S3etragend lag einedteüö tüof)l barin, bag griebric^,

eben auö SRüdffid^t auf ben 55ater, ben Sntfd^tug gefagt ^aben mod^te,

bie 93ertraulid^!eit mit ber 6d^wefler, bie früher ju fo t>ielen Slnfd^ut«

bigungen 5lntag gegeben ^atte, 6ffenttid^ nid^t me^r in gteid^em SJ^age

fortjufe^en; fobann aber war er in ber Zat injwifd^en ein anbrer

geworben, unb feine @eban!en waren nid^t me^r, wie in ben früheren

3ufammen!ünften mit ber ©d^wefler, atlein auf spiele unb ©d^erje

gerichtet. Die ^rinjeffin empfanb biefe (Sntfrembung mit ^ümmerniö,

bod^ fe^rte bie atte 3nttig!eit jwifd^en Reiben batb jurürf.

©nige Xage barauf erbaten bie fdmtlid^en ^6^eren Offiziere, bie

in SBerlin anwefenb waren, unter 5(nfü^rung be^ gürften üon I)effau,

bie 5Öieberaufnal^me beö Kronprinzen in ben SJiiütdrbienfl. 5(m

30. 9looember erl^iett er bie Uniform eineö ^nfönteriesSRegimente«, ju

beffen künftigem S5efe^t^^aber er ernannt würbe, gür ben SÖinter

inbe^ mugte er bie Uniform nod^ einmal mit feinem bürgertid^en bleibe

\>ertaufd^en unb in ben Kreiö feiner bi^^erigen ^Idtigfeit nac^ Küfhin

jurüdffel^ren. ^t erneutem ßifer unb jur fletd wad^fenben '^u^ktitn'fyeit

bed 53ater^ ging er ^ier auf bie il^m übertragenen 95efc^dftigungen ein.

X)ie Snfp^Wonöreifen würben auögebe^nter, unb t)orne^mlid^ waren

et ie|t bie in jener ©egenb üor^anbenen ©Jaö^utten unb beren S3etrieb,

n>at i^m Gelegenheit jur S3ereid^erung feiner Kenntniffe barbot. Sr

benu^te bied forgfdltig unb wugte ben (Ertrag, ten bie ©laö^ütten
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brad^tcn, unglcid^ öortcil^oftcr, tvie biö^cr, ^u gcflolten, ßr entwarf

oud^ einen ^lon, wie biefe ©erbefferungen in ber ^Jermaltung ber

©la^^ütten auf ben (dmtUc^en 2)omdnen be^ £anbeö burd^jufü^ren

feien, unb ber ^6nig, bem jebe SSerme^rung Ui Sinfommenö fe^r

genehm n>or, befahl, ta^ nad) bem ^lane be« Äronprinjen in alUn

^rooinjen »erfahren «werben fotle. Slber ouc^ je^t würben bie militd*

rifd^en ^(ngelegen^eiten nid^t »erfdumt; aU befonbere (SJnabe i>Qt fic^

griebric^ t>om Äonig tai SrerjiersSflegtement mi unb fud^te fid^ burd^

eifrige^ ©tubium beöfelben aud^ für ben hiegerifd^en Dienfl gefd^idft ju

mad^en. 9lad^bem ein gieber, roeld^eö ben Kronprinzen gegen baö ^nbe

be^ Sonuar 1732 befiel, bem Konige nod^ befonbere ©etegenl^eit gegeben

f)Qne, hutd) forgfditige Slnorbnungen für bie ©efunb^eit tei @o^ne«

feine jurüdfgefe^rte »dterlid^e S^kbe ju bezeugen, würbe biefer enblic^

im gebruor nad^ SSerlin ^urudfgerufen, jum Dberflen unb S5efe^töl^aber

beö t)on ber ©ot^ifd^en SRegimenteö ernannt unb i^m bie 6tabt SRuppin

ju feinem ©tanbquartiere angewiefen. ^li griebric^ in Küflrin oon

bem ^rdfibenten t)on SJJünc^ow 3(bfd^ieb nal^m unb biefer il^n bei ber

legten vertraulichen Unterrebung fragte, »aö wo^I bereinjl, nac^ feiner

X^ronbefleigung, biejenigen von il^m ju erwarten l^aben würben, bie

fid^ in ber ^eit beö ^n>k\ißaUci mit bem K6nige feinbfelig gegen i^n

benommen Ratten, erwiberte er: „3(^ werbe feurige Kohlen auf i^r

.?>aupt fammeln!"



Btmttf ÄfljpItEl

25ic SSetmä^IunQ

et griebe jwifd^cn bem ^6tit9e unb feinem 6ol^ne

mor nunmel^r gefd^loffen. 5(6er eSenfo me ber

^ronprinj voax axxä) berSSater bemüht, bie@eles

gen^eiten ju neuem 23ru(^e ju t>ermeiben. Unb

weit er rool^t erfannt ^otte, bo§ bie^ilatur bem

€^arafter feinet ©oi^ned eine onbereSRic^tung atö

bem feinigen gegeben l^otte unb bag ei unm6gticl^ fein würbe, i^n

gonj ju feinem (Sbenbilbe umjugefiotten, fo l^iett er fortan eine Trennung

t>ei gem6^ntic^en 5lufent^alteö, wie fotd^e fc^on im oerftoffenen 2fö^te

fo üorteit^aft gewirft l^atte, für notwenbig. Dieö wor ber ©runb,

xt>eif)alh bem Kronprinzen bad 9 9)2ei(en entfernte SRuppin jum fünftigen

5Öo^norte angewiefen wor. ^ier mugte i^m notürlic^ eine gr6gere

grei^eit in feinem Xun unb $lreiben »erflottet fein, üorou^gefe^t, bog
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er im übrigen bie Slnorbnungen feineö 53aterö, nomentUd^ feine 3(uös

bilbung für ben ©olbotenbienfl, bie il^m iei^t aU roic^tigfle ^flid^t

oblog, befolgte, ©ieje njeife S^iogreget berod^rte fid^ in fold^em 9}iage,

bog üon ie|t an baö 53ertrauen jn^ifc^en ©o^n unb SSoter nur im

3une^men begriffen bliebe unb bog ougenbtidftid^e 9}iigüerl^d(tniffe,

bie oflerbingö bei fo üerfd^iebenen ^^aroheren unb bei ber feflfle^enben

©eijleöric^tung beö ^6nigd nic^t gonj auöbteiben fonnten, bod^ ol^ne

weitere gotgen vorübergingen.

3un5cl^ft ^otte freiließ ber @oJn, um feine üolifommene Unter«

njerfung unter ben SBiÜen be6 93oter6 ju bezeugen, nod^ einen fe^r

fd^merjlic^en ^ampf ju befleißen. Um einen ber mid^tigflen 5(nWffe ju

weiterer ^Kig^eltigfeit ju befeitigen, bod^te ber 93oter fe^r ernftüd^ ouf

bie Verheiratung beö Kronprinzen, ©c^on md^renb fid^ ber le|tere

in Küflrin aufl^ielt, waren bie erften Einleitungen baju getroffen. J)ie

6flerreid^ifd^e Partei, bie ben K6nig noc^ immer auifd^ticgtid^ be^errfd^te

unb bie mit atter Wlad)t ben noc^ immer nid^t ganj befiegten englifc^en

Sinftüffen entgegenzuarbeiten fud^te, wufte e^ ba^in ju bringen, txi^

eine 9lic^te ber Kaiferin, Slifobet^ €^rifHne, eine ^prinjeffin \)on

S3raunfc^n>eig5S5et>ern, in 53orfd^Iag gebracht würbe, griebric^ ©il^elm

ging hierauf um fo freubiger ein, aU i^m ber 53ater ber ^rinjeffin

perf6nUc^ vor vielen gürjlen wert wor. Der Kronprinj gab feine

3uflimmung, aber mit SSerjweiflung im .^erjen. 'SHan ^attc il^m

gefagt, bie ^rinjeffin fei l^dpd^ unb fe^r befd^rdnhen ©eifle^; unb

er, in ber erflen S5lüte ber ^ug^nb, alter ßufl be6 Seben6 um fo

eifriger jugetan, je entfd^toffener bie feltene Gelegenheit er^afd^t werben

mu|te, fottte fid^ fo frü^ burd^ ein $8anb feffetn laffen, baö in jwie*

fac^er SSejie^ung feinen 9leigungen wiberfprad^ ! Er fud^te eitien anbern

2(uöweg. ©ie ^rinjeffin Katl^arine von SJJedftenburg, 9lid^te ber Kaiferin

5lnna von 9lu|tanb unb von biefer an Kinbeöflatt angenommen, fc^ien

feinen Söünfc^en ein ungleich angemeffenerer ©egenflanb. ^H er

jebod^ hierüber ?D?itteilungen mad^te unb eine fotd^e 5Bal^t wieberum

bem 6flerreid^ifd^en j£)ofe fel^r bebenftid^ erfd^ien, fo würben bie Sin«

fhrengungen von biefer <Seite, rüdfid^tlid^ ber ^rinjeffin von ^roun«

fc^weig, verboppelt unb ber Söille beö K6nigö von ^reugen unwiber«

ruftic^ befHmmt.



©c^on im SWirj 1732, aU hex J^erjog granj (Step^on »on Soti^s

tingen, bcr fünftige ©c^miegcrfoi^n bc^ Äoifcrd, einen 93efucl^ am Xpofe

üon SSerlin abflottete, unb ju ben e^renüoHen gefHi(^!eiten, mit benen

berfelbe empfangen mürbe, aud^ bie brounfd^meigifc^en ^errfd^aften

eingelaben maren, mürbe bie S3erto6ung be^ Äronprinjen mit ber

^rinjeffin ^lifabet^ S^rifHne gefeiert, griebric^ fanb fid^, ju feiner

grogen S3erul^igung, burd^ bie früheren SSerid^te über feine 25raut

getdufd^t; benn fie mar Feinedmeg^ i^^S^ic^, vielmehr oon eigens

tümlid^er 2(nmut in ber dujeren Srfd^einung, unb bie übergroße

©d^üd^tern^eit i^re^ S3ene^menö, bie fie ati befd^rÄnft erfc^einen

Iie§, hoffte er fpdter ju befeitigen. $Doc^ mar er !Iug genug, fic^

t>on biefer ©erdnberung feiner ^efinnungen nid^td merfen ju taffen,

bamit ber 93ater ba^ C'pfer, metd^e^ er i^m barbrad^te, um fo

^6^er anfd^Jagen m6ge. öflerreid^ifd^erfeit^ tat man aiUi, um bie

^rinjeffin bid jur SSermd^lung ben ©ünfd^en be^ Äronprinjen ge«

mag auöjubitben; man forgte für eine gefc^irfte ^ofmeiflerin; man

bemühte fid^ fp6ter fogar, einen auögejeid^neten jlanjmeifler für

fie ju merben, ba ber Äronprinj, ber bamaB mit eben|o großer

Seibenfd^aft mie 2(nmut tanjte, fid^ über i^ren %an^ migfdttig ge?

äußert ^atte, Die ^eirat mar auf baö ndd^fle 3ö^t befKmmt; öom

faiferlid^en Jpofe fud^te man biefelbe nac^ 9}?6glid^feit ju befd^leunigen,

bamit tai bi^^er ©emonnene nid^t mieber tjertorenge^e, meld^e^

te^tere ber bamafe fel^r fd^manfenbe ©efunb^eitöjupanb be^ ^6nig«

befürd^ten lieg»

9lad^ S5eenbigung ber gefttid^feiten fe^rte ber Äronprinj nad^

SRuppin jurüdf. Die SRu^e, meldte er ^ier genog, tat feinem ©eifle

innig xt>of)l ^voax lieg er ei \\d} auf^ eifrigfle angelegen fein, hai

i^m antjertraute SHegiment unabidffig ju üben, für beffen 2Bo^i unb

plüc^tigfeit ju forgen, befonberd aber, bemfetben burd^ bie 5(nmerbung

groger SHefruten in ben 5lugen bed Ä6nig^ ein m6glid^fl flattlid^e«

Slnfe^en ju oerfd^affen; aud^ öerfdumte er nid^t bie 6fonomifd^en ^(nges

legen^eiten, bie i^m ber ^6nig gteid^jeitig aufgetragen f)atte'y bod^ maren

bie SJiugeflunben ^ier ol^ne meiteren 3mang ber S3ilbung feinet ©eifle«,

ber ßeftüre unb SJJufif gemibmet. SrnfHid^er aU in früherer 3eit

fonnte er je^t auf eine miffenfc^aftttc^e Durd^bübung bebad^t fein, unb
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bic großen 9)J5nner unb bic großen Zatcn bcr SSorjcit traten im

©piegel bct ©cfd^id^tc, ju gleichem ^lun bcgciflernb, t>or (ein innere^

2(uge. 5fla^e bei Sfluppin felbfl, bei geJ^rbetlin, war flaffifd^er SBoben:

^ier l^atte loor einem falben ^o^t^unbert be^ Äronprinjen Sl^n^err, ber

©roge ^urfurft, bie ©d^aren ber ©darneben wie ein ©emitterfbrm

tjemid^tet unb fein Sanb freigemad^t, (5r befud^te bie 2öal(latt, (ic^

t)on atten Sinjel^eiten be^ benfwürbigen 53organgeg ju unterrid^ten,

tr>o\)l a^nenb, ba| feine eigne ^ufunft ein fold^e« ©tubium notwenbig

mad^en werbe, ©n alter SSürger ücn SRuppin, ber jener ©d^lac^t in

feiner 3ugenb beigemol^nt, war fein gü^rer. 2(U man bie SSefid^ti«

gung üottenbet ^atte, fragte biefen ber ^rinj ^eiteren ^Kuteö, ob

er ibm nid&t bie Urfad^e jeneÄ ^riege^ fagen fonne. S^reul^erjig

erwiberte ber 5(Ite, ber ^urfürfl unb ber @(^webenf6nig ^dtten

in i^rer 3ugenb jufammen in Utred^t flubiert, l^dtten fid^ aber fo

wenig miteinanber »ertragen fonnen, bag eö enblid^ ju fotd^em

Sluöbrud^e ^aU fommen muffen. Sr wugte nid^t, bag ein il^n*

ttd^eö SSer^Ättniö jwifd^en griebric^d eignem 53ater unb bem Einige
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t)on (Sngtanb fajl ju gleichen golgcn geführt ^atte, unb bQ§ c6

nid^t ol^ne wcfcnttid^cn Hinflug auf boö 6c^i(!fd bc^ Kronprinzen gcs

njefcn war.

3u gleid^cr ^dt ober fottte i^m aud) bic ©egennjort baö gro§ortigfle

25ei{piet jur 9lacl^cifcrung barbieten, unb e6 mugtc baöfctbc um fo

tiefer ouf fein ©emfit roirfen, oB ed gerabe ber eigne 53ater mar,

ber fid^ ^ieburd^ ben klugen ber 5Bett in ^od^mürbiger SBeife barfletlte.

^i tvax \iQi 3öi^r 1732, in weld^em griebric^ 5Öit^eIm ben proteflon=

tifc^en S5en)ol^nern üon <öaljburg, bie in ber ^eimat um i^reö ©tau«

benö mitten bebrürft unb üerfotgt mürben, feine f6nig(id^e ^ilfe borbot

unb i^nen in feinen Staaten eine neue ijeimot unb eine fiebere grei^

jlatt er6ffnete.

3n unjÄ^tigen ©c^aren, me^r aU jmanjigtoufenb, betraten bie Sluös

manberer ba« gajllic^e fianb, njo il^nen, in ben ^rornnjen ^reufen unb

ßitauen, weite, frud^tbare ©treten, bie burd^ bie ^efl ent\)6lfert waren,

ongewiefen würben. SSiele Ratten i^r S^ah unb ®ut im ©tid^e loffen

möffen; um fo eifriger fam mon i^nen in alten Orten tei preu§ifd^en

(Staate^, bie fie burc^jogen, mit wohltätiger ©penbe entgegen, inbem

überaU baö S5eifpiel im steinen nad^gea^mt warb, rt)etd)ei ber K6nig

im ©rogen ausübte. 53on griebrid^ö ©efinnung jeugen feine S3riefe

ouö jener ^dt „9}Jein .?)erj treibt mid^ (fo fc^reibt er auö Sluppin an

©rumbfow), baö traurige Sod ber Slu^gewanberten fennenjulernen.

£)ie ©tanb^aftigfeit, weldj^e biefe brauen ßeute bezeugt, unb bie Uner«

f(^rodfenl^eit, mit weld^er fie alle Reiben ber 5Beft ertragen l^aben, um

nur nid^t ber einjigen Sfleligion ju entfagen, bie unö bie wal^re ße^re

unfrei Srt6ferö fennen le^rt, fann man, wie eö mir fd^eint, nid^t

genug t>ergetten. 3d^ würbe mid^ gern meineö ^embeö berauben,

um eö mit biefen Ungtüdlid^en ju teilen. 3d^ bitte ©ie, \?erfd^affen

@ie mir 9)Jittet, um il^nen beizujlel^en; \>on ganzem ^erjen wiU

id^ t>on bem geringen 5ßerm6gen, tiai id} befi|e, ato l^ergeben,

Xüdi \ä} erfparen Jann" ufw. „^d} t>er(id^ere @ie (fo fd^rt er in

einem anbern S5riefe fort), je me^r ic^ an bie Slngetegen^eit ber

Stu^gewanberten benfe, je m^^r jerreigt fie mir ba^ ^erj."
— SBir

^aben feine 3eugni(fe, wieviel ber Kronprinj für jene UngtüdElic^en

getan; aber ci finb ^{xQe feineö ßebenö genug, unb aud^ auö jener
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^eit^ üorl^onbcn, bie cö ernennen latfen, bo§ \o\ä)e 5lu§erungcn

geraig burd^ diäten begteitet tüoren.

3n ber einen, (oeben angeführten ^riefjlette hittet griebric^ ben

©enercit ©rumbfon?, ber \iä) hai S3ertrouen beö Kronprinzen ju enterben

gemugt, i^m ©elbmittet ju üerfd^offen : er n^ar fold^er Unterjlü|ung nur

ju fel^r bebürftig. (Sr rvav üom Könige immer noc^ auf eine im 53ers

^dttniffe ju feiner ©tettung befc^rdn!te Sinna^me ^ingen)iefen. Dabei

l^atte er eö, tro§ aller gürforge beö Konigö, nod^ immer nic^t Jemen

fonnen, [icl^
eineö fporfamen ^auö^atteö ju befleißigen; mancfje bebeu«

tenbere 3(uögoben n?urben il^m, teitö burcl^ äußere, teilö burd^ innere

^lotmenbigfeit auferlegt, unb balb trar bie ©umme (einer ©c^ulben
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öufö neue ^u einer noml^aften §6^e angen^ac^fen. X)k großen 9lefruten,

bie einmal jur ^^(uöftoffierung jeineö Slegimenteö unumgdnglid^ notig

njoten, fonnten nur burd^ bie 3(ufOpferung bebeutenber 3)iittet ange^

tt)orben werben, ©eine ©d^njefter, bie ©ema^tin beö (Jrbprinjen löon

^ai)reut^, befanb (ic^ in einer ebenfattö fe^r unbel^ögtid^en Soge, inbem

fie njeber in 25ot)reut^ »on i^rem ©cl^miegerooter, nod^ in S5erlin t>on

i^rem 53ater eine genügenbe 2(uöflottung erhalten ^atte; feinem otten

treuen Se^rer T)üf)an ging eö in feiner 53erbannung oucl^ nur fümmerlid^;

beibe liebte er jartüd^, unb er betrachtete fidj)
aU ©c^ulb ber Ungnabe,

bie ber ^onig auf fie genjorfen l^atte. ©ern teilte er mit i^nen, njaö

er aufjubringen imfianbe mar. ©old^e 53erl^altni(fe aber roaren bem

ofterreid^ifcl^en ^ofe im aller^oc^flen 9}iage ermünfc^t; fie gaben ©elegen*

l^eit, ben Kronprinzen, ben ein jeber >lag jum S3el^errfcl^er mad^en bnnte,

ouf eine feflere ©eije aU burd^ bie biöl^erigen 53erfu(^e an bie ^"ters

effen £)flerreid^ö ju fnüpfen. '^an teiflete il^m bebeutenbe 5ßorfc^*üffe,

bie balb ben (S^arafter eineö förmlichen ^ö^rge^alt^ annahmen; man

gemd^rte baöfetbe ber ^rinjeffin üon 23at)reut^, inbem man ben (Jinftu|

tüol^t fannte, ben gerabe fie auf ben Kronprinzen ausübte; man »ers

fd^affte 2)ü^an eine Heine ©teUung in ©olfenbüttet unb fieberte aud^ i^m

eine befonbere ^enfion ju. ÜOiit ber augerflen 53orfid^t tt>u§te man alUi

bieö ju beroerffteUigen, fo baf ber Konig batjon feine Kunbe erl^iett.

griebrid^ war wol^I imflanbe, bie 5(bfid^t be^ oflerreic^ifc^en ^ofeö

ju burc^fd^auen ;
aber er nal^m hai an, woju i^n bie 5Rotn)enbigfeit

jwang. ®ie wenig e^rtic^ bie oflerreid^ifd^e ©efinnung bei fotd^er

Xeiina^me war, wie wenig fie wa^rl^aften 2)anf oerbiente, jeigte fid^

nur ju balb.

X>ai ^auptintereffe, burd^ weld^eö Kaifer Karl VI. in allen feinen

politifd^en Unternehmungen geleitet warb, war jene pragmatifdbe ©an!«

tion, weld^e ba^ Srbfolgered^t feiner X6d^ter verbürgen follte. T>\e SSers

binbung mit ^reufen war eingeleitet worben, weil griebrid^ 2Öil^elm ber

6anftion beizutreten üerfprod^en ^atte; mit Snglanb ^atte man in feinbs

lid^em 5Öer^altniffe geflanben, weil man ^ier ©iberfprud^ fanb. Txii

SSeri^dltniö Huberte fid^, fowie Snglanb ber ©anftion beitrat. 9lun

fud^te man bem englifd^en Jj)ofe gefällig ju fein, unb ^reugen follte baö

bittet baju werben. X)ex K6mg »on (Jnglanb l^ätte noc^ immer gern
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eine feiner ^tod^ter jur fünftigen Königin üon ^reugen gemod^t; faum

tt>or ber SBunfcl^ ouögefprocl^en, fo fe^rte fid^ oud^ pi6|tid^ bie efter=

reid^ifd^e ^otitif in 25e§ug ouf griebrid^ö 9}erl^eirotung um, unb fo

eifrig mon biöl^er on einer 53erbinbung mit ber ^prinjeffin t)on ^roun^

fd^raeig georbeitet ^otte, mit ebenfo be^enben ^ntriguen fud^te mon nun

baö angefongene 5Berf jugunflen Sngtonbö um^uflürjen; bobei njorb

Qud^ onbernjeitiger 53ortei( nid^t »ergeffen, unb bie ^rin^effin (Jlifabetb

S^rifline, bie 5Rid^te ber ^aiferin, foltte nun einem engtifd^en ^rinjen

juteii werben. ?9?on ging fogor in biefem biptomotifd^en (Jifer fo

weit, bog man nod^ om SÖorobenbe öon griebrid^ö §od^5eit bem Könige

t)on ^reujen bie bringenbfien SSorfteHungen machen lieg. X)\eima\ ober

fd^eiterten bie ^ünfie ber ©iptomotie on griebrid^ ©iti^elm^ beutfd^er

^^rtid^feit; man erreid^te bamit nur, bog i^m bie engtifd^en 5(bfid^ten

oufö neue üerbödhtig mürben, inbem bie 5intrdge )[e|t ^u fp6t fomen,

unb bog er oud^ fel^r leb^ofte 3"^^^f^t ön ber 2tufrirf>tigfeit ^flerreic^ö

gegen feine 5Bünfd^e ju fc^opfen begonn. ©elbfl griebrid^ bejeigte fid^

ben t>er6nberten 2(ntr5gen menig günfiig, bo oud^ er ber 9}?einung mor,

bog bie 53erbinbung feiner geliebten diteren <Sd^mefter mit einem eng=

lifd^en ^rin^en mefenttidb nur burd^ Sngtonbö ©d^utb fei obgebrod^en

morben.

(5o ging benn bie 5ßermd^Iung beö Kronprinzen mit ber ^rinjeffin

Slifobetb (^^rifiine im 3uni 1733 t)or fid^. 'Lex preugifd^e ^of mor

5u bem (5nb5n)erfe nod^ ©otjboi^ium gereift, einem ßuflfd^Ioffe beö

^erjogö ßubmig Sf^ubotpf) oon 23rounfc^meig s ^Öolfenbüttel, ber aU

©rogüoter ber 33rout bie geiertidf)feiten ber ypoc^jeit beforgte. 2>ie

Krönung n?orb om 12. ^uni burd^ ben berühmten ^^eologen 5Ibt

5}^oö^eim üerrid^tet. 2)oö gefl irurbe burcb bie <5ntmi(!etung grogcr

^roc^t ^erberrtidf)t, ober eö fel^Ite bobei ber fro^e ?S}?ut. X)ie Konigin

»on ^reugen njor in SSer^meiftung, bog nun oUe i^re ^I^ne gefd^eitert

rooren; bie ^rout mor ol^ne Eitlen ben S5efiimmungen ber S^n.^cn

gefolgt, ober i^re frühere ©d^ud^tern^eit mürbe nur burc^ otl boö ougere

©eprdnge t?erme^rt; griebrid^ ^otte smor feinen 5Öibermit(en obgetegt,

ober er fonb eö gut, tjor ben 5(ugen ber 3Öett feine SftoHe fortjufpieten ;

ber Konig fd^ien burcb boö 93enebmen beö 6obneö nocbbenftid^ gemocbt,

md^renb jugteic^ jene engtifd^^oflerreidbifd^en antrage nur geeignet moren.



feine Stimmung gu »erberben. 9loc^ einigen flogen fehrten bie fömt=

\\d)en ^errfd^often, bie preugifd^en unb bie braunfd^meigifcl^en, md)

S3erlin jurüdf, mo am 27. 3uni/ nodf^bem man fid^ burd^ mitit6ri(c^e

©c^auftellungen ju tjergnügen gefudf>t. Der feierüd^e ^injug in einer

tangen 3flei^e prad^tootler 2Öagen gel^atten n?urbe. Dann folgten neue

geftUd^!eiten, bie mit ber, fd^on früher befprod()enen Sßermo^tung ber

^rinjeffin ^^ilippine (^^artotte, einer jungem ©d^roefier griebric^g, mit

bem ^rbprinjen ^arl oon 95raunf(^Jt>eig befd^Ioffen mürben.

gür griebricf;ö 2lufent^ott in 93erlin mor hai frühere @out)erne?

mentö^auö (baö je|ige ^olaiö beö ^onigö) eingerid^tet unb erweitert
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n)orben. Um i^m ouc^ ben ^lufentl^alt hei feinem Slegimente in SKuppin

angenehmer §u machen, foufte ber ^6nig für i^n ha^ (Sc^Iog Sl^einös

berg, n^etd^eö, bei einem ^tähtd)en gteid^en ^^omenö, jn^ei leiten »on

3fluppin in unmutiger ©egenb gelegen ifl, aH er vernommen ^otte,

bag er l^ieburd^ einen Sieblingöwunfcl^ beö @or;neö erfüllen fonne. gür

ben Umbou unb bie ^inrid^tung beö <Bd)\o\\ei njurbe eine nom^ofte

oumme ausgefegt.



ZtWt^ Jfeapitel

Der crfle 9ln6U(f beS ÄtiegcS

•^i-W^ll

'l^$ riebrid^ l^atte biö^er ben militarifcl^en ©ienfl

/l nur auf bcm Srerjier^jlale fcnnengelernt; ie|t

follte i^m oud^ bie crnfle 5lnn)enbung bicfeö

Dienjlcö im Kriege entgegentreten.

f- 2)en 5lnIo| ju einem Kriege, on welchem

^reufen teilnal^m, gob eine (Streitigkeit um

ben S3efi§ ^otenö. ^6nig 5(uguft II. mar am 1. gebruar 1733 gefiorben.

Sr ^atte, gegen bie ?8erfa(fung ^olenö, weld^e fein ^rbgefe^ fannte unb

bie fonigtid^e 9}?acl^t burd^ freie SÖal^t aufteilte, bie potnifd^e ^rone

alö ein erbtid)eö ®ut für feine gamitie ju erwerben gefud^t. 3""^^ft

jn?ar o^ne <5rfoIg; bod^ trot fein @ol^n, nad^matö 5(ugufHII. genannt,

ber i^m in ©ad^fen aB Äurfürfi gefolgt war, alö 58en>erber um bie



105

potnifd^e ^rone auf, inbem SRugtanb unb ^^exxeiä) feinen ©d^ritten

einen energifd^en ÜZod^bruc! gaben» '^^m entgegen flanb @taniölauö ßeö«

qpnöfi, ber @c^n)iegerüater beö ^6nigö üon granfreid^, Subn)ig*6 XV.,

ber fd^on früher einige '^af)xe l^inburd^, aU 5tugufl II. ber SO^ad^t be^

(Sd^tt)eben!6nigö, ^ad'ö XII., ^atte meid^en muffen, mit tem ©tanje

ber potnifd^en ^rone gefd^mütft geroefen n?ar; für i^n fprac^ ba^ 5Bort

feineö ©d^njiegerfo^neö. ^oten fetbfl tvax in Parteien jerriffen; einfl

ein mdd^tigeö 9leic^, njor eö iel^t feiner ©etbfldnbigfeit, feiner wahren

greil^eit mel^r fdl^ig, unb fd^on lange ^e\t ^atte eö nur burc^ frembe

©en>att.getenft n?erben fonnen. 5(ugufl III. fiegte burc^ bie friegerifd^e

Wla(i}t feiner SSerbunbeten, md^renb granfreid^ eö für ©taniötauö fafl

nur bei leeren 53erfpred^ungen benjenben tie§. ^ber ein fel^r miUfoms

mener 9(ntag tvax eö bem franjofifd^en ^ofe, für ein fold^eö 5Öerfa^ren,

für foid^e Singriffe in bie fogenonnte polnifd^e 2Bal^Ifrei^eit an Cfler«

reid^ ben ^rieg §u erHdren, um abermotö, mie eö fd^on feit einem

Sal^r^unbert granfreid^ö 6itte mar, feine ©renken auf bie Sonbe be^

beutfd^en Sleic^eö ^in auöbel^nen ju fonnen. ^ie .^riegöerftdrung

erfolgte im Dftober 1733.

griebrid^ 5Bit^elm l^atte fid^ früher ber «öerbinbung 9lu|{anbö unb

öjlerreic^ö in Slücffid^t auf ^poten angefd^toffen, njoju i^m t?orUufig,

neben anberen SSorteiten, abermatö jene bergifd^e Erbfolge ^ugefid^ert

n?ar. Da eö aber aud^ iei^t l^ierüber ju feiner fd^tieflid^en 25efiimmung

fom, fo ^atte er fid^ aud^ nid^t nd^er in bie polnifd^en .^dnbet gemifd^t.

2ltö aber bie franjofifd^e ^riegöerfldrung erfolgte, »erl^ieg er bem .^aifer

bie S3ei^ilfe üon 40000 .Kriegern, tt)enn feinen ©ünfd^en nunmel^r

genügenb gemittfal^rtet mürbe. 2{ufö neue jebod^ erhielt er auöroeid^enbe

3(ntn)orten, unb fo gab er nur, rooju er burc^ fein dttereö ^ünbniö

mit bem ^aifer verpflichtet mar, eine Unterfiü|ung t>on 10 000 $D?ann,

meldte im grü^ja^r 1734 ju bem faifertid^en .^eere abging. Den

Oberbefehl über boö le|tere führte ^rinj (Jugen von <Sat>ot)en, ber im

faifertid^en Dienfte ergraut unb beffen 9lame burd^ bie ©iege, bie er in

feinen früheren Sorten erfochten l^atte, l^oc^berü^mt mar. Dem .K6nige

von ^reugen fd^ien bie ©etegenl^eit günfiig, um ben .Kronprinzen

unter fo gefeierter Leitung in bie ernfie ^unfl beö Äriegeö ein*

meinen ju laffen, unb fo folgte biefer, aU greimittiger, ben preufifc^en
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gelblager ob.

X)aö frQn36fifd(>e §eer, baö mit frf)nellen ©d^ritten in ^cut|df>lQnb

eingerüdt njor, belagerte bie SReic^öfeflung ^^iüppöburg om SR^einc.

^ugen'ö §eer tvax jum (5nt(a| ber gejlung herangezogen; boö ,^aupt=

lager beö Ie|teren tt)or ju SBiefentJ^at, einem ©orfe, boö t>on ben

franjofifd^en SSerfd^on^ungen nur auf bie SBeite eineö ^anonenfd^u|feö

entfernt lag. ^ier traf griebric^ am (iebenten 3uü ein. ^aum on:

ge!ommen, begab er fic^ fogteid^ jum ^ringen ^ugen, ben einunbs

fiebenjigjd^rigen gelben üon ^ngefid^t ju fe^en, beffen 9^ame noc^ aU

ber erfte 6tern beö Sflu^meö am beutjd^en ^immel glanjte, fon?ie er

aud^ l^eutigeötageö nod^ in hcn Siebern beö beutfd^en SSolfeö Uhi,

griebrid^ hat i^n um bie ^rtaubniö, „sujufel^en, me ein §etb ficf>

Lorbeeren fammete". ^ugen rougte auf fo feine ©d^meid^etei 53erbinbs

tic^eö ju ern)ibern; er bebauerte, bag er nid^t fd^on frül^er baö @tu(f

gehabt f)ühef ben ^ron^rinjen bei fic^ ^u fe^en: bann njürbe er

Gelegenheit gefunben l^aben, i^m manche ©inge ju jeigen, bie für einen

^eerfü^rer öon 5Ru|en feien unb in a^nlic^en gdtten mit 93ortei(

angenjonbt n?erben f6nnten. „2)enn", fe|te er mit bem 58Iirfe beö

^ennerö ^inju, „atleö an S^tien »erröt mir, ba§ @ie \\<i) einfl aU

ein tapferer gelbl^err jeigen n^erben."

€ugen tub ben ^rinjen ein, bei i^m ju fpeifen. $[Bd^renb man

an ber ^tofet fa§, n^arb t)on ben granjofen l^eftig gefd^offen; bod^

aii)Ute mon beffen menig, unb ha^ (3e\px^ä} ging ungeftort feinen

l^eiteren ©ang. griebrid^ aber freute fid^, wenn ei eine ©efunb^eit

auöbrad^te unb feinen Alrinffprud^ t)on bem Bonner bed feinblid^en

©efcl?ü|eö begleiten ^orte.

Sugen fanb an bem jugenblid^en Kronprinzen ein teb^afteö Söo^t^

gefallen; fein ©eifl, fein ©d^arffinn, fein mdnnüd^eö 23etragen übers

rofd^ten i^n unb jogen i^n an. ^mei ^age nad^ griebrid^'ö 5(n!unft

mad^te er i^m, in ©efeltfd^aft beö ^erjogö t>on Württemberg, einen

©egenbefud^ unb tjerroeitte geraume ^eit in feinem '^elie, %U beibe

©dfte fid^ entfernten, ging Sugen jufdÜig looran, i^m folgte ber ^erjog

tjon SBürttemberg. griebrid^, ber ben le|teren fd^on tjon frül^erer '^eit

f)ev fannte, umarmte biefen unb fügte i^n. ©d^nell njonbte fid^ ^ugen
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um unb frogte: „5BotIen benn ßm. ^oniglid^e ^o^cit meine otten

23Q<fen nic^t aud^ füffen?" SDJit ^etjtic^er greube erfüUte griebrid^ bie

)d\ne bed gelb^ertn.

\
^rin§ Sugen beraieö bem Kronprinzen feine Zuneigung auclj> bas

burd^, bog er i^m ein ©efd^enf üon üier auögefud^ten, großen unb

fd^ongerooc^fenen SRefruten mochte. 3" i^bem Kriegörote rourb griebrid^

jugejogen. 2)iefer aber njor bemüht, (ic^ fold^er 3"n^i9"n9 ^^urc^

eifrige S^eilnol^me on ollen friegerifc^en 2(ngelegen^eiten n?ürbig ju

mod^en. Sr teilte bie S3e(c^njerben beö gclbtogerö unb unterrid^tete
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fid^ forgfottig über hxc SSe^anblung ber ©otboten im gelbe. ZaQiiä)

beritt er, fotange bie ^Selagetung on^iett, bie Linien, unb voo nur

ettDQ^ t?on ^ebeutung t)orfiet, fel^fte er nie. 53on !riegeri(c^er Uner^

fc^rodfenl^eit gob er fcl^on ie|t eine fettene ^robe. (Jr tvax nomticb

einjl, mit jiemticl^ großem ©efotge, ouögeritten, bie Linien üon ^l^ilippös

bürg ju befic^tigen. ^U er burc^ ein fe^r lic^teö @e^61j jurücffe^rte,

begleitete i^n baö feinblicl^e ®e[^ü| ol^ne 5luf^6ren, fo bo| mehrere

S3Qume 5u feinen ©eiten jertrümmert mürben; bod^ bel^iett fein ^ferb

ben rul^igen ©d^ritt lici^ unb felbfi feine ^anb, bie ben 3^9^^ V^^K

üerriet nic^t bie minbefie ungen^o^ntic^e ^Bewegung. Wlan bemerkte

metmel^r, t>a^ er ru^ig in feinem ©efprdd^e mit ben (SJenerden, bie

neben i^m ritten, fortfuhr, unb man berounberte feine ^oltung in

einer ©efa^r, mit tt)ctd()er fid^ vertraut ju mad^en er biö^er nod^ feine

©etegen^eit gel^obt l^otte.

@o fonnte benn ^rinj Sugen, aU griebric^ 5ßit^elm im getb^

loger eintraf, baö günfligfle 3<^wgniö über ben Kronprinzen ablegen; er

Derfic^erte bem Konige, ha^ ber ^rinj in ^"^""f* ^^"^ ^^^ groften
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gelbl^erren njcrbcn mtiffe. ^in fok^cö Sofe, unb ouö bem 9}2unbe eineö fo

Quögejeicl^neten ^eerfül^retö, bereitete bem Könige bie größte greube;

er auferte^ me i^m bieg um fo lieber fei, aU er immer boron gejnjeifelt,

bog fein <Bof)n SReigung jum ©otbatenflonbe f)ahe, gorton betrod^tete

er ben Kelteren mit immer günfligeren 5(ugen,

2Bie tief ber (Jinbruc! njor, ben bie Srfcl^einung beö gefeierten

gelben auf griebrid^ j^eroorbrod^te, n?ie leb^oft biefetbe feinen ©eifl

3ur 9lod^eiferung onreijte, bezeugt ein ©ebid^t, boö er im Soger

gefd^rieben ^ot, boö frü^efle unter benen, bie fid^ ouö feiner Sugenbjeit

erholten ^oben. ©prid^t fid^ l^ierin fein @efüf;t oud^ in jener r^etorifd^en

Umhüllung ouö, raetd^e bie gon^e fron^ofifd^e ^oefie feiner 3^it, nod^

ber er fic^ bilbete, d^orofterifiert, fo ifl
eö bod^ ber jugrunbe Uegenben

©efinnung njegen merfmürbig genug. €ö ifl eine Dbe on ben 3flu^m,

ben er aU ben Urheber oUeö @ro|en, njoö burd^ boö ©d^rcert unb

burd^ bie ^unfl beö SÖorteö hervorgerufen njurbe, ^inj^eltt. ^r fü^rt

bie S5eifpiele ber ©efd^ic^te on, ^ebt unter biefen befonberö bie Zaten

€ugen'g ^erüor unb fd^Iiegt mit feiner eignen ^ufunft. Die bebeutungö?

»oHe ©d^tulflrop^e bürfte fid^ etmo mit fotgenben Söorten (benn boö

dJebid^t iffc,
mie otte ©c^riften griebrid^*^, fronjofifc^) überfe|en loffen:

O ölul^m, bem id^ jum Op^ex »eil^c

J)cr ^tcuben l^olb erblül^ten Stanj:

D SRu^m, bein Bin id^! fo »erlcil^e

Du meinem 2e6en l^cUen ©lans'.

Unb brauen mir beß Zotei ©d^aren,

©u lannfl nod^ einen ©tral^l bewol^ren

S5eg ©eifleg, »eld^er glui^t in mir;

@d^lie§' ouf bog 2;or mit beinen ^Änben,

2luf beinen ^fab mid^ l^injun>enben:
—

JDir leb' td^ unb id^ jlerbc bir!

Söeniger bebeutenb
ifl ein jmeiteö ©ebid^t ouö berfetben 3eit, in wetc^em

griebrid^ bie ©reuel beö ^riegeö ju fd^itbern fud^t unb .mit innerer

(Genugtuung ^injufügt, bog er fid^ ^iebei fein jortereö ©efü^t er^ols

ten l^obe.

Snbeö tt)or biefer getb5ug njenig geeignet, ben jleitne^mern on

bemfelben einen 3flu^m, me i^n griebrid^ münfd^te, ju gen^d^ren. 2)ie

6flerreid^ifd^en ^Regimenter njoren fc^ted^t bifjipliniert unb bilbeten einen
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\ef)x nuffollenben ©cgenfal gegen bie tjortrefftic^e S5efc^offenf;eit ber, on

3a^t freitid^ geringeren, preugifcl^en Gruppen, griebricl^ felbfl n)or, aU

er nod^ ber S^dmat gurürffe^rte, mit SSerod^tung gegen bie ^ro^Ierei

unb baö unWegerifc^e S3enel^men ber £)flerreic^er erfüllt,
— ein Um=

ftanb, ber geraij auf feine fpateren ^Wne unb ^ntfrf)Iiegungen gegen

^flerreid^ njefenttid^ eingeroirft l^at. Sugen l^otte boö geuer feiner

Sugenb üertoren unb magte eö nid^t, ben n)ol^Iernjorbenen 3flul^m nodB

einmot aufö ©piel ju fe^en. @o gejd^Ql^ eö, bo§ mon, ftott bie uns

gunflige ©tettung ber granjofen mit rafd^er €ntfd^Ioffen^eit ju benu|en,

in 9lul^e jufa^, njie ^l^ilippöburg t>on il^nen, fd^on om 18. 3uti, einge;

nommen njurbe. X>am\t rvat bie Hoffnung ouf gro§e ^oten t?erIoren,

X)te totentofe 9)2u|e hei gelblagerö ^u vertreiben, geriet griebric^

einfl mit einigen gteid^geflimmten jungen greunben auf bie Sluöfü^rung

cineö fonberboren ^taneö. 3^nt bünfte ndmtid^ ber ©d^Iaf eine gro§e

S3efd^r6nfung beö Sebenö ju fein; b^e ^ntbel^rung beöfetben fd^ien bem

Seben einen boppetten 5öert ju \?erf;ei§en, 3}?an njagte ben 53erfud{),

inbem mon bem guten ^Bitten burd^ ben @enu| fiarfen ^affeeö nac^su=

Reifen bemüht mar. 53ier $tage long ^otte man in fotd^er 3öeife o^ne

©d^iaf jugebroc^t, aU bie SRotur t^re SHed^te forberte. SRan fd^tief

über Xifd^e ein, griebrid^ mar in ©efal^r, fronf ^u merben, unb mon

begnügte fid^ fortan mit bem einfachen SBerte beö fiebenö.

griebrid^ Ööil^elm üerlieg boö §eer, mißvergnügt über bie fc^Ied^ten

Erfolge, fd^on im 2Iuguft, mürbe ober untermegö von einer gefdl^rtic^en

^ronf^eit befallen unb feierte im ©eptember in einem fe^r bebenHic^en

^ujlonbe l^eim. ©er ^ronprinj l^otte ben 5(uftrag, bie preugifc^en

Gruppen in bie Winterquartiere ju führen; bie Äronf^eit beö 5ßoterö

trieb i^n §ur ^efd^Ieunigung feineö ©efd^dfteö, unb fd^on in ber ?OJitte

beö Dftoberö mar ouc^ er mieber bei ben ©einen, ©er ^onig bemieö

i^m je^t, inbem er felbfl ben gongen 5Binter ^inburdf; boö 3^mmer unb

23ett lauten mußte, boö ehrenvolle 53ertrauen, bog er i^n otle einloufenben

(Sad)en an feiner ©tott unter^eidf^nen tief. @o bro^enb bie Äronf^eit

bcö ^6nigö inbeö gemefen mor, fo genoö er boc^ im nocl^ften grü^jo^r

mieber, menn auc^ bie golgen beö Übelö nid^t mel^r ausgerottet merben

fonnten. '^m 3"tii 1735 beforberte er ben ©ol^n, i^m oufö neue

fein ©o^tmollen ju bezeugen, jum Generalmajor,
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^pcrreid^ betüieö
\i(i) inbeö gegen bcn ^onig t>on ^reujen rocnig

bonfbar für bie ern)ie[cnc §Ufe. So mod^tc flatt be|fen im ©egenteil

nod^ ?Uocl^forbcrungcn, bie (id^ ouf bie ^ftid^ten beö Äonigö qU SReid^ös

jlanb grünbeten, ^nä) forberte eö, bie reblid^en ©efinnungen beö

^onigö [ef;r ver!ennenb, üon i^m bie Auflieferung beö ©toniölauö

Seöqpnöü; metc^er (ic^, nac^bem fein Unternef;men in ^olen gefd^eitert

mar, ouf preu^ifc^en ^oben geftüd^tet unb ^ier auf ben ^efe^t griebrirf)

Söil^elm'ö, bem ©toniölcuö perfontic^ n^ert roar, gofitic^e ^(ufnol^me

gefunben ^otte. 23eibeö t>ermeigerte bcr ^onig; ebenfomenig ober

no^m er bie üertodfenben 5(nerbietungen gronfreid^ö on, boö i^n, feine

greunbfd^oft für ©toniölouö in^ 2(uge foffenb, ouf feine @eite §u sieben

jti ebte. Snbtid^ Iie§ i^n ber ofierreid^ifd^e §of, aii er ber preugifc^en

Unterflü|ung entbehren ju fonnen glaubte, gon^ fotten. 9}?on ging mit

gronheid^ in griebenöunter^onblungen ein, bie bem Könige ©toniölouö

3ur Snt[c]^6bigung ha^ jum beutfd^en Sleid^e gehörige Jper^ogtum

gotbringen brod[)ten, beffen Srtebigung mon nobe löorou^fob, boö ober

nod^ ©toniötouö' 31obe on gron!reic^ foüen foüte; ber §er^og t>on

ßot^ringen fottte fiott beffen burd^ ben S5efi^ üon ^oö!ona entfc^dbigt

merben. 2!)em ^oifer würbe bofür »on gronheid^ feine progmotifd^e

©onftion gorontiert. X)ai beutfd^e Sfleid^ tvax mit einer fo fd^mod^oollen

^eenbigung beö Äriegeö bon!borIid^fi aufrieben. 2(n griebrid^ Söil^etm

iDor bobei gor nic^t gebod^t njorben, mon gob i^m nid^t einmot üon

ben 5Öer^onbtungen 5Rod^rid^t; nocl^ mel weniger n)or mon bemül^t, i^m

irgenbeinen So^n für feine 5{ufopferungen gufommen ju loffen. ^ö,

mon üerte^te fogor bie @efe|e ber dugeren (Sd^idflic^!eit fo weit, bog

mon i^m nid^t einmot »on ber 53ermd^tung ber otteflen Xod^ter beö

^oiferö, 9}?orio >l^erefio, mit bem ^erjoge t)on Sot^ringen, bie im

5lnfonge beö So^reö 1736 erfotgte, 5Rod^rid^t gob. 9lun wor oud^ für

griebrid^ SÖit^elm fein ©runb mel^r tjor^onben, feinen long tjer^ottenen

Unmilten gegen üfierreic^ ju t)erbergen. 23itter fpottenb dugerte er

fid^ über boö ^enel^men beö foiferlid^en JJofeö; unb aU einjl bie 9flebe

borouf fom, beutete er ouf ben Kronprinzen unb fptod^, bie fünftige

®r6§e beö ©oi^neö ol^nenb, im ©efü^t ber eignen june^menben

^c^wdc^e bie propbetifcben SÖorte: „§ier fle^t einer, ber wirb mid^

rod^en!"



3m ^nfaxiQC hei 3a^tcö 1739 ober fd^tog ^jlcrreic^ mit %xmh

xeid) einen Zxaftat, bemjufolge bie \)on griebric^ Söit^elm in 2(nfpruc^

genommenen unb i^m burc^ bie früheren Sßertrdge ^ugefid^erten Siechte

ouf ^Mä) unb ^erg auf ben bamötigen ^rinjen loon ©ut^boc^ übers

ge^en foüten. 2)er Eintrag ju biefem XroFtote mor üon Cperreid^ ouö^

gegangen, unb eö würbe au^brücÜid^ bie Garantie beöfelben t?on

feiten granfreid^ö gegen ^reugen auöbebungen.



Cffte^ Ma}}M
©et Stufentl^olt in (RJ^cinSSerg

''>^,gw^

n ber fc^racren ^xar\tf)eit beö ^onigö, wclcl^c

auf bic 9l^ein=(jQm^ogne üom Solare 1734

gefolgt tt)or, rief griebric^ einft mit Xrönen

in ben ^(ugen ouö: „3c6 mocl^te gern einen

2(rm Eingeben, um boö Seben beö ^6nigö um

jttJon§ig 3ö^te ju löcrlongern, mottte oud^ er

nur mic^ noc^ meiner 9letgung leben tajfen !"

So beburfte beö £)pferö nicl^t, um enbtid^ eine onmutigere ©eflattung

feineö Sebenö ju erreid^en, ©er ^onig genjd^rte if;m fortan tJoHforns

mene greil^eit, unb eö folgte biö ju i^^iebric^'ö ^^ronbefteigung eine

SRei^e fo glüdEfeüg Weiterer ^a^re, njie folc^e fein fpätereö geben,

metcl^eö met mel^r bem ©o^Ie feineö 5ßolfe^ qU bem eignen gewibmet

war, nid^t njieber gefe^en ^at.

9l^einöberg, jene anmutige 93efi|ung in ber 9l6^c \>on Sfluppin,

mit melc^er ber Äron^jrinj nac^ feiner 53ermci^tung befc^enft n?orben
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trar, bitbete nun ben S)?ittelpunft feiner greuben. Spkx lüurbe feine

ipofGattung fütplic^, aber o^ne übertriebenen ©ton^, eingerid^tet; bier

fommelten ficl^
um i^n bie 55}?dnner, bie i^m t>or otlen lüert roaren;

Bier tt)ibmete er bie Xage, bie nic^t burc^ ©ienflgefc^dfte in 5lnfprucb

genommen njurben, bem ungeflorten ©enuffe ber 5Biffenfcl^often unb

fünfte. Daö 53er^attniö ^u feiner ©emol^tin ^otte ficb ouf eine fe^r

erfreuliche ®eife geflaltet; i^r ^ufereö ^atte bie jartefle 5lnmut

gewonnen, i^re ©d^ud^tern^eit ^atte ficl^ jur reinflen njeibtid^en ?S}?itbe

entfettet, i^re t>olt!ommene Eingebung on ben ©emo^t erroorb i^r üon

beffen «Seite eine ^erjtid^e 3u"^i9"n9> ^^^^ i^n minbeflen banod^ ju

fhreben, njor fie in biefer gtüdtid^en 3^it f^'^t>fl nid^t ol^ne ©nftu| auf

feine Sntfd^tiegungen. ßeiber nur ttjor bie S^e butd^ feine ^inber

begtudt. Unter griebtic^'ö greunben finb t?orne^mIid^ anjufü^ren:

S3oron ^epferting, ein beiterer, tebenöfrol^er 5[)Jenfc^, ber i^m fc^on

in früherer ^cit ^om Könige ^um ©efettfc^after gegeben tvat unb mit

bem fid^ ie|t ha^ innigfte 53er^dttniö entroicfette; Änobelöborff, bem

Kronprinzen feit ber 3^^^ ^^^ Küflriner Qfufent^attö tt)ert, bamatö

^ouptmann, je^t aber bem mititdrifd^en treiben abgeton unb nur

ben bitbenben fünften, namenttid^ ber Qfrd^iteftur, lebenb, für bie er

ein l^od^ad^tbareö >latent auöjubitben mufte; ^orban, früher ^rebi^

ger, j|e|t mit bem ©tubium ber fd^onen 33iffenfc^aften befd^dftigt unb

burd^ gefettige 3^atente auöge^eid^net, u. a. m» @obann eine Slei^e

ehrenwerter Dffixiere, dtterer unb jüngeter; Künflter, unter benen

befonberö ber ^ofmater ^eöne \)on ^o^erer 33ebeutung ift; 9}?ufi!er,

roie j. 35. ber befannte Kapettmeifler ©raun; unb mond^e anbere,

bie nur üorüberge^enb in Sl^einöberg einfprac^en. ?[Rit entfernten

greunben enbtid^ würbe baö 25anb burd^ einen eifrig fortgefe^ten 25riefs

wec^fet feftgel^atten.

3n ben ^^riefen eine^ ^ettgenoffen , beö 33aron S5ietfetb,

ber im testen 3a^re ebenfattö unter bie ^af)l ber SH^einöberger

greunbe oufgenommen würbe, ifl
un^ baö onfd^autid^fle 23itb t)on

SR^ein^betg, iDon ber 2(nmut bc^ Drteö, üon ber ^eiterfeit beö

bortigen fiebenö aufbe^atten. 5Öir f6nnen bie ©d^itberung be^s

fetben nid^t beffer wiebergeben, at^ inbom wir feine eigenen Söotte

benu^cn:
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„T)k Soge bcö ^c^Ioffcö (fo (einreibt S3ictfclb im OHohex 1739)

ifl (c^on. (5in grogcr @ec bcfpütt fajl feine 5[Rauern, unb jenfeit

bedfetben jiel^t \id) amp^itJ^eatrotifd^ ein \ä)br\et ®otb üon (Jid^en unb

25uc^en ^in. Dqö ei^emolige ©d^tog bejlanb nur ouö bem ^auptgebdube

mit einem gtüget, on beffen Snbe fic^ ein otter ^urm befonb. 2)ieö

©ebaube unb feine Soge njoren geeignet, boö @enie unb ben ©efd^morf

beö Kronprinzen unb boö Xotent Knobetöborff^ö ju jeigen, ttjetd^er Stuf*

feiger über bie 23outen ifi. (2)ie erfle SIntoge beö Umboueö roor inbeö

nid^t Knobetöbotffö SBerf.) Doö ^ouptgebdube raurbe ouögebeffert unb

burd^ S5ogenfenfier, ©totuen unb oHerl^onb SÖer^ierungen t?erfd^6nert.

9}?on boute t)on ber onbern ©eite ebenfotlö einen gtügel mit einem

Xurme unb loereinigte biefe beiben stürme burd^ eine boppeite ©dulens

rei^e, mit 3}ofen unb ©ruppen gefd^müdft. Durd^ biefe Einrichtung

gemonn boö ©onje bie ©eftolt eineö SSiererf^, 2lm Eingonge ifl eine

mit 6totuen, bie aU ßoternentr^ger bienen, befe^te S3ru(fe. 3" ^cn

^of getongt mon burd^ ein fc^oneö ^ortol, über wetd^eö Knobetöborff

bie 5Borte: Friderico tranquillitatem colenti gefegt l^ot.
— 2)o^ innere

beö <Sd{)toffeö ifl ^od^ft prdd^tig unb gefd^modft>on. überotl fie^t mon

I
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^etgotbetc S5üb^oucrarfecit, bod^ o^ne übertabung, vereint mit richtigem

Urteil Der ^rinj liebt blog befd^eibene gorben, beöl^otb finb 9}J6bel

unb 53or^ange ^etbiotctt, ^immetblou, hellgrün unb fleifd^forben, mit

Gilbet eingefaßt. Sin ^^aal^ rve\d)ev ber ^au^^tfd^mud tei ©d^toffeö

fein wirb, ijl nod^ nid^t fertig; er foH mit 3}Jormor beKeibet unb mit

grogen (Spiegeln unb ©olbbron^e üerjiert werben. T)ex berühmte ^eöne

orbeitet om ^(afonb=@emdIbe, boö ben Slufgong ber (Sonne üorjlent.

2luf einer ©eite fie^t man bie SHad)t, in bid^te ©d^teier gel^üHt, üon

ibren traurigen 5B6getn unb ben ^oren begleitet. 6ie fd^eint fid^ ju

entfernen, um ber 50?orgenr6te ^Ia§ ju mod^en, an beren ©eite ber

2}?orgenfiern in ber ©eflalt ber 53enuö erfd^eint. ^arx fie^t bie «eigen

^ferbe beö (Sonnenwagenö unb ben 5(pott, ber bie erflen ©trauten

fenbet. 3d^ i^ötte bie^ S5ilb für fpmbotifd^ unb auf einen '^eit^unfi

beutenb, ber üielleid^t nid^t me^r fern ift.
— 25ie ©arten in Sl^einö^

berg l^aben i^re SSolIenbung noc^ nid^t erreid^t, benn fie finb erfl

feit jwei Sagten ongetegt. 2)er ^lan ifl grogortig, bie Sluöfü^rung

ober wirb tjon ber 3^^* abl^ängen. 2)ie ^auptallee fd^tieft mit

einem Dbeliöfen in dgpptifd^em ©efd^madfe, mit ^ieroglppl^en.

überall finb SSaumgruppen , fiauben unb fd^attige ©i§e. '^rvd

ßuflfd^iffe, bie ber ^prinj erbauen lie§, fd^wimmen auf bem @ee

unb bringen ben ©anberer, meld^er bie SÖafferfa^rt liebt, an baö

©albufer."

hierauf ge^t ber 53erfaffer jur 6d^itberung ber ^erüorragenbflen

^erfonen über, welche bie ©efellfc^aft üon Sl^einöberg auömod^ten unb

»on benen ein jeber, burd^ tai geflf^atten feiner c^arafterifiifd^en Sigen*

tümtid^feit, wefenttid^ ju ber fiebenbigfeit unb Unbefangenl^eit hei

?8erfe^reg beitrug. Dann fa^rt er fort:

„We, bie auf bem ©c^Ioffe wohnen, genießen bie ungejwungenfle

grei^eit. @ie fe^en ben Kronprinzen unb beffen ©emal^Un nur bei ber

>lafel, beim ©piet, auf bem SSatl, im Konjert ober bei anberen gefien,

an benen fie teitnel^men fonnen. 3eber benft, lieft, jeidf^net, fd^reibt,

fpiett ein ^nfbument, ergoßt ober befd^oftigt fid^ in feinem '^immet

bi^ jur S^afet X>ar\r\ Reibet man fic^ faubcr, bod^ o^ne ^rad^t unb

53erfd^n)enbung an unb begibt fid^ in ben ©peifefaat. ^tte 25efd^^ftis

gungen unb SSergnügungen beö Kronprinzen verraten ben SJJann üon
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@ci(i. ©ein ©efpröcl^ bei ber Xafd ifl unt>ergIcicl^Ucf; ;

er fprid^t

t>iet unt) gut (Jö fd^eint, aU njdre i^m fein ©egenflonb fremb

ober ju ^od^; über jeben finbet er eine Sl^enge neuer unb rid^tiger

S3emerfungen. ©ein 2Bi§ gteid^t bem nie üert6fcl^enben geuer ber

53eflQ. ^r butbet ben ©iberfprud^ unb üetfle^t bie Äunfl, bie guten

^infdltc onberer jutoge ju f6rbetn, inbem er bie Gelegenheit, ein

finnigeö 5Bort on^ubringen, l^erbeifül^rt. ^r fd^erjt unb nedft ju-

meUen, t>od) o^ne 23itter!eit unb ol^ne eine wi^ige (Jrnjiberung übel

aufzunehmen."

„X)ie S3ibIiot^ef beö ^rinjen ifl oKerliebfl; fie ifl in einem ber

Xürme, bie id^ ermdl^nte, oufgeftellt unb l^ot bie Sluöfic^t auf ben

@ee unb ©arten, ©ie enthalt eine nic^t jal^treid^e, aber n)o^tgett)d^Ite

©ammtung ber beften fran^ofifd^en SSüd^er in @taöfd^rdn!en, bie mit

©olb unb @d^ni|njetf üerjiert finb. S3oItaire'ö lebenögrogeö S5ilb ift

barin aufgehängt. (5r
iffc

ber ßiebling beö Kronprinzen, ber überl^aupt

alte guten franz6fifd^en 2)id^ter unb ^rofaifer ^od^^ött."

„9lad^ ber iOlittogötofet ge^en bie Ferren in baö ^immev ber

2)ame, an ber bie Steige ifi,
bie ^onneurö beö Kaffeeö ju machen, ^ie

Dberf;ofmeiflerin fdngt an, unb bie onberen fotgen; felbfl bie fremben

2)amen finb nid^t auögefc^toffen. ©er gan^e §of »erfammett fid^ um

ben Kaffeetifd^; man fprid^t, man fd^erjt, man maä)t ein @piet, man

ge^t um^er, unb biefe @tunbe
iffc

eine ber angenef^mffcen beö >lageö.

2)er ^rins unb bie ^linjeffin trinfen in i^rem ^inimer. Die 2{benbe

finb ber 9}?ufif genjibmet. T)ex ^rinj l^dlt in feinem ©alon Konjert,

njoju man eingetaben fein mug. ©ne fotd^e (Sintabung ift immer eine

befonbere ©nabenbe^eigung. Der ^rinj fpielt gemol^nlid^ bie glote. €r

bezaubert baö ^nffctument mit ^od^ffcer sßotlfommen^eit; jein 2(nfa|

fonjie feine gingergetdufigfeit unb fein SÖortrag finb einzig, ^r l^at

mehrere ©onaten fetbffc gefegt, '^d) f)ahe 6fterö bie d^xe gehabt, njann

er bie gtote btieö, l^inter i^m ju flehen, unb njurbe befonberö loon feinem

Slbagio bezaubert. T)od) griebrid^ iffc
in aüem auöge§eid{)net. Sr tanjt

fd^6n, mit Seid^tigfeit unb ©rajie, unb
iffc

ein greunb jebeö anffcdnbigen

53ergnügenö, mit 5Iuöna^me ber 3ögb, bie in feinen ^ugen geiffc= unb

jeittoienb unb, me er fagt, nidBt oiet nü^Iid^er iffc,
atö ha^ 2luöfegen

eineö Äamin6."

8*
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^onn fpric^t bcr SSerfoffer mit f)o^ev 95egeiftcrung öon ber sSc^ons

^eit, ber licSenörDÜrbigen 5(nmut, bcr jortcn SJJilbc ber ^ronprinjeffin.

—
„3Bir Rotten (fo ^ei§t e^ treiter) für^Uc^ einen ollerliebjlen 93aÜ.

Der ^rin^, ber Qerr)bf)nl\d) Uniform tragt, erfd^ien in einem felobons

grünen feibenen bleibe, mit breiten filbernen Brandebourgs unb Quoflen

befe^t. Die ©efle njor t?on ©ilbermoor unb reid^ gefticft. 'Mc

^Qüotiere feinet ©efolgeö n?oren dl^nlic^, bod^ njeniger präd^tig, geÜeibet.

2IÜeö njor reid^ unb feftlic^, bod^ erfd^ien bie ^rinjeffin oHein aU bie

^onne biefeö glänjenben ©ternen^immelö. — ^ä) »ertebe ^ier raabrl^oft

entjürfenbe Xoge. (Jine foniglid^e Xofel, ein ©otternjein, eine ^imm?

l\\(i)e ?0?ujif, fopc^e Spaziergange fon?o^l im ©arten alö im ^a\hc,

ffiafferfa^rten, ^öuber ber Äünjie unb 3Öitfen|d^aften, angenehme

Unterhaltung: alleö vereinigt fic^ in biefem feenhaften ^atd^le, um
ha^ Seben ju tjerjc^inern."

Der SSerfaffer ^at ^iebei noc^ eineö 33ergnügenö ju ernja^nen

t>ergeffen, ba^ bie greuben t)on 9l^einöberg er^o^te unb ben ^ron=

prinjcn njieberum in einer neuen ©eflalt jw Seigen geeignet tvax: ber

5luffü^rung »on ^omobien unb S^rauerfpielen , beren Sloüen t>on

ben ^erfonen ber äfl^einsberger ©efeüfd^aft befe|t njurben. (So

fpielte griebric^ felbfl u. a. in Slacine'ö ?D?it^ribot unb in 5ßottaire'ö

£)bipuö; in ber Ie|tern Xragobie begnügte er fid^ mit ber äflolle

bcö ^^iloftet. 2Iuc^ fehlte eö an mancherlei anbermeitigen ^a^U-

raben nirf)t.

5Rocf) in anberen SSejie^ungen raurbe ber poetifc^e §auc^, ber baö

£eben »on 3fl^einöberg erfüttte, mit 5lb|id^t feftge^alten. 60 erfreute

man fic^ einer jur 6age gerootbcnen ontiquarifd^en 33e^auptung, bie

fd^on »or me^r otö ^unt)cxt Sagten aufgeftellt morben rt>ax, ha^ nämlid^

SR^einöberg eigcntlidf) 9^emuöberg ^eige, njeil Slemuö, ber 9}?itgrünber

be^ romifc^en ^taate^, tnxd) feinen S3ruber Slomuluö vertrieben, ^ier

ein neueö 9fleic^ gejtiftet ^ahe unb auf ber SRemuöinfet, bie fid^ auö bem

benachbarten @ee ergebt, begraben n?otben fei. 3(Ue, auf ber 3nfel

ausgegrabene 3)?armorjleine follten in früherer ^eit ben 21nlag ju biefer

95e^auptung gegeben ^aben; fürjUd^ noc^ foUten italienifd^e S)?6nc^e,

burc^ eine neuentbedfte lateinijc^e ^anbfd^rift ba§u veranlagt, auf ber

9lemuöintel nac^ ber 2Ifc^e beö romifdfyen Äelben gegraben ^aben; »iek
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5Iftertumcr ber SSorjeit, bie in ber Zat ouf ber Snfel jum 53orfcl^ein

famen, fd^icncn ber ©ocl^e eine 2(rt \)on SSefldtigung ju geben, unb fo

magte man nid^t, bie flaffifcl^e 93ebeutung beö fc^6nen Sä\\)Ui oHju

fritifd^ onjugreifen. ^n ben ouö SR^einöberg gefcl^riebenen S3riefen jener

3eit mxh bö^er aucl^ genjo^nlid^ ber Dvt aU „9lemuöberg" bejeid^net.

2)ie greunbe felbfl würben ebenfoHö, teiB im ©c^erje, teitö ouc^ im

Srnft, mit befonberen ^Romen genonnt, bie boö D^x mit einem mel^r

poetifc^en ^longe berul^rten qH bie Flomen, bie fie im gcnjo^nlid^en

geben führten; fo ^ieg g. 93. ^epferling gen?6^ntic^ (Sofarion, ^orbon

trurbe ^ep^djlion ober ^inbot genonnt uftu.

$8ebeutfomer nod^ jeigte fiti^ boö poetifd^e ©treben in ber Stiftung

eineö eignen S^ittetorbenö, njetd^er mehrere üern?anbte unb befreunbete

^rinjen foraie bie nöd^flen mititdrifd^en greunbe beö ^ronprinjen

umfogte. X)er ©d^u^potron beö Drbenö njar SBaporb, ber §elb ber

fronjofifd^en ©efd^id^te; fein ©innbilb mor ein ouf einem ßorbeerfron^e

tiegenber Degen unb füf;rte otö Umfd^rift ben bekannten SBo^lfptud^

93ot)orbö: „O^ne gurd^t unb ol^ne ^tobel" I)er ©rogmeifter beö Drbenö

n)or gouque, ber nad^motö unter ben gelben griebrid^ö eine fo bebeus

tenbe Stellung einnehmen follte; er tvei^te bie jmotf SRitter (benn

nur fo üiele umfogte ber Drben) burd^ SRitterfd^Iog ein unb empfing

üon i^nen bie ©elübbe beö Drbenö, bie auf ebte Zat überhaupt unb

inöbefonbere ouf SÖerüoHfommnung ber ^riegögefd^id^te unb ^eereö^

fü^rung lauteten. X)k SRitter trugen einen SRing, ber bie ©eflott eine^

runbgebogenen ©d^merteö l^otte, mit ber Snfdfjrift: „(ii tebe, njer fid^

nie agibt." @ie führten befonbere ^unbeönomen: gouque ^ieg

ber ^eufd^e, griebrid^ ber 95efldnbige; ber ^er^og 5Bit^etm üon

93eioern ^ieg ber 3flitter »om gotbnen ^od^er. X)cn entfernten ©Ke*

bern beö Drbenö n)utben S3riefe im ottfronjofifd^en SlitteiflU ge?

fc^rieben, unb nod5> biö in ben ©iebenjd^rigen ^rieg l^inein, ja nod^

fpdter, finben fid^ ^eugniffe, ha^ mon beö S3unbeö in greube gebod^te

unb feine gormen, njie in ben Reiten unbefongener 3u9«nb, mit

^rnjl beobod^tete.

SÖo^t berfelbe poetifd^e STnreij, üerbunben mit bem lebhaften

Söijfenöbronge, ber griebric^ ju jener 3^^* erfüttte, bemog i^n, fid^

gteid^jeitig ouc^ in bie 23rüberfd^aft ber greimourer oufne^men ju laffen.
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Doö gcl^cimniöiöotlc Dunfct, in vodä}H biefe ©efcHfcl^oft fic^ l^üIUe unfc

bcfonbcrö in bcr 3eit eincö nod^ immer gcfo^rbro^enbcn ürcl^tic^cn ©fcrö

fid^ ju ^ütten für boppctt n6ti9 befonb, bie Ätdnge rctigiofcr ©ulbung^

einer freifinnigen 5luffo(fung beö fiebenö, einer getöuterten 50?orQt, bie

bebeutfam oud jenem Dunfet ^er\>ort6nten, mugten bem jungen ^rinjen,

beffen ^erj bomatö »or ottem t>on bem orange nad^ Söol^rl^eit befeett

n>or, eine Hoffnung geben, l^ier, njoö er fud^te, ju finben. ©eine ^uf^

no^me gefd^a^ im Sollte 1738, aU er im ©efolge feineö S3aterö eine

Sleife nod^ bem 3fl^eine mod^te. Äier dugerte fic^ einft ber ^onig in

offentiid^er ©efellfd^aft fe^r miJfdUig über bie greimaurerei; ber ®röf

t>on ber £ippes23üdEeburg ober, ber ein ^O^itgtieb ber ^rüberfd^oft njor,

no^m biefelbe mit fo berebter greimütigfeit in @d^u|, bog griebrid^

i^n ^emad^ inöge^eim um bie 5lufna^me in eine ©efettfc^oft bot, n)etd^e

jo roal^r^eitöliebenbe 9)Jdnner ju 5!}iitgtiebern jd^Ie. Dem ©unfc^e beö

Kronprinzen ju genügen, würbe ber 25efud^, ben mein ouf ber SHüdEfel^r

in förounfd^raeig abftottete, ju ber 55orno^me ber ger^eimniöooUen

ypanbtung beflimmt unb 9}iitglieber ber S3rüberfc^Qft ouö Xpamburg

unb J^annover fomt bem ben6ti9ten Sfpporate ebenbol^in t>erfd^rieben.
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X)k 2(ufno^me gcfd^a^ ju näd^tlid^er Söeilc, fco man bc^ Ä6nig^ wegen
mit groger 53orfic^t »erfahren mugte. griebric^ »erlangte, tag man i^n

ganj aU einen ^ri»atmann be^anbetn unb feine ber üblid^en ^^temonien

au^ aHüdfic^t auf (einen SRang abdnbern foUte. 60 njurbe er ganj in

gehöriger gorm aufgenommen. 9}2on benjunberte babei feine Uner^

fc^rocfenl^eit, feine SRul^e, feine gein^eit unb ©enjanbt^eit ebenfo, mie

nod^ ber eigentlid^en (Eröffnung ber Soge ben ©eifl unb bog ©efd^ic!,

mit welchem er an ben maurerifc^en 2Irbeiten teilnahm, ©pdter

würben einige 9}?itglieber ber 33riiberfcl^aft (unter i^nen ber oben?

genannte SSielfelb) nad^ SR^einöberg eingelaben, mit weld^en bort, frei?

iic^ mieberum im größten ©e^eimniö, in ben 2(rbeiten fortgefol^ren

mürbe.

33emegte fic^ fold^ergeflalt hai Seben in Sfl^einöberg in ben "octf

fc^iebenflen gormen eineö poetifc^ ^eiteren ©enuffeö, (uc^te griebrid^

benfelben enblid^ nod^ burc^ mand^erlei eigene bic^terifc^e SSerfuc^e ju

et^o^en unb feflsu^alten, fo barg fic^ boc^ jugteic^ unter biefer

anmutöoHen SpüUe ein tiefer, reblic^er Srnfl. Die ©tunben, in roeld^en

griebricf) nid^t in ber ©efettfd^aft jum 53orf(^ein !am — unb biefe

umfaßten bei weitem bie bebeutenbere '^cxt beö bortigen 2lufent^altö
—

waren ber üietfeitigflen geizigen Xdtigfeit gewibmet. X)enn wie if;m

früher feine wiffenfd^afttid^en ^ntereffen mannigfach tjerfümmert waren,

fo fuc^te er je^t eine jebe freie Mrtute jur ©ewinnung beö 5ßerfdumten

anjuwenben, inbem er nid^t wiffen fonnte, wie balb ber ^ag, ber eine

anbere 2Öitffam!eit t)on il^m erforberte, bie SKu^e »on 9l^einöberg

beenben m6d^te. Dabei befaf griebrid^ ein feltene^ Atalent, nid^t blog

burc^ baö ©tubium ber gefc^riebenen ©ijfenfd^aft feinen ©eifl ju

bereid^ern, fonbern ouc^ einen jeben bebeutenberen 51}?enfc^en, ber i^m

entgegentrat, nad^ beffen ^igentümlid^feit ju fajfen unb, texH brieftid^,

teilö münbtid^, bie ^enntnijfe unb bie Erfahrungen beöfelben für baö

eigne Siffen ju gewinnen. @o biente üorne^mlic^ ein S5riefwed^fel mit

©rumbfow baju, i^n in baö Einzelne ber politifc^en 5Ber^öItniffe (einer

3eit unb ber »öerwaltung^ongelegen^eiten beö preugifd^en ©taateö

einjufül^ren; fo lief er fid^ t?on bem alten gürflen ßeopolb üon

^(n^attsDeffau unb oon onbercn Äriegöfü^rern in ben @runbfö|en

ber ^riegöfunfl unterrichten; fo oetfe^rte er, ju al^ntid^en '^tteden,



mit ^Irjtcn unb Olaturforfd^etn, mit Zf)e6ioQcr\, ^^itofop^en u. fcgl m.

©eine Sldtüve war mannigfacher 5lrt; einen fe^r njic^tigen ^leil

berfelben bilbeten bie ©d^riftfletter, befonberö bie ©ejd^ic^tf(^reibet,

beö Haffifc^en 2(Itertum^, bie griebricl^ in franjöfifc^en Überfe^uns

gen laö.

9}?it bem größten (Jifer jeboc^ unb mit auebauernber 93e^arrlic^!eit

njor griebrid^ njö^renb biefer ganjen ^cit benjenigen gorfd^ungen

ergeben, welche bie wid^tigjlen 3ntere(fen beö ?0?enfc^en umfaffen: hai

53er^ö(tniö hei (Snblid^en jum Unenblic^en, beö 53erg6nglicl^en jum

(Jmigen, beö 9}Jenfc^en su ©ott, firebte er mit allen ^rdften \\d) jur

5(n|ci^auung ju bringen. 3ene religiofe ^erfnirfc^ung, bie i^n, ben gonj

©ebeugten, im ©efdngniffe ^u ^üprin niebergebrücft ^atte, war freiließ

tjorübergegangen, fobalb er aufö neue Äroft unb @elb(lbenju|tfcin

genjonnen l^atte; tvof)! aber mar ber (Jinbrurf mdd^tig genug gemefen,

um i^n fortan mit Srnfl auf eine njürbigere fi5fung beö großen SKdtfelö

^injumeifen. 2)ie loorgefd^riebenen ®a|ungen einer ger^eimniöioollen

©lauben^te^re genügten i^m nid^t; nid^t für bai ©efül^I ober für boö

©emüt, für feinen fetten, fd^arfen SSerflanb forberte er Überzeugung.

@o begann er mit ber ßehüre ber auögejeic^netften franjofifd^en ^ird^en?

rebner; fo fud^te er burc^ brieflichen unb münblic^en 53erfe^r mit ben

üorjüglic^flen franjofifd^en ^rebigern SSerlinö, benen er bie befHmmtes

jlen gragen jur 33eantmortung oortegte, 2(uffd^Iug unb gofung feiner

3n)eifet ju erhalten.

Unter ben eben erwähnten ^rebigern roar eö befonberö ber f^od^^

betagte 58eaufobre, ber i^n mod^tig anjog. Sine ^rebigt, bie er »on

biefem im ^hx^ 1736 ^orte, ri| i^n ju formtid^er S3egeiflerung ^in, unb

er fud^te feine perfontic^e ^efanntfd^aft. 95eaufobre mar mo^t geeignet,

burd^ bie eble Söürbe feineö äußern unb burd^ bie ©emanbt^eit feine«

35ene^menö SinbrudE auf i^n ju mad^en. 9lad^ ber erflen S3egrüfung,

mit ber i^n ber ^rinj empfangen, fragte biefer, ber in feiner rafd^en

©eife jebe meitere Einleitung »erfd^md^te, mit meld^er Seftüre ber

^rebiger gegenmdrtig befc^dftigt fei. ,ßd)^ gndbiger ^err," ermiberte

SSeaufobre mit bem mürbeüotlen Xone, ber i^m §ur 9^atur geujorben

roar, „id^ taö in biefem 2(ugenblicfe ein bemunberungömürbigeö, ein

ma^r^aft g6ttlid^eö ^tücf, beffen Sinbrurf
icl^ nod^ an biejer ©tetle
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cmpfinbe."
—

„Unb boö voatV — „©er 5(nfang üon bcm Scans

gctium ©tSo^anniö,"
— Die 5(ntrDort föm bem ^ronprinjen uner^

trottet, unb fd^on fürd^tete er, bo| ber biSlijd^e SHebner feine ^ebürfniffe

wenig oerjie^en werbe. 2lber S3eaufobre mugte im weiteren SSerloufe

beö ©efprdc^eg ben ©eijl be^ ^rinjen fo tebenbig ju feffetn, bog biefer

mit größter ^wfriebenl^eit ben Söefuc^ beenbete unb bem ^rebiger ouö

freier 3(nregung üerfprac^, feinen dttefien @ol^n on ^inbe^ ©toot

onjune^men» ßeiber jebod^ ftarb ber mürbige ©eifHid^e bolb borauf,

5u frü^ fiir ben jungen gorfd^er. griebrid^ ^iett ban!bor fein SSers

fprec^en.



5ßaö i^m auf bcm gelbe ber ^^eologie unttor blieb, fud^te griebric^

nun burd^ um fo grünbtid^ereö ©tubium ber ^^ilofop^ie ju ermerben.

SBoIff, jener berühmte ©ete^rte, ber burc^ griebric^ ©il^elm ouö ^otte

üerbonnt mar, bel^auptete gu jener 3^it J^^n ^ifp^n ^^o| i" ^^^ P^il^»-

(op^ifc^en SBiffenfd^aft. ©eine ©c^riften würben »on ben ©ebilbeten

mit freubigem 2)anfe aufgenommen. 2(uc^ griebrid^ würbe burd^ feine

greunbe an biefe Duette geführt. Sr (ie| fic^ 5ßotff'^ ßogif, feine

5i}?orat, feine 9}ietap^t)fiE inö granj6fifd^e überfe^en (benn fd^on ^otte

er fid^ gewohnt, feine ©ebanfen nur in fran56jifd^er gorm ju bilben),

unb war raflloö bemüht, fid^ alte (Jrgebniffe feiner gorfd^ung anzueignen,

aud^, wo er ?[RdngeI unb Ungenügenbeö wa^rjune^men gtaubte, mit

eigener ^raft auf bem SBege ber gorfd^ung burd^jubringen. @o bilbete

fid^ i^m eine 5Be(tanfc^auung auö, bie fortan, wenn ouc^ in mond^en

(Jinjeln^eiten üerdnbert, bie ©runbrid^tung feine« ©eifleö beflimmte.

^r !e^rte gu jener fie^re ber 53or^erbeftimmung jururf, bie er fc^on

frü^ auf eine fd^roffe 5Seife aufgefaßt ^atte; aber er fud^te fie t>on

jener trofttofen ^drte §u entfleiben unb mit ber ^raft hei 9}?enfd^en

in Sinttang ju bringen. 5Rur auö einer Überzeugung fold^er 5(rt

fonnte bie toboerad^tenbe 3utJer(id^t entfpringen, mit wetd^er er nad^s

malö bie grogen ^aten feineö £ebenö auögefü^rt ^at.

3m allgemeinen aber gelang eö griebrid^ nid^t, auf bem ©ebiete

ber l^o^eren ^^itofop^ie ^eimifd^ ju werben, unb fo gab er aud^ fpdter

feine fpefutatioen 53erfud^e wieber auf. Die 5flatur ^atte i^n nid^t ju

befd^autid^er Sluf^e, fonbern gur Zat^ jur ©eflaltung beö Sebenö beru«

fen. @o waren eö aud^ nur biejenigen Elemente ber ^^ilofopl^ie, bie

unmittelbar inö Seben eingreifen, üorne^mlic^ baö S3ereid^ ber SOiorat,

rr^ai i^n mit biefer 5öiffenfd^aft in 53erbinbung erhielt. 2(ud^ finb alle

feine ©d^riften, bie fid^ nid^t auf ben ^rei« l^iflorifd^er ©egenflanbe

besiegen, üorjugöweife nur ber S3etrad^tung unb Erörterung moralifd^er

^uflanbe gewibmet. 3n fotd^er 23e§ie^ung erfd^eint ei fafl a\i eine

befonbere Ironie beö '^n^alUi, ta^, aii im Januar 1737 eben eine

adeinfd^rift üon ber Überfe|ung ber ©otff'td^en ?[Rctap^t)fif üoHenbet

war, ber eine t>on ben Riffen, bie griebrid^ fid^ bamatö l^iett, barüber

!am unb tai fd^one 3}?anuffript rubig in ben brennenben ^amin

fledte.
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©oö umfoffenbfte, tat burc^grcifenbjle Sntcreffe gcmd^rte griebric^

ber SOiann, ber tamaU fic^ on bie ®pi|e ber geipigen 23ilbung

gronfreid^ö
—

fomit ber geifligen 23itbung (Suropoö
—

emporge^

fc^njungen ^atte: SÖottoire. grciücl^ traren eö nid^t eigentümliche ^iefe

beö ©iffenö, nicl^t innere ®lut ber S3egeiflerung, tvai 53oltaire eine (o

gtan^enbe ©tellung »erliefen:
— eö tuor ber unermübtid^e ^ampf, ben

er, mit allen ^Baffen beö Srnfleö unb beö ©potteö, gegen bie öerja^rten

53orred^te im 23ereid^e beö ©taubenö unb Siffenö führte; eö voax bie

f^eWe gacfet beö gefunben 5[Renfd^ent>erflönbeö^ mit ber er in boö Dunfel

beö 3lbergtoubenö j^ineinteud^tete; eö njor bie 33e^enbigfeit eineö ©eifleö,

tcetd^er fofl in oHen ©ebieten beö S3iffenö, in ber ©efc^ic^te, ber

9loturfunbe, ber ^^itofop^ie ufn)., nic^t minber in oUen ©attungen

poetifd^er ^orfteltungötueife bie ße^ren unb bie gorfd^ungen ber neuen

3eit ju t>erbreiten unb fie ber goffungöfroft ber 9}?enge on^ubequemen

tüu|te; eö mar enbtid^ eine Äunjl beö 5Sorteö, bie burd^ bie SReini^eit ber

augeren gorm, burd^ ebenfo geijlreid^ tt)i|igen me jiertid^en 53ortrag,

burd^ hat tjertodenbe ©ewanb einer üppig fpielenben ^^antafie baö

3ntere|fe beö Seferö gefpannt l^ielt. 5(Ueö, xvat er fc^rieb, \)ane einen

t>or5ugön)eife praftifc^en &cf)a\t Unb eben auö biefem ©runbe fonb

griebrid^ in 53oItaire ben 5}?ann, ber boö, wat in ber eignen ^ruft

ru^te, tr>at i^n ju taten treiben foHte, burd^ tat 5ßort auöjprod^, ber

^iemit fein innere^ 5öefen ^joüenbete unb auöfüttte. griebrid^ ^otte fid^

(eit früher 3^it ö" 53oUaire'ö <Sd^riften auferbout; im 3a^re 1736

ttjanbte er fid^, ber merunb^njan^igidi^rige ^6nigö(of;n, an ben ^meiunb;

üierjigjd^rigen ©d^riftfleHer, i^m brieflid^ feine 53ere^rung ju bezeugen,

feine greunbfc^oft anzutragen; unb et entfpann fid^ ein 25riefn)ed^fet,

ber, tro| mand^er Störungen, biö an hat Snbe 53ottaire'ö, ^roeiunb^

'oicxiXQ ^af)xe lang fortgefe^t tt)urbe, inbem beibe 9laturen fort unb fort

auf bie gegenfeitige ^rgdnjung l^ingemiefen blieben, griebrid^ teilte

bem greunbe feine p^ilofop^ifd^en ^tubien unb feine bic^terifd^en 53er=

fud^e mit, jene jur ^rnjeiterung ber eignen ^nfic^t, biefe, um fic6 auf

i^re gelter aufmerffam mad^en ju taffen. Sr ertüieö i^m eine hit an

®c^n)drmerei gren^enbe 53ere^rung; 53ottaire*ö ©eifleömerfe njaren \\)n\

ber Uebjte S3efi^; \jon bem ^i(be beö greunbeö, n^etc^eö ben ©d^mucf

feiner SSibliot^ef auömac^te unb feinem (Sc^reibtifd^e gegenüber ^ing,
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fagte eiv eö fei wie baö 50^cmnonöbitb, boö in ben ©trollen ber @onne

crflinge unb ben ©eifi beffen, ber eö anfcl^oue, tebenbig mod^e» 53oi5

taire'ö ^etbengebic^t, bie .^enriobe, beobfic^tigte er in einer grojen

iiliill^'l "i'l^n,

^rad^tauögabe, mit Äupferfiic^en, ju benen ^nobefeborff bie ^eid^nungen

mod^en foKte, ber SÖelt ju übergeben (ein Unternel^men, boö nid^t jur

SSoHenbung tarn); ein einzelner ©ebanfe ber ^enriobe, fo bel^ouptete

er, n)iege Jpomer'ö gan^e Stiabe ouf ufn). dx fanbte bem greunbe

monc^ertei finnige ©efc^enfe ju; ja er fd^irfte in ber ^erfon Äepfer?

Iing*ö einen eignen ©efonbten an 58ottoire, ber biefem griebric^'ö

^ortrdt, t)on ^nobetöborff gemalt, überbringen mu|te unb bafür bie

neuen @d^riften 53ottaire'ö, namenttid^ biejenigen, bie jur 3^it nod^

ani mand^ertei ©rünben baö Sid^t ju fd^euen Ratten, ^eimbrad^te.



Dicfen Erwerb, hex mit 6u§crj!et 53orficl^t bcnjol^rt mürbe, nannte

griebrid^ [ein ©otbneö 5BUeö.

@o n?or bie 3^^*, bie griebrid^ in SR^einöberg jubroc^te, rec^t

eigentlich bie ^cxt hex 53orbereitung auf ben l^o^en S3eruf, ber i^n

erwartete. 2lber aud^ unmittelbar fc^on riefen biefe 3ci^re fe^r bemer«

fentwerte grüd^te ^erüor; t>erfd^iebene ©d^riften, in benen er feine

Slnfic^ten unb ©efinnungen ouöfprad^, fid^ fetbfl unb anbere Hör ju

mad^en. 53on geringerer 93ebeutung finb unter biefen jundd^fl feine

©ebid^te. 2[n te^teren jeigt fid^ biefelbe Srfd^einung mie in griebrid^'ö

p^itofop^ifd^en ©tubien; benn aud^ in il^nen tritt, menigflenö in ber

früheren 3^^*/ ^«>" meld^er l^ier bie Siebe ifl, jumeifl nur eine prahifc^e

^ejugna^me auf ha^ ßeben, jumeifl nur bie JJarfteKung moratifd^er

3ufldnbe ^ert>or. ^in roa^r^oft ergreifenbeö @efü^( atmet t>orne^mlid^

erfl in benjenigen feiner ^id^tungen, metd^e ber ^ext hei ©iebenjd^rigen

Äriegeö, aU bie fd^mere §anb beö <Bä)\d\aU auf il^m lag unb alle

geiflige ©pannfraft jum ^Siberflanbe l^erioorrief, ange^6ren. Ungteid^

wichtiger unb merfmürbiger aU feine früheren ^oefien finb jmei

5lb^anblungen, bie er in biefer 3^it feineö 2lufent^afte^ in 9l^einöberg

t)erfa|t ^at

T)ie eine berfetben ifl
bereite im So^te 1736 gefd^rieben unb

entjött „S5etrad^tungen über ben gegenwärtigen ^uf^önb beö europdifc^en

@taatenft)fiemö". griebrid^ fa|t ^ier bie fritifd^e 2age (Juropaö, nad^

jener 53erbinbung jwifc^en granfreid^ unb öflerreid^, mit einer @d^drfe

inö 2(uge, bie bei einem üierunbjn3an5igid^.rigen Jünglinge hai \)bd}^e

Srflaunen ^ert>orruft; er jie^t bann bie gotgerungen, bie ber alten

«Potitif beiber ^hd)te gemdg
— ber unaufhörlichen S3ergr6|erungöfuc^t

granfreid^ö unb bem 6treben Oflerreic^ö nad^ abfoluter ^errfd^aft

über Deutfd^tanb
— aui jener 53erbinbung ju erwarten feien, wenn fid^

in ben anberen Md^ten feine neue ^raft entwirfete. Die ©d^rift ifl

in ber 53ora^nung ber neuen Äraft, bie ju entwirfein eben grietric^

felbfl befKmmt war, gefc^rieben. Sr ferliegt bamit, ben gürfien

ouf einbringtid^e ?lÖeife inö Df)x ju rufen, ba§ att i^re ©d^wdd^e

nur auf i^rem falfc^en Glauben üon fid^ fetbfl beruhe, ba§ nic^t

bie S36Ifer für fie, fonbern umgefe^rt, fie für bie 5361fer ba feien.

Da^ war bie Se^re ber neuen '^eit, bie burd^ griebrid^ in boö



Seben eingeführt werben foHte unb ber er biö an feinen Zoi»

treu geblieben ij^. griebrid^ 'fyatte übrigenö bie Ölbfic^t, biefe ^U

^onbtung in ^nglonb bruden ju loffen; bod^ unterlieg er e^ ou^

guten ©runben, unb fo njorb fie erfl in feinen ^interloffenen ©erfen

befonnt.

2)ie zweite 5(b^onbIung, eine 2(rbeit üon größerem Umfonge, fd^rieb

griebric^ im Solare 1739. T)ie€ ifl bic unter bem 9lomen beö „2(nti'

macd^iooetr befonnte ÖÖibertegung beö S3ud^eö »om gürflen, njetd^e^ ber

berühmte ftorentinifd^e ©efd^id^tfd^reiber 5RiccoIo ?0?acd^iaüettt im Stnfonge

beö fedf^jel^nten ^ö^tl^unbertö üerfoft ^otte. 2)oö S5ud^ vom gürflen,

ein 9}ieiflern?erf, wenn man bie 93«r^dltniffe, für bie eö auöfd^tiepd^

beflimmt war unb in bie eö wirffam eingreifen foHte, in^ 5(uge faft,

ent^dft bie 2(nweifungen, wie eine Slltein^errfd^aft im ©taate (im

florentinifd^en ©taote jener '^eit) ju erreid^en unb ju be^oupten fei.

griebrid^ fofte baöfelbe allgemein, aU eine ße^re beö X)efpotiömuö auf;

er betrad^tete SD^acd^iaüetti, ber ben gürflcn eine fold^e Seigre l^infletlte,

gerabeju alö i^ren fre\>el^aftejlen SHatgeber, ja aU einen 5ßcrleumber

il^rer erhabenen ^flid^t. ^it begeiflertem UnwiHen wieö er eö nad^,

inbem er ben SSemerfungen hei gtorentiner^ ©d^ritt loor 6d^ritt folgte,

wie nid^t befpotifd^e unb »erbred^erifd^e ^anbtungen, fonbern nur >£ugenb,

nur @ered{>tigfeit unb ©üte, bie SHid^tfd^nur ber gürflen fein bürfe, wie

nur fie i^nen ein bouernbeö ©türf auf bem S^^rone »erfpred^en fonne.

©eine ganje 2)arftenung fnüpft fid^ an benfelben ©runbfa^, mit

weld^em er bie üorerwd^nte 5(b^anb(ung gefd^Ioffen ^otte, ha^ ber gürfl

nämtid^ nic^t aU ber uneingefd^ränfte jperr ber 5ß6tter, bie er be^errfd^e,

bag er melmel^r nur aU i^v erfter 2)iener ju betrad^ten fei. Sine

unbefangene, l^iflorifd^swiffenfd^aftUd^e 2Öürbigung be^ SÖ3er!eö, weld^eö

er befämpfte, tritt atfo bem Sefer nid^t entgegen, imSinjetnen fo wenig

üU im®an§en; aber aU hai au^fü^rlid^e @laubenöbe!enntniö^ tt)tlii)ei

ber Srbe einer mdd^tigen ^rone ablegte, unb jwar ju einer '^eit^ in

weld^er He Übernal^me feineö Srbe nad^ menfd^lid^er S5ered^nung fd^on

nal^e beüorflanb, ifl
ei ein l^6d^fl benfwürbige^ S3ud^. %\xd) erwedfte

e^ ein altfeitige^ Sntereffe, aU eö, jwar ol^ne griebrid^*^ 5Ramen,

in ^ottanb offentlid^ erfcl^ien, wo griebrid^ baöfelbe unter 53ottaire*ö

Slugen l^atte bruden laffen. ©er S3erfaffer würbe haih genug
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befannt, unb oUe ®cU mor begierig, fic^ ju überzeugen, intuiefern

feine Zat mit feinem Söorte übereinjtimmen njerbe. ^enn fc^on trug

er bie ^rone.



Der loh bei «ßater«

ie fd^önen ZciQe in SH^cindberg waren ins

beö feineömegeö o^nc mand^erlei ©torung

^ingeftoffen. ^ie Dienflgefd^äftc in Slups

pin, SSefud^e om ^ofe bcö «öoterd in

23crtin, Steifen in fernere ^roüinjen beö

aUeid^eö führten g^iebrid^ nur ju l^dufig

ouf längere ober fürjere ^ext fort; ober

oUe biefe Unterbrechungen bienten nur baju, ben @enu§, wetd^en ©e»

feltigfeit, Söiffenfd^oft unb ^ünjle borboten, um fo leb^ofter unb in*

niger empfinben ju loffen.



53or attem mor gricbric^ bemüht, bur^ gcnoucflc Erfüllung feiner

militÄrifd^en unb anbernjeitigen DbKegen^etten bie ©unfl bed ^6mgö

rege ju ermatten, (^r forgte bafür, bag fein Slegiment bei ben jä^rs

tid^en jjeerfc^auen unb ^D^uflerungen fic^ fletö ali ein^ ber fcl^6nflen unb

geübteflen au^jeic^nete; unb er ^otte bie Genugtuung, bog ber ^6mg

i^m t>or ber üerfammelten ©enerolitdt feine ^ufriebenl^eit bejeigte. STuc^

njor ein fotd^er mititärifd^er Sifer baö befle iO^ittel, um biefe unb jene

Äußerung beö SKigt^ergnügen^, baö bem Ä6nige nod^ immer oon 3eit

ju Jeit gegen griebrid^*^ gefeltigeö unb iriffenfd^oftlid^e« treiben oufs

toud^te, unn?ir!fom ju mod^en. Sbenfo njonbte griebrid^ otte Mittel

an, um SHefruten »on öuögejeid^neter @r6|e unb 6c^6n^eit on

üÜen ßnben ber Sßelt für boö Sflegiment, n^etc^e^ ber ^6nig fetbjl

führte, anwerben ju laffen. 2(ud^ fud^te er burd^ aUertei fteine

©efd^enfe, meldte ber ©arten unb bie ©tMte üon SR^einöberg in

bie ^üd^e beö ^onigö lieferten, 3^"9"iff^ f^i"^^ 2(ufmer!fam!eit

ju geben. Sllteö hai war i^m burd^ bie Siegeln ber ^lug^eit ge^

boten; jugteid^ aber n)ar e^ wet mel^r, benn fein ©efü^t g^g^n

ben 53ater l^atte fid^ burd^ bie Slnerfennung feiner unleugbaren

53erbienfle um bog ßanb fd^on lange gu einer innigen j^od^ad^tung

gefleigert.

2(ud^ ging in bemSJarofter griebrid^ 2BiIl^eIm*ö felbfk in ben

legten Sauren feinet fieben^ eine merftid^e 53er5nberung üor. @o

berid^tete griebrid^ u. a. felbfl, im Dejember 1738, an einen greunb,

ber ^6nig ^ahe t>on ben 5öiffenfc^aften ati etmaö fiobtid^em gefprod^en.

„^d) bin entjüdft", fo fö^rt er fort, ,,unb auger mir »or greube getres

fen über bag, nai id) gefe^en unb gebort ^abe. We^ S6blid^e, raa«

id^ fe^e, gibt mir eine innere greube, bie id^ Eaum \)erbergen fann.

2fd^ fü^Ie bie ©efinnungen ber Ünblid^en Siebe in mir fid^ »erboppeln,

wenn idjy fo t>ernünftige, fo roa^re Stnfic^ten in bem Urheber meiner

Alage bemer!e." — (5in Sal^r fpäter fonnte er einem anbern greunbe

üon einer nod^ ungleid^ bebeutenberen Umroanblung im (S^arafter beö

?8ater«, auf bie gemif bie übertegene ©eifie^fraft beö ©o^neö nid^t

ol^ne Sinflu§ gemefen mar, 9lad^ric^t geben. „£)ie 9fleuig!eiten hei

ZaQei", fo fc^reibt er, „finb, bag ber ^6nig brei ©tunben Jang tigtid^

©otff« «P^Uofopl^ie lieft, worüber @ott getobt fei! @o finb wir
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cnMid^ jum Xriump^c ber 53emunft getüngt." (5ö war CSofffö 3Berf

oon ber natürtid^en ^^^cologie, mclc^eö ber ^6nig bomotö in einem

Stuöjuge la«. Slud^ war griebric^ ©il^elm in biefer legten ^eit feineö

ßebenö eifrig bemüht, feinen früheren geiler wieber gut^umad^en

unb ben verbannten ^^ilofop^en njieber für fein SKeid^ jurüdE^ugeroins

nen. ©ieö getang ober erfl feinem S^od^folger.

3ur ^od^flen S^rfurd^t gegen bie lanbeöiodterlic^en »lugenben feineö

93aterg aber mürbe griebrid^ l^ingeriffen, aU er biefen im ©ommer
1739 auf einer 9leife nad^ spteu§en begleitete unb ^ier ben ©egen

ma^rna^m, ben ber Ä6nig über eine gSnjtid^ üerobete ^romnj, biefetbe,

in bie er jene vertriebenen ©at^burger aufgenommen, verbreitet ^aite.

©eine ©efü^le werben aud^ l^ier aufö fd^6nfle burd^ feine eigenen

5Öorte bezeugt. ,,§ier finb wir", fo fd^reibt er au^ Litauen an

53oItaire, „in bem Sanbe angefommen, baö id^ aU hai Non plus ultra

ber jiviKfierten SBeft anfe^e. (5ö ifl eine nur wenig gekannte ^rovinj

von Suropa, bie aH eine neue ©d^opfung beö ^onig^, meinet ?8aterö,

angefel^en werben fann. Litauen war burc^ bie ^eft verl^eert, jw6tf

hii fünfje^n entvotterte ©tSbte unb viers bi^ fünf^unbert unbewohnte

2)6rfer waren t>a^ traurige ©d^aufpiel, t)ai fid^ ^ier barbot. J)er

Ä6nig ^at !eine Sofien gefpart, um feine ^eitfamen ^Ibfic^ten auöjus

fül^ren. (Jr baute auf, traf treffliche Einrichtungen, tie§ einige taufenb

gamitien von alten ©eiten Europas fommen. 2)ie Üldfer würben urs

bar gemad^t, ha^ ßanb bev6ifert, ber J^anbet btü^enb, unb je^t ^errfd^t

mel^r aU je Überfluß in einer ^rovinj, bie eine ber fruc^tbarfien in

2)eutfd^tonb ifl. Unb atteö, voai id) 3^n^n fag^/ if^ o^ein baö 2Berf

beö Äonigö, ber eö nid^t btog anorbnete, fonbem fetbfl: bie ^auptperfon

bei ber 5Iuöfü^rung war, ber bie ^tdne entwarf unb fie fetbfl voU*

jog. Der weber '^xi^e unb ©orge, noc^ ungeheure ©c^ä^e, nic^t

53erfprec^ungen noc^ SSefol^nungen fparte, um einer ^atben 9}?ittion

benfenber Söefen ©töc! unb ßeben jujufid^ern, bie i^r 5Öo^t unb

i^re gute 53erfaffung il^m atlein verbanfen. ^d) finbe in biefer

großmütigen 5lrbeit, burd^ weld^e ber Ä6nig eine ©üfle bewohnt,

frud^tbar unb glüdtic^ gemacht f)at, id) weig fetbft nic^t, etmai

§eroifc^eö, unb id^ o^ne, ba§ ©ie meine ©efinnung barüber teilen

werben."

9*
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^cä) ein befonbrcd unb gonj übcrrofc^cnteö Jeic^cn ber t>6tertic^cn

©nöbe bro(f>tc bcm Kronprinzen biefe preu§if(^e Sleife, aU i^m ber

K6ni9 feine reichen preugifc^en ©tutereien, bie ein \hf)ti\ä)ti Sinfommen

i>on je^ns bii än)6tftoufenb Xalern brotjjjten, fc^enfte. Der Kronprinj

f)Qtte ^ieüon um fo njeniger eine Sl^nung gelobt, aU ber K6nig einige

3eit juoor auf^ neue gegen i^n eingenommen gemefen mar unb feine

(SJefinnung me^rfoc^ nid^t ganj glimpflid^ ou^gebrücft \)anc'y nun roorb

er üon biefem S3emeife ber unerwartet jurürfgefe^rten unb üergrogerten

3cirtli(f)!eit fo gerührt, bog er in ber erflen überrofc^ung \>ergeb5

lic^ noc^ bem ©orte be^ Donfeö fuc^te. ^uQUid) ober roor bie«

©efc^enf für feine ofonomifd^en Umfldnbe t>on groger SÖic^tigfeit;

benn immer noc^ reichte fein Qenbf)n\\ä)ci Sinfommen für feine

33ebürfniffe bei lüeitem nic^t oud, unb er fo^ fic^ fort unb fort ge?

notigt, bebeutenbe (Summen im 2lu«tonbe oufjune^men. Slud^ bie?

fem übelfionbe wor olfo, für eine Wngere Sebenöbouer be^ K6nig*,

abgeholfen.

'^od) flanb ba« Snbe be^ Ä6nig* fc^on na^e be\)or; aber oHer

crnfltic^e ^^^^^fP^^t jmifd^en 55ater unb @o^n war nun ausgeglichen

unb eine immer me^r er^o^te gegenfeitige 3Inerfennung an beffen ©teile

getreten, griebric^ 5öil^etm fonnte tai ©c^idtfat feiner Untertanen

»ertrauenSüoH in bie Jj)6nbe be« ©ol^ned übergeben. 3" ^reugen war

fein altes übet mit erneuter Kraft ausgebrochen, unb eine gefa^nootte

©afferfud^t mit i^ren fc^timmflen ©pmptomen ^atte fic^ auSgebilbet.

Den ganzen ©inter über marb er oon ber fd^weren Kranf^eit gepeinigt;

griebrid^ hx(i(i)te ben gr6gten Zeü bes SBinterS in feiner ^h^e ju.

93on ber jdrtlid^en Xeilna^me, bie ber @o^n bem 53ater roibmete,

geben bie 95riefe bcS erfleren aus biefer 3eit Kunbe.

©egen baS grü^ja^r, aJS ber 3"f^<J"^ ^^^ K6nigS einige Sinbe^

rung ju ^uerl^eigen fd^ien, ^atte \xä) griebric^ nad^ SR^einSberg begeben.

Da berief i^n eine ©tafette, meiere bie 9lad^rid^t »on ber na^e beioor«

flel^enben 3iufI6fung beS SSaterS berid^tete, jurüc!. griebric^ eilte nac^

^otsbam, wo ber König bie grogere '^ext ber Kranf^eit jugebrac^t ^atte.

Dod^ war bie ßebensfraft beS 53aterS noc^ einmal aufgefla(!ert. grieb*

rid^ fanb i^n auf öffentlichem ^pta^e neben bem 6d^Ioffe, auf feinem

SloKpu^te fi^enb, beffen er fid^ bebiente, ba i^m bie güge fd^on geraume
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3eit bcn Dienjl verfügten. Sr [a^ ber ©runbjleinlegung eine^ benod^s

borten jpoufe^ ju. ^obolb er ben 6o^n t>on weitem erblirfte, flrecfte

er bie 5(rme nod^ i^m au6, in bie ber ^rinj fic^ weinenb fKirjte. 3n

biefer «Stellung verdorrten fie geroume 3^^*/ ^^^^ i^ fpred^cn. Der

Äonig unterbroc^ enblic^ bo^ ©d^roeigen. Sr fei jwor immer, fo fogte

er ju bem ©oi^ne, fbeng gegen i^n genjefen, gteid^roo^I ^obe er i^n

jletö mit vötertidber ^drtUd^feit geliebt; ei fei für i^n ein großer >lrofl,

bo§ er i^n nod^ einmot mieberfel^e. griebric^ erroiberte mit ©orten,

bie ben erregten ©efü^ten feineö ^nn^ten ongemeffen troren. J)er

^6nig tieg fid^ ^ierouf in fein 311"»"^^ bringen unb unterhielt fid^ über

eine florfe ©tunbe long in^ge^eim mit bem 6o^ne, inbem er i^m mit

feltner @t6rfe über otle inneren unb iujeren 5(ngetegen^eiten be^

^e\d)ei 9led^enfc^flft gob. 5(n ben nod^ übrigen Xogen fe^te er biefe

Unterrebungen fort. Silii om ^weiten ^loge ber ^ronprinj unb mehrere

^6^ere 93eomte um ben ^6nig »Doren, monbte fid^ biefer ju jenen unb

fogte 5U i^nen: „5lber tut mir @ott nic^t viel ©nobe, bog er mir

einen fo broven unb mürbigen @o^n gegeben ^ot?" griebric^ er^ob

fic^ bei biefen 5öorten unb Fügte gerührt bie S^anb hei 53oterö; biefer

ober 50g i^n on fid^, l^ielt i^n tonge fefl umfd^loffen unb rief ouö:

„3}Jein @ott, id^ flerbe jufrieben, bo ic^ einen fo n>ürbigen 6o^n unb

5Roc^foiger ^obe."

®enige Xoge borouf lieg ber Ä6nig bed Ü}?orgen^ frü^ fein

gonjeÄ ©efotgc, bie ?i}?inifJer, fonjie bie ^o^eren Offiziere feinet

SRegimentö, ju fid^ in bod 53orjimmer befrf)eiben. ^ier erfc^ien er

ouf feinem SRoUftu^te, mit bem frontet beberft, fd^on Äugerfl mott,

fo bog er nic^t me^r tout fprec^en fonnte. geierlid^ übergob er,

inbem einer ber onmefenbcn Dffijiere feinen ©illen offentlid^ unb

lout befonntmod^te, fein SReic^ unb 9legiment in bie ^änbe be^

Äronprinjen unb ermof^nte feine Untertonen, biefem forton ebenfo

treu ju fein, n?ie fie i^m geroefen wdren. X)ie ^onblung ^otte i^n

jebod^ fo Angegriffen, bog er fic^ in fein ^immer unb in bo^ ^ett

jurüdbringen lieg, ©er Äronprinj unb bie Königin moren i^m ge*

folgt, ^oltblütig ertrug er bie legten «Sd^merjen, bie \\ä) ofebolb

einflellten ;
unter frommem ©ebetc gob er feinen @eifl ouf. di n?or

ber 31. mai 1740.
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©er Äonig l^otte in [einem te|ten ©itlen eine fe^r einfod^e 25es

ftattung angeorbnet griebrid^ befotgte biefe ^(norbnung im oltgemeinen.

Doc^ lieg er einige 3eit borauf ein befonbreö feierlichem fieid^enbegdngniö

l^olten; benn er fürd^tete, boö ^ubtifum, boö t>on jenem testen SBilten

beö 53erftorbenen feine Äunbe gel^abt, m6c^te i^n o^ne eine (otc^e geier

ber fÖiigoc^tung geilen unb ben @runb für le|tere in feinen früheren

5)?i§^enig!eiten mit bem 53ater fud^en. griebric^ fetbfl ^ot (ic^ über

biefe 9}?i§^enigfeiten nacf^molö, aU er boö geben feineö «öoterö fd^rieb,

mit ber ebelflcn ünblic^en ^ietät auögefprod{)en, inbem er biefetben nur

mit ten frommen SiBorten berührt: „2)ie ^auötic^en Serbriepc^feiten
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tiefet grogcn gürjlen l^oben mir mit ©tittfd^njcigcn übergangen. 9Kon

mug gegen bie geiler ber ^inber, in 25etrac^t ber 3^ugenben i^re6

S3oterö, einige 9locl^ficl^t üben."









Wtti^t^nui M}}M
gricbrid^'S ateöietunööiSlnttitt

i

I

riebrid^ tvar t>on tiefflem ©c^merje er*

griffen, alö er gefe^en, mie baö Sluge te^

53Qterö nad^ bitterm ^obeöfompfc fid^

fd^to|. Me ünblid^en ©efül^te, tüeld^e

bie legten So^re in il^m oufö neue ^er«

tjorgerufen l^atten, woren im innerfien

©runbe erregt; bie Slegententugenben,

butd^ meldte griebric^ 5ßU^eIm i^m eine feltne SSo^n tjorbereitet,

fd^ienen boö S5ilb beö Dö^ingefd^iebenen mit »erfldrenbem ©tonje ju
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umgeben. 2(ber nid^t in mügiger Trauer btirfte griebric^ tiefem S3ilbe

nod^. ßr brachte bem SSoter ben 3«>tt mo^r^ofter SSere^rung bor,

inbem er mit rüjliger Äraft bie S5ü^n tjerfotgte, bie i^m jener üor^

gejeid^net ^atte, inbem er on bem ^JJ^cd^aniömuö bed ©taote^, bcn jener

mit großartiger Äunfl oufgefü^rt, in gleid^er Seife fortbilbete unb nur

in benjenigen XeiÜcn 9leueö ^injufügte, wo ber freie ©eifl, ber in i^m

lebte, ouc^ freifinnige ©nrid^tungen erforberte. 9)?it roftfofem (Jifer,

feinen 6c^merj beroMtigenb, gob er fid^ gdnjtid^ bem ^o^en S5erufe

l^in, unb fc^on bie erflen ^age feiner SKegierung mad^ten eö funb, mie

er bog 2(Ite fefi^otten, tüie er 9leue^ grunben,
— tpie er Ä6nig fein

njoHte.

@ar manchem bereitete ein folcf>eö 2(uftreten bed jungen ^6nigö

unongene^me, monc^em ouc^ freubige überrafc^ungen. 'Sllan njor auf

bebeutenbe S3erdnberungen in ber Einrichtung beö <2taateö gefagt

gemefen, man f)atte gegtoubt, bog bie 9)idnner, bie griebrid^ 3Öil^elm

befonber^ no^egeflonben, bie einen befonbereti Einftug auf i^n auö*

geübt Ratten, je^t in ein minber e^renüoUeö Dunfet jurücftreten njürben.

2(ber griebrid^ mar nic^t gemiHt, bem magren 53erbienfie eine ^rdnfung

jujufügen, fetbfl in bem %aUe, bog er babei perfonlic^e 2lbneigungen

aud früherer ^e\t ju überminben ^atte. 60 mirb t>on bem alten ^rieggs

gelben, bem gürflen Seopotb »on Deffou, ber früher ber oflcrreic^ifc^en

Partei beö X?ofeö angehörte, erjd^tt, er fei, aU er
fid(>

bei griebrid^ jur

^onbotenj gemelbet, meinenb eingetreten, l^abe eine Siebe gehalten unb

gebeten, il^m unb feinen @6^nen i^re «Stetlen in ber ^rmee unb i^m

feinen biö^erigen Einftug unb Slnfe^en ju taffen. griebric^ l^abe l^ierauf

ermibert, er merbe i^n in feinen bi^^erigen Stellen auf feine 5Öeife

beeintrdd^tigen, ta er entarte, ba| ber gürfl i^m fo treu bienen roerbe

ati bem 53ater; er l^abe aber aud^ l^in§ugefügt: maö baö 3(nfel^en unb

ben Sinfluf betreffe, fo merbe in feiner ^Regierung niemanb 5(nfe^en

l^aben aU er felbfl unb niemanb (5influ§. ^oä) me^r überrafd^te eö,

üH griebrid^ ben biöf^erigen ginanjminifler oon S5oben, bem man

unmürbige Dinge ©d^ulb gab, bem er
fetbfl früt)er menig geneigt fd^ien,

beffen groge ^lüd^tigfeit er aber njo^t ju roürbigen mugte, nid^t nur im

2imte bel^iett, fonbern i^m aud^ ein prdd^tigeö, neu erbautet unb "ooiU

ftdnbig eingerid^teteö §auö jum ©efc^enf mad^te.
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5(nberc bogcgen fanbcn fic^ in ben gWnjentcn (Srmartungeti, ju

bcncn (ic burd^ gticbrid^'ö SRegierungöontritt berechtigt ^u fein gtoubten,

ouf eine jum >leit empfinbtid^e ®eife getdufd^t. @o (e|te fic^ fetbft

ber oerbiente ©eneroUeutnant t>on ber ©d^ulenburg fc^orfem 2^obel

t)on feiten bed jungen Ä6nigd ou^, aU er, jmar freunbfd^aftJid^ers

weife, boc^ o^ne Urloub fein SHegiment t?ertoffen ^atte, um münbtid^

jur S^^ronbefteigung ©lud ju «unfeinen, ©o fanb fid^ fd^nell eine

?Oienge tjon ©tüdförittern ein, benen bie geniotere Slic^tung griebrid^*6

leichten Srnjerb ju fidlem fd^ien, wd^renb er nid^t im minbeflen boran

bod^te, il^re tjric^ten Hoffnungen ju erfütten. Die SSotten ber ©Iiicfs

münfd^ung^gebid^te, weld^e bem Bniglid^en Did^ter üon oUen leiten

jugefanbt würben, tonnten bie ^u^c beö 53erfemod^enö wenig. 5(uc^

mand^e feiner früheren ©ünfllinge mugten eö erfo^ren, bo§ fie feinen

^^orofter falfd^ beurteitt l^atten. ©ner t>on biefen ^atte nid^tö Siti*

gereö ju tun, aU unüerjüglid^ eine Sinlabung an einen greunb in

^ari^ fertigjumoc^en, inbem er biefem »erfid^erte, bog er je|t gewig
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fein ®tu(! in 33erlin macl()en !6nne unb ba| fic bem tujHgjlen Scben

in griebncl^*6 ©efellfd^aft entgegenfcl^cn bürften. Ungtudftid^errocifc tuor

gricbrid^ unbemcrft in boö ^immcr be^ ©d^reiberö getreten unb ^atte,

über beffen «Schütter btidfenb, ben 95rief getefen, ^r na^m i^n bem

©d^reiber ouö ber ^anb, jerrig i^n unb fprad) fel^r ernjl^aft: „X)ie

hoffen l^aben nun ein Snbe!"

diejenigen ober unter griebrid^'ö greunben, beret* njo^re >lreue,

beren ^Serbienfl unb gd^igfeiten erprobt waren, fo^en je^t e'i)xemoUe

fioufbol^nen tjor (id^; griebrid^ mugte einem jeben t>on i^nen eine

(old^e <6te\U anjuweifen, ouf meld^er er, feiner Sigentümlid^Feit gemdf,

für boö ®o^I be^ ©taoteö nad^ Triften wirffom fein fonnte. 2)ie

einfl unioerfd^utbet für i^n gelitten Rotten, fanben fid^ nun ouf eine

er^ebenbe 2Beife getroflet. J)er 53oter feineö ungiücfUc^en Äotte morb

jum geibmorfd^olt ernonnt unb in ben ©rofenflonb erhoben; ouc^ bie

übrigen 53ermonbten ^otte*ö erfreuten fid^ unouögefe|t ber ©nobe be«

^5nigö. ©er treue Dü^on würbe ouö ber 53erbonnung jurürfberufen,

unb griebrid^ bereitete i^m einen be^oglid^en fiebenöobenb. Sbenfo

fe^rte Äeit^ nod^ S5erlin jurürf unb rourbe jum ©totlmeifler unb

jum Dberflteutnont üon ber %xmee ernonnt. Der ^ommerpröfibent

üon ^iin(i)Ott> l^otte, feit griebrid^*^ 2(ufent^oU in ^üfirin ju Snbe

gegongen mor, mond^e fieiben ju erbulben gelobt; bofür würben er

unb feine @6^ne je^t burc^ monnigfoc^e ©nobenbejeigungen fd^obto«

gesotten.

©ieic^e ©orgfolt jeigte griebrid^ für feine ©cfd^wifler, nomentlid^

für bie ^rjie^ung unb ongemeffene Sluöbitbung ber jüngeren Sörüber.

Der SJ^utter bewieö er, biö on i^ren Alob, eine treue ünblid^e 53ere^s

rung. TO fie i^n on ber ßeid^e beö 53oterö mit ben ^Borten „^f}xo

SÖJojefldt" onrebete, unterbrod^ er fie unb fogte: „9lennen <©ie mic^

immer ^f)xer\ @o^n; biefer $titel ift fopc^er für mid^ olö bie ^6nigö5

würbe." 9}^it berfelben ^od^od^tung begegnete er feiner ©emol^lin, ob«

gteid^ fid^ bolb boö ©erüd^t verbreitete, bog er fid^, bo feine ^^e nid^t

mit ^inbern gefegnet wor, löon i^r trennen unb ju einer ^weiten S^e

fd^reiten würbe. 5(ber griebrid^ bod^te on feine Sl^efc^eibung. (5ö wirb

im ©egenteil erjd^tt, bog er fie furj nod^ feiner 2^l^ronbefieigung bem

öerfommelten $ofe mit ben Sorten: „Do« ifl S^re ^6nigin!"
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oorge|iet(t, (ie üuc^ ongcfic^t^ bcr 53crfommeIten jdrtlid^ umormt unb

gefügt ^ahe, ^aö anmutige S3er^äItnU inbeö, njeld^eö fic^ jmifd^en

griebrid^ unb (einer ©emol^tin in ber glürftid^en 3eit beö SRl^eindberger

5lufentf)atteö gebilbet l^otte, fe^rte nic^t jurücf ; (ie lebten botb obge(ons

bert üoneinanber unb (o^en (id^ jumei(l nur nod^ bei fe^d^en @elegen=

l^eiten. ©ie jorte, weibliche grommigfeit, raetd^e baö inner(le ©eelens

leben bie(er (eltnen gür(lin ouömad^te, (Hmmte üielleid^t ju wenig

mit ber ©d^drfe tei 53erflonbeö überein, meldte griebric^, in freier

Äroft, aU 9)Jo|ftab on bie Reuigen Überlieferungen legte. ®o^I
aber lieg e^ (id^ griebrid^ angelegen (ein, (ie in atten ben S^ren,

welche ber regierenben ^6nigin jutamen, ju ermatten, unb eifer«

(üd^tig machte er barüber, bag i^r aud^ \>on ben ©e(onbten frember

fJJJäd^te ber gebül^renbe ^ott ber S^rfurd^t bargebrad^t mürbe. Dafür

bewieö (ie i^m biö an (einen >lob bie rü^renb(le Xeitna^me unb

Srgebenl^eit.

über bie 5öei(e, in n>etd^er griebrid^ bie 93ermattung (eineö ßanbe^

geübt mi((en roottte, (prad^ er (ic^ (elbfl unmittelbar nad^ (einer >l^rons

befleigung auö, qU bie ©taatöminifler, am jmeiten ^\xr\\, oor il^m jur

Sibteiflung er(c^ienen. ©eine ^od^^erjige SrfWrung, weld^e in bie(er

Sejie^ung in ber >lat bie aflic^t(d^nur (eine^ fiebenö geworben i(t,

lautete qI\o: „Db 2Bir eud^ gleid^ ((o rebete er bie 9}?inifler an) (el^r

banfen njotten für bie treuen 2)ienfte, njetd^e i^r Un(er6 ^öd^flgelieb?

te(len ^errn 53aterö 9}iaiefldt erliefen ^abet; (o ifl bod^ ferner Unfere

SJieinung nid^t, bag i^r Unö inöfünftige bereid^ern unb Unfere ormen

Untertanen unterbrüdEen (öltet, (onbern i^r (oltt ^ergegen üerbunben

(ein, t>erm6ge gegenrodrtigen 25efe^B, mit ebenfo \>ieler ©orgfalt für

baö S5efle be6 2anbeö, qH für Un(er 93e(leö ju wachen, um (o üiet

mel^r, ba 5Bir feinen Unter(c^ieb n)i((en rootten 5n)i(c^en Un(erm eigenen

be(onbern unb be^ ßanbeö 53orteil, unb i^r bie(en (omo^I aU jenen in

otlen Dingen üor 2(ugen ^aben mü((et; ja beö ßanbe^ 53orteil mug
ben 53orjug \>ot Un(erm eigenen be(onberen ^aben, roenn (ic^ beibe

nid^t miteinanber »ertragen."

Die(e ©e(innungen ber ^reue gegen (ein 53olf, bie bei ben gür(len

jener '^ext gar (elten geworben waren, betätigte griebric^ ju gteid^er

3eit auf eine 2Bei(e, bie i^m allgemeine Ziehe bereiten mugte. Der le^te
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©inter ^otte Wngcr aU ein ^otbeö '^a^t in onl^oltenbcr Strenge über

bem Sanbc gelegen: ottgemeine ^leurung, ^ungerönot an bieten Drten

njaren bie gotge bot>on. 2)ie ©timme beö Stenbö ober l^atte boö D^r

be^ jungen Ä6nigö fc^neU erreicht. @c^on am jnjeiten ^age nac^

feinem SRegierungöantritt tie§ er bie reid^tic^ gefügten ^ornfpeid^et

offnen unb baö ©etreibe ^u fe^r wo^Ifeiten greifen loerfaufen. 2ßo bie

Sßorrdte nid^t jureid^ten, würben bebeutenbe ©ummen in^ 2(uötanb

gefd^idft, um ©etreibe ju gleichem '^wede aufjufaufen. ^benfo würben

bie königlichen gorjldmter angewiefen, hai ertegte SBitb für geringe

greife ouöjubieten. 9}?e^rere abgaben, bie auf bem Srwerb ber ^a\)i

rungömittel lojleten, würben für einige ^eit gdnsticl^ aufgehoben. €nbtic^

10
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würben groferc unb fleinere Summen, bie mon burd^ oerjc^iebenc

Srfporniffc im 6toot^^ou^^oIte gemonn, bat unter bie 2)ürfti9Jlen

»erteilt. (So morf>te ber 3ubetruf, ber bem jungen .Könige überoH,

wo er fic^ nur offenttid^ S^igte, entgegent6nte, wo^t ou^ bem SHx^en

beö 53otteö fommen. 2iber oud^ barauf, wie ber 3öo^t(ionb be^ SSotfe^

burd^ innertid^ fortwirfenbe ?D?ittet ju lieben fei, xt>av %xkt>x\d) fd^on

in ben erften Xagen feiner SHegierung eifrig bebod^t; über bie SSers

befferung unb 33erme^rung ber S}?onufofturen erfd^ienen roo^ltitige

2(norbnungen; erfo^renen 2irbeitern, bie fid^ ou6 ber g^^*"^ß i" ^i^

preujifd^en Stooten überfiebetn »oUten, rourben wefentlid^e 93ortei(e

jugefid^ert.

9lic^t minber l^atte e^ griebrid^ fe^r beutlid^ erfonnt, welchen

®ert für bie jerflreuten gönber beö preugifc^en Staate^ ber ©d^u|

eineö mäd^tigen Äriegö^eercö ^atte unb roeld^e ®ic^tigfeit baöfelbe, bei

öeranberten poUtifd^en Umflonben, feiner ^Regierung geben !onnte. 60

wenig feine 9lotur urfprunglic^ mit ber «Strenge beö militdrifd^en

X)kt\^ei überein^ufiimmen fd^ien, fo eifrig forgte er je|t nid^töbeflo«

weniger für bie fortgefe|te Übung be^felben. 9Zur wa^ aU ein über=

flüffiger guruö in ben miütärifd^en 3(ngetegen Reiten ju betrad^ten war,

warb auf eine tjorteit^afte 5ö}eife umgeönbert. ^ie^ war namentlich

ber gaU mit ber berüf^mten Sliefengarbe, we\ä)e ber »erflorbene ^onig

ju feinem befonberen 53ergnügen in ^otöbam gehalten ^attc* %hex ei

wirb aud^ berichtet, ba| griebridj) ©if^etm felbfl, !urj »or feinem ^obe,

feinem So^ne üon ben ungeheuren Summen, weKdjje bie Untergattung

biefe^ ^oxpi gefoflet, 9fledf)enfd^aft gegeben unb bag er i^m jur 2(ufs

I6fung begfetben geraten l^abe. So erfc^ien baöfelbe am 22. 3uni

5um Ie|tenmal, bie fieid^enfeier feineö Stifter^ 5U »eri^errUdfjen ;
um

mittelbar barauf würbe eö unter anbere Sflegimenter »erteilt. 2!)abur(^

gewann griebrid^ bie SJHttet, feine Ärieg^mac^t, fd^on im 53erlauf

weniger Sod^en, um mel^r qH je^ntaufenb 9}?ann ju »erji^rfen.

Sonfi warb aud^ für einen ehrenhaften Sc^muc! beö friegerifc^en

ßeben^ g^forgt. 3nie gähnen unb Stanbarten ber 2trmee befamen

ben preugifd^en fd^warjen 2lbler mit Sd^wert unb Szepter in ben stauen

unb mit ber ^eifd^rift: „gür 9lul^m unb 23aterlanb" (Pro Gloria et

Patria).
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Die wefenttid^flen S3erdnbcrungcn, mit benen g^^ebrid^ auftrat,

betrafen biejenigen Stemente be^ ßeben^, tuetc^e feinem SSater am fern«

(len gelegen Ratten, griebric^ 3Bit^eIm ^atte nur tai materiette ®o^l

feinet (Staaten im 5(uge gel^abt; ber @eifl tag in geffetn» griebric^ gab

bem ©ebanfen grei^eit unb gewann ^ieburd^ für bie SJ^ad^t feinet

(^taaM eine @tü|e, bie geroattiger ijl, aU (Schwerter unb geuer*

fd^tünbe. Cffentlid^e Siebe mar unter feinem 53ater nid^t üerfiattet

gemefen; bie ^eiturxQMhttex , anfangt ganj »erboten, ^ernac^ unter

brürfenben Sinfd^rän!ungen erlaubt, Ratten nur ein fümmcrtid^eö Dafein

gefriflet. Äurj nad^ griebrid^*^ ^^^ronbefleigung erfc^ienen auf feine

SÖerantaffung jmei Leitungen, bie ba(b ^ebeutung erlangten unb fiir

bie er fetbfl einjetne Slrtüet lieferte, gür eine 3ifabemie ber ©iffens

fc^aften rourbe ber @runb gelegt unb loorjüglid^e @ele^rte aui oerfd^ie«

benen Sdnbern nad^ Berlin berufen. 93efonberö lie§ eö fic^ griebrid^

angelegen fein, ben ^^ilofop^en 5öolff fiir bie ^eimifd^e ©iffenfd^aft

wieber ju gewinnen; bem ^ropjle SReinbedf, bem er bieö ©efd^dft über*

trug, fd^rieb er; ein ^Jienfd^, ber bie SSal^r^eit fud^e unb fie liebe,

muffe unter aller menfc^lid^en @efell|d^aft wertgehalten werben; er

glaube, ba| SleinbedE eine Eroberung im Sanbe ber 5Ba^r^eit mad^en

werbe, wenn eö i^m gelinge, 5[Bolff ^ur 9lü(!fe^r ju bewegen. 3Botff

folgte bem ^ege^ren feinet erhabenen ©d^ulerö unb fe^rte nac^ ^alle

jurürf, wo er e^rent>oll aufgenommen würbe. 5luc^ erfd^ien alöbalb ein

auöbrdrflid^er foniglic^er 25efe^l, bemjufolge nur biejenigen Sanbeöfinber,

welche jwei ^af}xe auf einer preugifc^en Unioerfität fhibiert, eine 2lns

flellung im ©taote ju erwarten ^aben follten. Die @efellfc^aft ber

greimaurer würbe 6ffentlid^ anerfannt; griebric^ felbfl ^ielt bolb nad^

feiner S^^ronbefleigung eine feierliche ßoge, in welcher er ben SKeifter*

ftu^l einnahm.

5(uö folc^er ©eifleörid^tung entfprang enblid^ aud^ eine freifinnigere

©effcaltung anberer ßebenöoer^dltniffe. 9leligi6fe Dulbung war einer ber

wid^tigfien ©runbfd^e, mit benen griebric^ feine SRegierung begann unb

tdtig alten SJÜgbrdud^en ober einfeitiger 25efdaraufung gegenübertrat.

Sin jweiter @runbfa§ war: geläuterte, t)ernunftmä§ige SRed^töpflege.

Slber um eine fold^e in t^ai fieben einzuführen, beburfte eö eine^ weife

burc^bac^ten, funfhreid^ aufgeführten S3aueö, ©orerfl erfc^ienen einige

10*
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Sßcrorbnungen, n}elcf)c jrenigflenö geeignet rraren, boö ßic^t ber neuen

3eit, bog in griebricl^*6 c^onb tu^te, er!ennen ju loffen. @o ifl

namentlich anjufü^ren, bog, fc^on am britten >loge (einer ^Regierung,

baö unmenfc^lid^e ®eric^töt>erfa^ren ber golter
~ biö auf einige

augerorbentIicf>e 5luöna^men, für njetcl{)e boöfetbe aber einige 3a^re

(pöter ebenfoHö üerfd^n^anb,
—

burc^ foniglic^en S3efe^t aufgehoben

ttjurbe. Die übrigen <Btaaten finb biefem S3eifpiele erfl »iel fpäter

gefolgt.

^Ueö aber, n>aö griebric^ in folc^er ®ei[e in ben erflen 50?onaten

feiner ^Regierung einrid^tete, war fein eigneö 5Öerf; bie SJiinifler Ratten

nur feine 23efe^te auöjufü^ren. 2^urci^ eine augerorbentlid^e >t6tigFeit,

burc^ bie flrengfle Einteilung ber 3eit machte er eö mogtid^, voa^ bi^

ba^in unerhört genjefen war, ba| er atted beobachten, prüfen, leiten

!onnte. Unb bod^ gebrad^ ei \\)m l^iebei nid^t an 3eit, um auc^

ben fünften, nomentlic^ ber Si}?ufif unb ^oefie, einige l^eitere ©tunben

wibmen ju fonnen; aber ber (5Jenu§ ber ^unjl biente wieberum nur

baju, feinem ©eifie neue (Schwunghaft ju geben. Die üorteü^afteflen

3eugniffe über biefe ganj au§erorbentIic^e ©efc^aft^fü^rung enthalten

bie $8eric^te ber bomaligen, in SSertin onwefenben fremben ©efanbten

on i^re Sf^egierungen. @ie Hagen, ba| ber Äonig fein eigner ?0?inifler

fei, ba§ man niemanb finbe, bem er fid^ ganj mitteile unb burd^ beffen

^itfe man ^enntniö unb (Hinflug erlangen fonne. 2luc^ wirb l^injus

gefegt, eö fei baö bej^c, wenn man gegen biefen jungen ^onig
—

bem ^er!6mmUd^en ©ebraudf^e fe^r juwiber
— ein offene^ 53erfa^ren

beobad^te.

3n ber Glitte 3uÜ begab fid^ griebrid^ nac^ ^6nigöberg in ^reu|en,

bie Erb^ulbigung ber preufifc^en ©tdnbe ju empfangen. Dort ^atte

fid^ fein @ro|üater bie preugifc^e ^6nigö!rone aufgefegt. 5{ber griebrid^

©ü^elm fd^on t?erfc^m6^te biefe äu|ertic^e ^^temonie, unb aud^ griebric^

fanb eö nidS)t für n6tig, biefetbe wieber einzuführen, „^ä} reife je^t

(fo duferte er fic^ furje 3^it »or^er in einem (Schreiben an 53ottaire)

nod^ «preugen, um mir hü, ol^ne baö ^eilige ötfWfc^c^en unb ol^ne bie

unnü|en unb nichtigen ^^'^n^onien ^utbigen ju laffen, wet^e Sgnoranj

eingeführt ^at unb bie nun t>on ber ^ergebrad(>ten ©ewo^n^eit begün*

fliget werben." Die ^ulbigung fanb am 20. 3uti flatt. über bie
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babci nötigen g6rmtic^)feiten ^otte er (ic^ burd^ einen, in {otcl^en 2)ins

gen erfo^renen greunb, ber i^n begleitete, unterricl^ten laffen. 9loc^^er

frogte er biefen, ob er feine <Bad}e gut gemad^t ^obe.
— O ja, @ire,

ontmortete ber ©efragte; ober einer möd^te eö boc^ nocl^ beffer.
— „Unb

ber n?ar?" — Subnjig ber günfje^nte.
—

„'^ä) ober", fe^te griebric^

mit ßoune ^inju, „fenne einen, ber e^ boc^ noc^ beffer mochte."
— Unb

ber njor? — „S3oron!" (^in befonnter fronjöfifd^er ©c^oufpieter.)

übrigenö wor griebric^ mit ben Xogen feineö ^lufent^oltö in

^onigöberg jufrieben. T>k ^ulbigungöprebigt, njetd^e ber Dberl^of=

prebiger Üuonbt ^ielt, fonb feinen entfd^iebenen S3eifoU; fc^on früher

l^otte er Quonbt mit ^eilno^me gebort, unb nod^ om 2(benb feineö

Sebenö, in einer ©d^rift über beutfd^e ßiterotur, ern?ä^nte er feiner aU

beö \)orsüglid^fien 3flebnerö, ben Deutfd^tonb je befeffen. 23efonbreö

53ergnügen bereitete i^m ein gocfetjug, ben if;m bie ^6nigöberger
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@tut)enteti unter 9i)?ufifbcgleitung brod^tcn; er lieg i^nen jum Dan!

ein reic^Iic^eö S^rinfgclage oeranjtalten. 5(uc^ bie Übungen hei ÄönigÄs

berger 50?ititÄrö fielen ju feiner 3ufTieben^eit ouö. ^r aber bezeichnete

tiefe Xage roieberum burc^ ja^treic^e Sßol^ltaten, bie er ber @töbt

unb ber gefomten ^ro\?inj ^ufommen lieg, ben ^So^Ifpruc^ ber bei

ber ^utbigung ou^geworfenen ^JleHxlkn — ,ßiM be^ 53otfe«" —
burc^ bie Xat bemä^renb.

S^ac^bem griebricl^ aud ^reugen jurüdfgefe^rt mar, erfolgte in

S5ertin, am 2. 5(ugu(l, bie Srbl^ulbigung ber furmdrfifc^en <£tänbe.

X)ai S3ot! rief, aU griebric^ nad^ ber 'Zeremonie auf ben S3aKon beö

©c^loffe^ r^inauötrat, breimol mit freubiger @eete: So tebe ber ^6nig!

©egen bie ©ewo^nl^eit unb €tifette blieb er eine l^atbe ©tunbe auf

bem S3aWon, mit feflem, aufmerffamem SStidE auf bie unermepd^e

SJJenge ^or bem ©c^loffe ^inabfd^auenb; er fc^ien in tiefe ^etrad^tung

\)erIoren. — £)ie SJ^ebaiUen, n>eicl^e in Söerlin auögenjorfen würben,

führten ben ©a^tfprud^: „gür 5öa^r^eit unb ©ered^tigfeit."

Äurje '^ext barauf oerlie§ griebrid^ S3ertin aufö neue, um bie

Xputbigung in ben meftfdtifd^en ^rooinjen bed 6taateö einjunel^men,

93or^er befuc^te er feine altere ©d^roefter, bie i9?ar!gräfin t)on $öat)reutl^,

in i^rer SKefibenj. SSon ^ier mad^te er, in rafc^em ginge, einen 2(bs

fled^er nad^ @tragburg, um einmal franjofifd^en 23oben ju betreten unb

franjofifd^e 31ruppen ju fef;en. Um inbe^ unbe!annt ^u bleiben, ^aite

er ben 9lamen eineö ©rafen tjon gour angenommen unb nur geringe^

©efolge mitgefüf^rt. «Seine gonje Equipage beflanb in jnjei Sagen.

5(lö bie ©efellfd^aft in ^e^l (©trogburg gegenüber, auf ber beutfd^en

€eite bed SH^ein^) anfam, mad^te ber bortige ®irt ben Äammerbiener

griebric^'ö aufmerffom, ba| man jenfeit fogleid^ bie ^affe t>orjeigen

muffe. X)ev ^ammerbiener fe^te alfo einen ^a| auf, lieg griebrid^

unterfc^reiben unb brucfte bann baö foniglid^e Siegel barunter.

Dem ®irte war ein fo furjeö SSerfa^ren feiten üorgefommen;

aber fd^nell erriet er, tjon wem allein baöfelbe auöge^en fonnte,

unb man Oatte fO^u^e, ben ^od^erfreuten jum @tillfd^tT>eigen ju oer?

pflid^ten.

3n Strasburg angekommen, lieg fic^ griebrid^ fogleic^, um ganj

aU gran^ofe auftreten ju Jonnen, fran^ofifd^e Kleiber nac^ neueflem
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®ef(^ma(!c onfcrtigen. 5n einem Äoffeel^aufe mochte er bie SSefonnt«

fd^aft fran56fifd>er Offiziere, bie er ju fic^ jur 2(bent)tofet einlub; bie

gefd^madbotle SSewirtung, ber @eifl unb bie 5(nmut feiner Unterj^al«

tung entjüdften feine @dfle, ober »ergebend bemühten fie fid^, bie

©e^eimniffe i^red 5Birteö 5U erforfc^en. 5{m ndd^jlen Xoge befuc^te

griebrid^ bie ^arobe. ^ier erfannte i^n ein ©olbot, ber früher in

preujifd^en ©ienfien geflanben ^otte; ougenbücfUd^ ttjurbe ed bem

@ou\)erneur, SJJarfcl^ott t>on S5roglio, bericl^tet, unb griebric^ mar nid^t

imfianbe, bie S^renbejeugungen bed fÜJ^orfc^olB ganj ju befeitigen.

9lun verbreitete fic^ bie ^lac^ric^t burc^ bie gonje @tabt; ta^ 23ot!

war entjüdt, ben jungen ^6nig, beffen SRu^m fd^on üor feiner 2^^rons

bejleigung burd^ bie SÖelt errungen war, in feiner 9l6^e ju miffen.

Der ©d^neiber, ber bie neuen Äiber gefertigt, wollte feine SSeja^Iung

annehmen unb fid^ burd^auö nur mit ber S^re, für ben ^reugen!6nig

gearbeitet ju ^aben, begnügen. 5(m 5lbenb würben ringd in ben

©tragen greubenfeuer ongejünbet; überaß ^orte man ben ^ufc^^ruf«

Vive le roi de Prusse!

53on @tra|burg begab ficj> griebrid^ ben SR^ein abwdrtö nad^ Sßefet.

Xiic^mai würbe bie SR^einreife nic^t mit fo bangen ©efü^len jurücf«

gelegt, wie üor je^n Sfö^tren, ba griebrid^ in engem @ew<jH<*m aii

ein fc^mad^üotf befangener geführt warb. X>oä} tjerfümmerte ein

gieber, tai fic^ einfletlte unb Idngere ^eit anf;iett, ben @enug ber

fd^6nen gal^rt. X)ad gieber war aud^ bie Urfad^e, ta^ griebric^ nid^t,

nie er beabfid^tigt ^atte, nac^ S3rabant ging, um S3o(taire aufjufud^en,

ber fid^ gegenwärtig bort auflieft. 25afür inbeö beburfte ei nur be6

auögefprod^enen 2Öunfc^eö, unb S3ottaire fanb fid^ bereitwillig oor

feinem l^o^en 9}erel^rer auf bem ©c^toffe SSKoptanb bei Steve ein.

griebrid^ war angegriffen von ber^ranf^eit; er bebauerte, ba§ il^m bie

n6tige ©pannfraft fe^te, um einem fo grogen (Reifte würbig entgegen*

treten ju fonnen. 2)od^ war er von ber ^erf6nlid^!eit beö Gefeierten

ebenfo entjücft, wie früher von feinen ©erfen. „2)oltaire ift fo berebt,

(fd^rieb griebrid^ furje 3^it ^^^ biefem 58efud^e an ^orban) wie

Cicero, fo angenehm wie ^liniuö, fo weife wie 5lgrippaj mit einem

Sorte : er vereinigt in fid^ alle ^ugenben unb latente ber brei grogten

9}?dnner beö 5lttertumd. 6ein ©eifl arbeitet unauf^6rlid^, jeber Slropfen
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Xintc, bcr aud feiner gebet fliegt, wirb ju einem miligen (Jinfott. €r

^at un« (ein ^errtid^e^ Xrouerfpiel S[Ro^omet üorbeftamiert; mit woren

entjüdft baüon; id^ fonnte e^ nur bemunbern unb fc^meigen."
— „Du

mirfi mic^ (fügt griebric^ fpdter ^inju) bei meiner ^nxndtnnft fe^r

gefc^ro(i|ig finben; aber erinnere bid^, bog id^ jmei ©egenjldnbe ge«

(e^en l^abe, bie mir immer am ^erjen lagen: S3oItaire unb franjofifd^e

2^ruppen/'

5(uf ber SHüdreife n?o^nte griebric^ in ©aljba^Ium ber SSertobung

feinet S5ruber^, beö ^rinjen 2(ugujl ©it^elm, mit ber ©d^mejler feiner

©ema^lin, ber braunfd^meigifd^en ^rinjeffin Souife 2Imatie, bei. —
2)ie Äulbigung Greife nad^ SÖeflfaten l^atte griebric^ ju einer

politifd^en 2)emonfh:ation üeranlaft, meldte fel^r geeignet mar, feinen

(5^ara!ter in hen SSer^dttniffen ber ^olitif erfennen ju laffen. T)od)

aud^ fd^on früher, e^e nod^ bie erften brei ©oc^en feiner Slegierung ^ers

ftoffen maren, ^atte er ein d^ntic^eö, menngteic^ minber augenfdttige^

S3eifpiei gegeben, ©er ^urfürfl üon ?0?ainj ^atte ndmlid^, jum ^ad)'

teile beö ßanbgrafen üon ^effens^affet unb ©rafen üon ^anau, eine^

Srbüerbrüberten bed ^aufeö 95ranbenburg, ungegrünbete 5(nfprüd^e auf

einen ^anauifd^en Drt gemod^t. griebrid^ fanbte am 19. 3uni bem

^urfürflen eine ernfitic^e Srma^nung, t>on feinem SSor^aben ab^ufie^en

unb bie Slu^e beö Sleic^ö ungeflort ju taffen. Die gotge ^ietjon mar,

bog ber ^urfürfl feine $lruppen jurüc!jog.

©id^tiger, mie gefagt, mar \>cii jmeite Sreigniö. ^reugen mar

burd^ (Srbfc^aft in ben S3efi| ber ^errfd^aft §erflat an ber Wlaa^, im

93ejirfe be6 SSiötumö fiüttid^, ge!ommen. ^erflal ^atte fic^ unter

^6nig griebrid^ SöU^etm empört unb mar tjon bem S3ifd^ofe üon

Süttic^, ben nad^ bem S5efi| be^felben gelüftete, in (Sc^u§ genommen
morben. griebric^ 53il^elm ^atte t>ergeben^ tjerfuc^t, bie 5(ngeiegen^eit

auf gütlichem ®ege beizulegen. 3e^t meigerte fid^ ^erflal, ebenfalls

unter bem ©d^u^e beö S3ifd^ofö, griebrid^ ben ,^utbigungöeib ju leiflen.

griebric^ fc^idte beö^otb üon 2Befel auö einen feiner ^6^eren <BtaaHs

beamten an ben S3ifc^of unb lieg biefen bringenb ju einer befiimmten

SrHirung über fein 25ene^men aufforbern, inbem er i^m jugleid^ bie

gotgen anbeutete, benen er fic^ baburc^ ou6fe|en bürfte. Die Sr!Wrung

blieb auö, unb fofort rüdten 1600 9}Jann preugifc^er Xruppen in ba^
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Schiet bcd 23ifcl^of^ ein. X>\e\ct roonbte fic^ in feiner ^ot an oUe

benachbarten gürflen, namenttid^ auc^ on ben ^oifer. J)er le^tere

fd^rieb nad^brürflic^ an griebric^, bog er, flott fic^ eigenmödfytig Siedet

ju üerfc^offen, feine ^(oge t>or ben Sleid^^tog bringen foHe, 5(ber

griebrid^, ber njol^t raufte, mie wenig baburc^ erreicht werbe, rec^t*

fertigte fid^ burd^ eine (SJegenfd^rift unb jog feine >lruppen nic^t jurüdf.

9lun bequemte fic^ ber S5ifd^of jur Unter^onblung mit griebric^, unb

fd^on am 20» Dftober fam ein SÖertrag juflanbe, bemjufolge griebrid^

bem 85ifc^ofe bie Jg)errfd^aft ^erfiot für eine bebeutenbe ©elbfumme

überlief. 2)ie (Entfernung ber Soge j^erflolö t>on feinen übrigen ©too^

ten mod^te i^n üorne^mlid^ ju biefem SSerfoufe bewegen.

@o l^otte griebric^ im S3ertauf ber erflen fünf dornte bie 2(rt

unb 2Beife feiner ^Regierung angefünbigt. Slber bie freie, felbfidnbige

Ä'roft, mit wetd^er er überall auftrat, bün!te feinen Jeitgenoffen ju

fremb, ju feltfom, aH baf fie bie ©rofe biefer Srfc^einung fd^on je^t

ju würbigen üermod^t Rotten. Snbeö ^otte bie ©tunbe bereite gefc^Io?

gen, bie il^m eine leud^tenbere 25a^n auffd^tiefen, bie fein 93ilb auc^

bem bI6beren Sluge beuttid^ erfennbar mod^en foltte.



l^iEtseönte^ feapltel

9(ue&ni(^ tei etfien f<6leftf<^en Ätiegeö

ntcr bcn ^lu^fic^ten auf mancherlei he-

^agttd^en ©enug l^atte man ben J^erbft

begonnen. S3oUaire trar, auf grie*

bric^*^ ©niabung, nac^ 23erUn gefom^

men; man fonnte fid^ ie|t lebhafter

unb minber geflort, otö bei jenem er*

Penfiüd^tigen Jufammentreffen, gegen*

einanber auöfpred^en. 9leben 53oltaire

roaren noc^ anbere geiflreid^e 5)Jdnner um griebric^ üerfammett. ^nd)

feine beiben ©d^meflern, bie fO^arfgrafinnen öon SSapreut^ unb t>on

STnfpac^, famen jum ^efud^e. ©iffenfd^afttic^er SSerfe^r, Äon^erte, geft-

lic^feiten fc^ienen eine Jüngere 9fleif;e »on ^eiteren Xagen an^ufunbigen.
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©a btad^tc ein Sitbotc bie gdad^nd^t, bog Äotfcr Äatl VI. om

20, Dftober (1740) geflorben fei. griebrid^ war eben in SK^ein^berg,

wo er fid^ üon erneuten gieberonfaUen, bie ^jeriobifd^ roieberfe^rten, ju

erholen fachte. SJJit ©enjoU fd^üttette er baö gieber t>on fi(^ unb

begann bie Sluöfi^rung beffen, n>Q^ er lange (c^on im 3nnem

vorbereitet ^atte. „3e|t ifk
bie ^eit ba (fo fc^ricb er in einem

^iHett an 53oUaire), mo tai alte politifc^e ©^flem eine gÄnj-

lic^e ^nberung leiben !ann; ber 6tein ifl loögeriffen, ber auf 9lebus

fabnejar*^ S5ilb t)on viererlei SRetollen rollen unb fie alle jermalmen

wirb."

Daö S3ilb, baö roeilanb ^6nig ^Uebufabnejar im S^raume gefe^en

unb baö i^m ber ^rop^et Daniel ausbeuten mu|te, war au^ SO^etallen

pattlid^ erbauet, aber in ben gügen waren Sifen unb Zm gemifd^t, fo

bag e^ bem @to|e nic^t ju wiberfle^en vcrmod^te. @o war aud^ bie

6flerreid^ifd^e ^errfc^aft befd^affen. X)ai groge SReid^ war o^ne innere

^raft; ein unglüdEtid^ geführter Xiirfenfrieg ^atte in ben legten Sauren

aud^ bie legten ipilfömittel erfd^6pft. «prinj (Jugen, lange Jeit bie

@tü§e be^ SHeic^e^, war geflorben, ol^ne bag feine ©teile burd^ einen

anbern f)htte erfe|t werben f6nnen. ^arl VI. ^atte eö aU bie Slufgabe

feine« geben« betrad^tet, für ba« (Srbfolgerec^t feiner Xod^ter ^IKaria

X^erefia bie ©ewd^rleiflung aller bebeutenberen ^hä)tc Suropa« ju

erlangen; Sugen'« ^at, bie ^)ragmatifd^e @an!tion lieber burc^ ein

^eer t>on 180000 9}?onn al« burd^ ein flüchtige« 53erfprec^en ju

fiebern, war unbead^tet geblieben, ^reuj^en bagegen fhebte in jugenb*

lid^er grifd^e empor. Dft jwar ^atte man über Ä6nig griebrid^

©il^elm gefpottet, bag er unmd|ige Sofien auf fein ^rieg«^eer »er«

wenbet unb bod^ ba«felbe feit geraumer ^eit in feine ©d^lac^t gefül^rt

^abe; aber ba« £)afein biefe« Ärieg«l^eere« lieg fic^ nid^t wegleugnen,

unb e« war geübt, wie fein jweite«. ^ugleid^ waren feine ^rovinjen

blü^enb, bie (Jinfünfte verl^6ltni«md|ig bebeutenb, feine 6d^ulben

beladeten ben <Btaat, im foniglid^en <S(^a|e befanben fid^ bar na^e

an neun 5i)Jillionen S^aler. 9}?it fold^en 50?itteln fonnte ein fräftiger,

männlid^er ©eifl e« wagen, felbftänbig in hai SRab ber ©efd^id^te ein*

5ugreifen unb feiner @r6|e, feinem inneren S5erufe Qlnerfennung ^u

»erfc^affen.
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öjlerreic^ l^otte fd^on feit Soi^r^unberten gegen ben bronben^

burgifc^spreugifd^en 6toot eine fojl me^r aU jnjeibeutige SRotle gefpielt.

53on ben S3er^6ttniffen ju griebric^ ©il^elm ift
in ber ^ugenbgefc^id^te

feineö ©o^neö Srrod^nung gefd^e^en; feine 5lnfprüd^e auf 3utic^ unb

S5erg njoren üon bem ^oifer ju gteid^er ^eit anerfonnt unb benen

anberer ^rdtenbenten nod^gefe^t morben. griebrid^ ^atte je^t, auf feine

SOZititdrmad^t geflutt, biefe Slnfprüd^e aufö neue geltenb mad^en f6nnen
;

aber er fa^ bie @r6ge ber ©efa^r, ber er fic^ ^iebei auöfe|en mugte,

ju ttjo^t ein; er ^hüe ju mete 9)2itben)erber gegen fid^ gehabt, unb er

^5tte fein gonjeö 9leic^ üon Gruppen entblogen muffen, um alte ^a(!(}t

auf biefem einen entlegenen spunfte jufammenjujie^en» Ungteid^ mä)^

tiger waren anbere Slnfprüd^e, bie griebrid^, unb jmar mit entfc^iebenem

SRec^te, ergeben burfte, bie i^m, unter ben gegenwärtigen Umfldnben,

einen minber gefa^rüolten Srmerb, feinem ©taate einen gtönjenberen

©eminn ^u fidlem fd^ienen» 3n ©c^tefien ndmtic^ waren feinen frühes

ren 53orfa^ren mehrere gürflentümer
—

3<igernborf, ßiegni|, Srieg

unb ©o^Iau, in ben üerfd^iebenen Xeilen be^ Sanbed belegen,
—

^u

üerfd^iebenen 3^^*^" erblich jugefatlen; aber fie waren fletö \?on bem

faifertid^en §ofe ungebül^rtid^erweife jurücfge^atten worben. ^iefe

2lngetegen^eit f;atte fd^on früf)er ju manchen (Streitigfeiten geführt.

Unter bem ©rogen ^urfürflen enblic^, aU man beffen §itfe gegen bie

dürfen beburfte, ^atte ber oflerreid^ifd^e §of ein fd(>einbareö 5lbfommen

getroffen, inbem an S5ranbenburg, flatt jener gürflentümer, ein, freilid^

oiet Heinerer 3^ei(, ber fd^wiebufifc^e ^reiö, überlaffen warb; ^uoor

aber ^atte man ben ©o^n beö ^urfürflen burd^ alterlei SÖorfpiegetun?

gen bal^in gebrad^t, ha^ biefer l^eimtid^ t?erfprad^, aud^ jenen ^retö

nad^ feiner jl^ronbefleigung wieber an ^flerreic^ jurdrfjugeben. %U

biefer nun — ber nachmalige ^onig griebrid^ I. — jur SHegierung

fam unb ben SJJiniflern fein ^eimtid^eö SSerfprec^en mitteilte, würben

i^m über bie SRdnfe beö faifertid^en ^ofeö bie klugen geöffnet.

3war warb er in ber Zat genötigt, fein SSerfprec^en ju galten;

aber er tat eö mit ben SBorten, ta^ er eö feinen ülad^fommen

überlaffe, i^r Siedet in ©d^tefien auö^ufü^ren. „©ibt eö ©ott unb

3eit (fö fprad^ er) nid^t anber^ aU je^t, fo muffen wir jufrieben

fein; fd^i^t e^ aber ©ott anber6, fo werben meine 91ad^fommen
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fd^on njiffen unb crfo^ren, tvai fie beöfoHö bercinfl ju tun unt) ju

toffen l^oben."

gricbric^ njufte, njoö er ju tun ^ahe, 2)cr leb^ofte Drang, bcr

ben jungen ^onig ju ru^moonen $lotcn trieb, ^otte ein roürbigeö ^iet

gefunben; unenblid^e I^ouer ber gieic^gprojeffe fonnte l^ier nid^t jum

ernjünfd^tcn Erfolge führen; bie gunflige ©elegenl^eit mu|te fc^nett

gefogt, tai Sfledfyt burd^ bie ^roft vertreten njerben.

griebrid^ beburfte feiner longen SSorbereitungen, um fid^, jur

(Erwerbung feine« Sled^teö, auf einen Friegerifc^en guf ju fe|en. 6ein

spion njorb nur wenigen SSertrouten mitgeteitt. 2(ber bie ungemö^n*

tid^en SSeroegungen, bie oud^ ju biefer furzen 53orbereitung n6tig

TOoren, bie Xruppenmdrjc^e, toilleriejüge, bie (Einrichtung ber ^a^a^me
unb bergteid^en gaben eö !unb, ba^ irgenbein grogeö Unternehmen im

®erte mar. 2(Heö njarb t>on ©taunen unb t>on SReugier erfüttt; bie

üerfd^iebenjlen ©erüc^te hxaä)U man in Umlauf; bie Diplomaten fonbten

unb empfingen Kuriere, of;ne mit 23efKmmt^eit ben ^tan beö ^onigö

erraten gu !6nnen. 5(bfid^ttid^ l^atte biefer einige >lruppenmärfd^e fo

angeorbnet, bag man t)orerjl e^er an eine Sl^eins^ampagne, megen

^Md) unb 23erg, aU an ©d^Iefien badete. Die tjerfe^rten 9}?einungen,

bie im ^ublifum l^erübers unb hinüber«) ogten, mac^tfen i^m gro§e

greube. „@rf;reib^ mir t>iet ^offierlic^eö (fo l^ei§t eö in einem S3riefe

griebrid^'ö auö Sluppin on Sorban), njaö man fagt, ttjaö man benft

unb ttjaö man tut. SSertin folt ie|t auöfe^en mc grou SSeüona in
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^inbcgn6tcn; ^offcntüc^ mirb jic ein l^iibfc^c^ grücf^tc^en jur Seit

bringen, unb i^ burc^ irgenb einige föl^ne «nb glörflid^e Unter«

nel^mungen ba^ 53ertrQucn be^ ^ublüumö gewinnen, X)a xvhv ic^

benn enblic^ in einer ber glüdtic^flen ßogen meinet ßeben^ unb in

^onjunfturcn, bie einen fid^ern @runb ju meinem SRu^me legen

f6nnen !"

3nbe^ fonnte e^ ouf bie ßinge nic^t tjerborgen bleiben, bog bie

preugifc^en Gruppen fic^ an ber fcl^tefifc^en ©renje sufommen^ogen.

^er 6flerrei(^ifc^e §of worb burc^ feinen ©efanbten in 93erlin t>on ber

©efa^r benad^rid^tigt; ber ©toat^rot ber SWoria X^ere|io fc^rieb aber

jurö(!, ba| er biefen Olad^ric^ten ©lauben meber beimejfen motte nod^

f6nne. T)od} marb noc^ ein jmeiter ©efanbter, ber 3)?arqui« 93otta,

oon ©ien nad^ S5erlin gefd^irft, bie preugifc^en Unternef;mungen genauer

5u erforfc^en. Diefem marb ber ^tan beö Äonigö balb beutlid(> genug.

33ei (einer 2(ntrittöaubienj nal^m er ©etegen^eit, ju griebrid^ mit

giad^brud üon ben Ungemdd^Iid^feiten ber SReife, bie er foeben gemad^t,

ju fpred^en, befonberö t)on ben fc^ted^ten Segen in 6d^tefien, bie

gegenmörtig burcf> Überfc^memmungen fo tjerborben feien, bag man

nid^t burc^fommen fonne. griebrid^ burc^fd^aute bie 2(bfid^t beö ©es

fanbten, l^atte inbeö noc^ n\d}t ßuf^, fid^ nö^er ju erHAren; er ermi?

berte trocfen, baö ^Sc^timmpe, mag einem auf fotc^en Segen begegnen

!6nne/ fei, fid^ ju befd^mu|en.

3m ^ejember mar alteö jum S3eginn tci Unternehmend bereit.

Der ^lan, 6d^iefien ju befe^en^ r;6rte je^t auf, ein ©e^eimni^ ju fein,

griebrid^ \ä)\dte einen ©efanbten, ben ©rafen ©otter, nad^ Sien, um

bem 6fierreic^ifd^en .Oofe feine 3lnfpr(id^e auf @d^Iefien unb bie 3(ners

bietungen, ju benen er fid^ bei beren ©ema^rteiflung t>erpflid^ten moUe,

oorjufegen. ^r fetbfl gab, e^e er 5U feinen Gruppen abging, bem

5}?arquiö 23otta noc^ eine Qlbfc^ieböaubienj, in meld^er er nunmehr aud^

biefen »on feinem ^lane unterrichtete. „@ire," rief S5otta auö, „@ie

merben baö S^aui £)fierrei(^ jugrunbe rid^ten unb fiür^en fid^ felbfl

jugleid^ in ben SIbgrunb !" griebrid^ ermiberte, ba| e^ nur t)on ^axia

X^erefia abhängen merbe, bie i^r gemad^ten SSorfd^tage anjune^men.

9lac^ einer ^aufe fing 25otta mit ironifc^em Xone mieber an: „3^re

Xruppen finb fd^6n, ®ire, t>ai gefiele id^. Unfre ^aben biefen 2(nfd^ein
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nic^t, ober fie ^oben üor bem @cl^u| gejionben. S5ebenfen @ie^ ic^

be(c^tt)6rc @ie, tt)oö @te tun tüolien." ^er Ä6n{9 warb ungcbutbig,

unb tjerfe^te leb^oft: „®ie finben meine ^Iruppen fc^6n: botb werben

6ie befennen, bog fte oud^ gut finb!" 5(nbete SSorpettungen, ttjetd^e

ber ©efanbte noc^ verfud^te, brod^ gnebrid^ mit bem S3emerfen ob, e^

fei ju fpdt, ber ©d^ritt über ben SRubifon fei fd^on geton.

(5^e griebrid^ oufbrod^, berief er nod^ einmot feine Dffijiere ju fid^

unb nol^m öon i^nen mit folgenben ©orten 5lbfd^ieb: „'^d) unternehme
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einen ^ricg, meine Ferren, njorin ic^ feine onberen föunbedgenoffen

l^obe, aU ^f)xe ZapfexUxt unb ^^xtn guten ®il(en, ?02eine ^ad^e iji

geredet, unb meinen 23eijlonb (ud^e id^ bei bem (BlMc, (Erinnern 6ie

fic^ befianbig bed Slu^meö, ben 3^te 53orfal^ren (ic^ ern?arben in ben

©d^Iad^tfelbern oon 5öarfc^au, üon ge^rbettin unb auf bem preu|ifd^en

3uge (ben betü^mteflen ©iegen beö ©ro§en ^urfürfien). '^\)x ©c^icffal

ifl in 3^ren eignen §6nben; S^renjeid^en unb 23eto^nungen motten

nur borouf, bag @ie fie burd^ gtdnjenbe 2^oten loerbienen. 2Iber id^

f)ahc nid^t notig, @ie jum SHul^me anzufeuern, nur er fie^t Sinnen üor

5(ugen, nur er i|l ein mürbiger ©egenflanb für 3^re S3emü^ungen.

3Bir werben Gruppen angreifen, bie unter bem ^rinjen Sugen ben

größten SRuf Ratten, ^^^ar ifl biefer ^rinj nid^t mel^r; aber unfer

SRul^m njirb beim @iege nid^t minber gro§ fein, ba mx unö mit fo

brauen ©otbaten werben ju meffen ^aben. geben (Sie roo^t! 9lcifen

6ie ab! £)^ne §öerjug fotge id^ 3^nen ju bem <2ammetpta|e be^

aHu^meö, ber unfrer wartet."

2(m 13. X)ejember war ein groger SJ^a^fenbatt im foniglid^en

©d^toffe. 5ö6^renb bie ©eigen unb trompeten tuflige Xanjmelobien

ergingen liegen unb bie 9}?aöfen bunt burd^einanberwirbetten , warb

atteö jur 5(breife beö ^6nigö jurcd^tgemad^t. Unbemerft »ertieg er

bie SRefibenj unb eilte ber fd^Iefifd^en ©renje ju. 5(m 14. traf er in

(troffen, nal^e an ber ©renje, ein. 2(n bemfetben jlage jcrbrad^ in ber

J^auptKrd^e üon (troffen ber ©lodfenflu^t, unb bie @(ode fiel jur (Jrbe.

2)a^ mad^te bie ©otbaten be^ ^onigö bang, benn man ^ielt eö für

ein b6(ed '^c\d}en, griebric^ aber xvix^te bem SSorfatt eine günfHgere

spropi^ejeiung abzugewinnen; er ^ieg bie ©einen guteö ^Jlutci fein:

ba^ ipol^e, fo beutete er ben ©turj ber @Ioc!e, werbe erniebrigt werben.

Cfierreid^ aber war natMd^, im ?8er^dftniö ju ^reugen, hai ^o^e,

unb fo gewannen bie, wetd^e eben gejagt l^atten, neue '^u'oex\\ä)t auf

fiegreid^en Srfotg.

5(m 16. 2)ezember betrat griebrid^ ben fd^lefifd^en Söoben. 5ln ber

©renje fanb er jwei 5(bgefanbte, wetd^e ber proteftantifd^e Xeil ber

(Jinwo^nerfc^aft ber fefien @tabt ©logau i^m entgegengefd^idft l^atte.

6ie baten i^n, fatt^ er jur 23etagerung üon ©togau fd^reite, fo m6ge

er bie ©nabe ^aben, ben Eingriff nic^t üon berjenigen ©eite ber 6tabt
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ju motten, ouf welcher fid^ bie protcflontifc^e Äd^e befinbe. S5tcfc

^itc^e jlonb ndmtic^ oujer^atb ber geftungöraerfe, unb bcr ^ommonbant

tjon ©logou, @rof SÖoItiö, bcabfid^tigtc, bicfetbe, fott?ie er cö bcreitö

mit einigen anbeten (^ehänhen geton ^otte, nieberbrennen ju to[fen,

bamit griebrid^ nid^t ouf fie einen Eingriff jlü|en fonne. griebric^ i^otte

feinen 5Öogen l^olten loffen, aU bie beiben 3(bgeorbneten i^re S5itte »ors

trugen. „3^t feib bie erflen <Bä}k\\ex/' fo gob er i^nen jur Slntroort,

„bie mic^ um eine ©nobe bitten, fie foH euc^ oud^ gewährt merben."

Untjerjüglid^ rnorb ein reitenber SSote on ben @rofen ffiaUiö abgefertigt

mit bem 53erfpred^en, i^n nid^t öon jener ©eite anzugreifen; unb bie

Äirc^e blieb »erfd^ont.

2)a6 preufifc^e ^eer fanb feine feinbtid^en 2(rmeen tjor fid^; bie

(d^road^e 23efo6ung be^ ßanbeö reid^te nur eben l^in, um bie n^enigen

^auptfeflungen ju bedfen. 5(uö öfierreid^ fonnte fo fd^Ieunig feine

bebeutenbere X^itfe gefanbt werben. S)ie ©taffetten unb Kuriere,

roeld^e baö in 25reölau befinbtid^e Dberamt bei ber ^eranna^enben

©efa^r nac^ ®ien fd^idfte, bie immer bringenberen 23itten um §itfe

maren um(onjl. ©ie Ie|te Sflefolution, meldte t)on 2Öien auö erfolgte.

11



164

lautete bol^in, bag man bie <Staffettengetber fparen unb fid^ t>on ber

gurd^t nid^t alt^ufe^r einnehmen laffen folte.

©0 jlanben bem Sinmarfd^ unb ber ^efi|na^me »on feiten ber

^reugen feine fonbertid^en ^inberniffe weiter entgegen aU boö fd^ted^te

Söetter unb bie bofen 3Öege, »on benen 3)iarqui^ S3otta bem Könige

in ber 2^at nid^t oiet galfc^e^ gemetbet l^atte. %hcx bie ©olbaten

bel^ietten guten 9Äut, unb griebrid^ lieg e^ fid^, burd^ mannigfod^e

S5eto^nung, angelegen fein, fie in biefer ©timmung ju bewarfen. 2(n

bie S5emol^ner ©d^tefien^ mürben 9}?onifefle aufgeteilt, n?eld^e ben

Sinmo^nern aüe i^re S5cfi|ungen, SHed^te unb grei^eiten befldtigten,

bie flrengfle Äriegöjud^t für baö einmarfd^ierenbe ^eer üer^iegen, unb

bie 5Ibfid^t hei ^6nigö, fid^ feiner SRed^te nur gegen bie etwaigen

Sinfprüd^e eineö ©ritten ju tjerfid^ern, auöeinanberfe^ten. ©iefe

(Srftdrungen, befonberö bie trefflid^e ^riegöjud^t, bie in ber Zat

beobad^tet warb, nod^ me^r aber bie Hoffnungen ber proteflantifd^en

S3en)o^ner ©c^Iefienö, bie in griebrid^ i^ren (Erretter üon mannigfad^em

©ruc!e fa^en, mod^ten i^m üiele ^erjen beö ^olhi geneigt. Die

^roteflotionen, bie üon feiten ber 6flerreid^ifd^en SKegierung erfolgten,

frud^teten bagegen wenig^

3u 5(nfange freilid^ fonnte mon in ©d^tefien nod^ nid^t wiffen,

wie man fid^ jwifc^en ber alt^ergebrad^ten unb ber neugeforbert<;n

Untertanenpflid^t ju benehmen \)ahe, 3nbe^ fehlte eö fd^on bem

S5ürgermeifler unb SKat t)on ©rüneberg
— bem erften bebeutenberen

Dxte ©d^Iefienö, auf ben bie preugifd^e 2(rmee fKeg
—

nid^t an einem

fd^tau erfonnenen 2(u^funftömittet Die ^reugen fanben ndmlid^ bie

>lore ber @tabt gefperrt. ©n Dffijier warb abgefd^idt, fie im 5^amen

beö ^onigö jur Übergabe aufjuforbern; man führte i^n auf ba^ ^aU

^auö, wo S5ürgermeifler unb 3flat in feiertid^er 5Imtötrad^t tjerfammelt

waren. Der Offijier »erlangte \>on bem 95tirgermeifler bie ©d^tüffel

ju ben ©tabttoren. ^cnex entfd^utbigte fic^ nad^brüdflid^fl: er fonne

unb bürfe bie ©d^Iüffel nid^t geben. Der Offizier bro^te nun, bag

man bie 2^ore fprengen unb bag man mit ber @tabt, wenn fie fic^

ben gndbigen 5(nerbietungen hei ^onigö wiberfe|e, übet üerfal^ren werbe.

Der ^ürgermeifter judte mit ben 31d^feln. ^ier auf bem Slotötifd^e^

entgegnete er, tiegen bie ©d^Iüffel; aber id^ werbe fie 3^nen unter
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feinen Umfldnben geben, SBoIten @ie fie felSjl nehmen, fo fonn ic^'ö

freitic^ nic^t ^inbern. X)et Dffijier lochte, na^m bie ©d^tüffet unb

lieg bic Xore offnen. Site bie >lruppen eingetüdt tvavm. rvaxh bem

^ürgermeifler t)on feiten beö preu|ifc^en ©enerate bebeutet, er möge,

bem ^riegögebrouc^e gemäg, bie 6cl^tüffel n>ieber abl^olen laffen» Der

S3ürgermeiflei weigerte fic^ inbeö ebenfo me t?or^in. '^d) ^obe bie

©c^tüffet nic^t weggegeben, fogtc er, \d) merbe fie böiger ouc^ nid^t

^oten ober annel^men. SBill ober ber ^err ©enerol fie wieber ouf bie

<öieik, »on ber fie weggenommen worben, l^inlegen ober l^integen

loffen, fo fonn icb freitid^ nic^tö bogegen ^oben.
— T)ex ©enerot

melbete biejen SÖorfoIt bem ^6nige, ju beffen großem Srg6|en. 2(uf

griebricl^*ö SSefe^t würben bie ©d^Iüffel burd^ ein ^ommanbo be^

Slegimentö, unter ?0?ufi! unb ^rommelfd^Iog, nad^ bem SRatl^aufe

jurutfg ebrod^t.

2)ie erfte geflung, beren S5efo|ung ben ^reugen ein ^inbernid in

ben ®eg legte, war ©iogou. Die S3erteibigungöwer!e Wören in feinem

(onbertid^en ^uflonbe, bod^ ^otte ber ^ommanbont in ber (Site einige

53orfel^rungen ju feiner ©id^erung getroffen, griebrid^ lieg, um feine

11*
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5(rmcc in i^rem 3^9^ nid^t aufjul^attcn, unb ba ubcrbicö bic ungönfHgc

Sa^reöjcit eine regctmdgige SSelogcrung unterfogte, nur ein ^orp^

jurürf, rteld^eö bie S5efa|ung cinjuf(l^lie|en ^inteic^te, unb fe|te feinen

SOJorfcl^ gegen ^Sreölou fort

25reötou erfreute fid^ bamaU einer freien, fojl republifanifc^cn

SSerfaffung; bie ©tabt tt)or t>on bem S5efo|ungörec^te ouögenommen.

2(Id eit> oflerreid^ifc^eö ^orpd einrüdfen fotlte, geriet bie 23ürgerfc^aft

in SSeroegung; ber UnwiUe erl^6l^te fid^, ali e^ in 53orfd^tag gebrockt

roorb, bie 53orfldbte objubrennen. Die SSürger befc^loffen, i^re SÖdtte

oHein ju loerteibigen. 2(ber fd^on l^otten fid^, fc^netler aU man eö

vermutet, bie ^reugen ber 53orfläbte bemäd^tigt unb bic @tabt einge«

(c^Ioffen; brinnen mar man ol^ne l^inUnglic^cn 53orrat t>on Sebenö«

mittetn; bie jugefrornen ©tabtgrdben liegen einen @turm unb, ins

folgebeffen, ^lünberung befurd^ten. ©o marb man ju Unterl^anblungen

geneigt; befd^teunigt rourben biefclben burd^ ben proteflantifd^en Xeil

bcg 53olfeö, ber, burc^ einen ent^ufiaflifd^en ©d^u^mad^er aufgemiegett,

ben 9)?agifirat jum rafdf)en (Jntfd^tuffe trieb, griebrid^ benjiUigte ber

@tabt eine ^Neutralität; fie mu|te i^m bie Alore 6ffnen, follte aber

öon ^efa|ung üerfd^ont bleiben. Deö oflerreid^ifd^en Dberamteö aber

njar in biefem Sßergteic^e nid^t gebadet njorben; griebrid^ ^oen

abfd^iebete, fobalb er bie ©tabt betreten l^atte, alle bajuge^6rigen

^crfonen.

2(m 3. Sfonuar (1741) l^iett griebrid^ in SSreöIou feinen fcier*

liefen i^injug. Den 3^9 eröffneten bie !6nigtid^en SÖagen unb

SKaultiere, Ie|tere mit 3^«!^^'^" ""^ »riit Deden üon btauem ©ammet,

eingefaßt »on golbnen ^Sorten unb mit 5(blern gefKdft. Dann folgte

eine @d^ar oon ©enöbarmen unb auf biefe ber foniglic^e ©taatömagen,

ber mit gelbem ©ammet auögefd^lagen war unb in bem, aH t>ai

@t)mbol ber foniglid^en ^Qd)t, ein prdd^tiger blaufomtener, mit

jpermelin gefütterter EO^antel lag. hinter bem 2Bagen ritten bie

^injen, SiJJarfgrafen unb ©rafen an^ griebric^*ö ^ecr, unb enblid^

folgte ber ^onig felbfl mit einem fleinen ©efolge. ^r rourbe burd^

ben (Stabtmajor eingefül^rt. Der 3"^i^ö"9 ^^^ S3ol!eö war aufer*

orbentlic^; nad^ allen ©eiten ^in grü|te unb banfte ber ^onig mit

jletem 2(bne^men beö ^uteö. ^\x ber foniglid^en S^afel würben bie
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Deputierten beö Sloteö unb bet SlbeJ gejogen. ?Woc^ ber Zafd ritt

griebrid^ burd^ bie ©tabt, %H er an ben prächtigen Zoloft fom, ber

t>on ben S^fuiten aufgeführt warb, bemerfte er, ba§ e^ bem ^oifer

roo^I f)ahc an ©elb festen muffen, ba feine ©eiflüc^feit bo^ ©elb ju

folc^en Einlagen »erbrauc^e.

3tt>ei 2^age borauf mär großer SSall, hen griebrid^ fetbfl mit einer

ber üorne^mfien Damen ©d^Iefienö eröffnete. S3alb aber verlor er fic^

ouö ben 9lei^en ber ^lanjenben unb eilte umoerjüglid^ feinen Xruppen

nac^, bie wieber fc^on weiter üorgebrungen waren. D^Iau unb Slamölau

würben rafd^ eingenommen; S3rieg, eine geflung, würbe wie ©togau eins

gefd^ioffcn, Dtimaä}au, in Dberfc^tefien, erobert. 53on wid^tigen fünften

war nur noc^ 5Reige, bie bebeutenbfle geflung ©d^Iefien^, übrig, ^ier

würben bie ^aupt!rdfte beö f6nigtid^en ^eereö jufammengejogen.

Diefe rafd^en Erfolge, bie Eroberung eine^ reid^en ßanbe^ fafl o^ne

©c^wertfc^Iag, ioerfe|ten griebrid^ in bie bel^aglid^jle Stimmung; fie
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fc^ienen i^m bie gtücflid^fle 3"fu"ft h^ oerfpredj^en. T>ie S3riefe, bie er

in biefer 3^^t an feinen greunb 3orban fd^rieb, otmen eine feltne

§eiter!eit unb ßaune, wie benn überhaupt fein gönjer 58riefn)ec^fei mit

Sorban, ber oornel^mlicl^ bie '^eit beö erflen fd^lefifd^en ^riegeö ouöfüIU,

§u bem ^nmutooitflen gebort, maö griebric^ gcfd^rieben \)at (Jö fpric^t

fid^ barin überotl bie innigfie ^^rtlid^feit ouö, bie aber burc^ eine teifere

ober fc^drfere '^xonie über bie friebtid^en S^ugenben beö greunbeö fietö

eine eigentümlid^e ©ürje crl^dlt. @o fanbte er i^m auö Dttmac^au

folgenbeö fro^Iid^e ©einreiben:

„^ein lieber §err Sotban, mein füger ^err Sorban, mein fanfter

^err ^orban, mein guter, mein mitber, mein friebUebenber, mein allere

leutfeligfier §err ^orbon! Sfdj) metbe 2)einer ^eiterfeit, ta^ ©d^tefien

fo gut aU erobert ifi unb ha^ 9lei|e fd^on bombarbiert tt)irb; id^ bereite

T>i<i) auf tt>id^tige ^rojefte üor unb fünbige 2)ir hai grogte ©lüc! an,

baö gortunen^ @d^o§ jemalö geboren l^at. Daö mag 2)ir für j|e|t

genug fein. @ei mein (Cicero bei ber 53erteibigung meiner <öaä)c:

in i^rer 5luöfü^rung railt id^ ©ein (äöfar fein, ßeb n?ol^I. 2)u meigt

felbfl, ob id^ nid^t mit ber ^er§tid^flen fiiebe Dein treuer greunb bin."

(Jin paor Xage barauf fd^rieb er an benfelben: „^ä) l^abe bie

S^re, (Jtt). SJJenfd^enfreunblic^feit ju melben, bag mx auf gut d^rifllid^

Slnfialten treffen, 9Zeige ju bombarbieren, unb ba§ mx bie ©tabt, njenn

fie fid^ nid^t mit gutem ©itten ergibt, notgebrungen werben in ben

©runb fc^iegen muffen. Übrigen^ ge^t e^ mit unö fo gut, qH nur

immer moglid^, unb T)n tuirfl batb gar nid^tö me^r 'oon unö Igoren;

benn in jel^n Xagen wirb alle^ vorbei fein, unb in t)ierjel^n etwa werbe

id^ baö 53ergnügen l^aben, X)iä) wieber ju feigen unb ju fprec^en."

Der ©d^Iug biefeö S3riefeö loutet: „geben ©ie wo^I, §err 3flat! Sßers

treiben @ie fid^ bie 3eit mit bem ^oraj, flubieren @ie ben ^aufania^

unb erl^eitern <Sie fic^ bann mit bem 5(nafrcon: waö mid^ betrifft, id^

^abe ju meinem 53ergnügen nid^tö weiter aU ©d^iegfd^arten, gafd^inen

unb @d^ans!6rbe. übrigens bitte id^ ©ott, er woHe mir balb eine

angenehmere unb frieblid^ere S3efd^dftigung, unb S^nen ©efunb^eit,

SSergnügen unb alki geben, voa^ ^^x ^er^ nur wünfd^t."

Die Eroberung \Jon Oleige erfolgte inbeö für j[e|t nic^t. Die

gefhing ^ielt ha^ ^ombarbement auö, unb ein ©türm wor burd^ bie
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umfid^tigen Slnftatten be« Äommanbonten unm6glicl^ gemocht. X>xt

Sßcrfe njoren in guten ©tonb gefegt, bie SSorjldbte mit att i^ren

fc^6nen ©ebduben unb ©drten abgebrannt, bie gefrornen @rdben mur«

ben alte SOfjorgen aufgeeifet unb bie ©dlle mit 2Baffer begoffen, metd^eö

(e|tere augenbtidlid^ bie ©eflatt einer unerfleiglid^en gtdfernen SJ^auer

annal^m. T)a bie ^Q^teö^eit eine f6rmticl^e S3etagerung unmogtid^

mod^te, aud^ bie preugifd^en Xruppen burd^ bie anflrengenben ©inter*

mdrfd^e erfd^opft waren, fomugte griebrid^ biefe Unternehmung aufs

geben, ©teid^jeitig aber waren bie übrigen Steile jeine^ ^eereö burd^

ganj Dberfd^tefien, biö 3obtunfa an ber ungarifd^en @ren§e, üorge«

brungen. I)ie 6flerreid^ifd^en S^ruppen, bie [pdt jur 53erteibigung beö

ßanbeö erfd^ienen maren, Ratten fid^, ju [d^mad^ jum sffiiberflanbe, nad^

^h^xen jurüdEgejogen, unb bie ^reu|en konnten nun eine furje Srjo*

lung in ben Winterquartieren fud^en. 2(m 26. ^önuar mar griebrid^

bereite nad^ S3erlin jurüdfgefel^rt.



jFünf5eöntE^ feapitEl

gelbjue bcö 3a^rc^ 1741

k ein Souffeucr war bic Sfloc^ric^t t>on

bem unöetmutctcn Sinfotl in ©d^Icfien

burd^ gon^ Suropo gcftogcn; dtcö njor

t>on (Jrflflunen über bie ^ü^n^eit beö

jungen ^6ni9^, ber feine fteine ^ad)f

jum ^ompf gegen boö gro§e £)flerreic^

führte, ergriffen; einige tobeften fein

Unternehmen mÜb olö eine Unbefonnen^eit; onbere erfWrten ei für ein

gonj toUtüf)r\ti ^Beginnen. Der engtifc^e 9)?inifter in 2Bien be^ouptete^



gricbrid^ üerbiene in bcn poUtifd^cn 25onn getan ju mcrbcn. Denn

wo^t fa^ man ein, bo| l^ieburd^ bcr griebe, ber feit !urjem in Suro^ja

jurüdgefe^rt mor, ouf geraume 3eit unterbrochen bleiben bürfte, tai

nun aud^ anbere ^ää)te auftreten njörben, Slnfprüd^e an bie (Jrbfc^aft

^arr^VI. 5U mad^en, unb bag bie pragmatifcl^e ©anftion nur ein

\ä^xva(i)Ci 95anb fei. SöirKid^ mad^te bereite ber Äurfürfl ^art Qilbrec^t

t)on 23at)ern, ber übrigen^ jene ©anftion nid^t anerfannt ^atte,

Slnfpröd^e auf hai Srbe beö ^aiferd; aud^ flrebte er felbfl nad^

ber Äaiferfrone; für ie|t inbeö fel^lte e^ i^m an 9)?itteln, fid^ get«

tenb ju mad^en. @r6fere ©efa^r mar üon gran!reid^ ju beförd^«

ten, inbem man leidet üorau^fe^en fonnte, to^ baöfelbe feinen alten

^ompf mit öflerreid^ bei günfKger ©etegeni^eit gemig mieber aufnei^«

men würbe.

@raf ©Otter l^atte inbeö griebrid^'^ gorberungen unb 2lntr6ge nad^

SBien gebrad^t. Sr bot griebrid^*ö greunbfd^aft, fein ^eer, feine ©elbs

mittel jum 6d^u|e ber ^aifertod^ter, feine (Stimme für bie Sffia^t i^reö

©emal^tö, beö ^erjogö granj t)on ßot^ringen, jum ^aifer; aber er t^er*

langte bagegen gan§ ©d^tefien. «Solche gorberung fanb fein geneigte«

@el^or; eine ber beflen ^rotjinjen hei ^Btaatei für jroeibeutige 53orteiIe

wegzugeben, fd^ien allju t6rid^t. T)\e ^ammer^erren ju Sßien bemerf«

ten fpottenb, einem gürfien, beffen 5(mt atö SReid^ös^rjfdmmerer eö

fei, bem ^aifer ba« SÖafd^beden loorju^atten, fomme eö md{)t ju, ber

Xod^ter beö ^aifer« @efe|e tjorjufd^reiben. ©od^ warb weiter unters

^anbett. Sf^ne gorberung üon ganj ©d^tefien war t^ietKeid^t nur in

faufmdnnifc^em @inne gemeint gewefen; je weiter griebrid^ in (©d(>Iefien

üorfd^ritt, um fo mel^r tie§ er in ber gorberung nad^; batb »erlangte

er fogar weniger, aU i^m jufolge feiner red^ttid^ aufgeführten 2lnfprüd^e

jufam, aber atleö war umfonft. Sngtanb, gegenwärtig in nal^ befreuns

betem 53er^5ftniö ju ^fJerreid^, bemühte fid^ auf« eifrigfle, ben 6flers

reic^ifd^en $of jur 5Rad^giebigfeit ju bewegen; aber ^am X^erefia fo?

wol^l aH i^re Sßinifier wollten auf feine Slbtretung eingeben, fotange

griebrid^ bewaffnet in ©d^tefien fie^e. Sßotte er tat Sanb rdumen,

fo bot man i^m Sßergeffenl^eit beö ©efc^e^enen unb baö 53erfpred^en,

nid^t auf 6d^abenerfa| ju befleißen. @o jerfc^tugen fid^ bie Unterl^anb«

lungen batb.
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gtiebrid^ ^otte bofür geforgt, tia^ für bic proteflantifc^en SSetro^ner

©d^teficnö einige breigig ^rebiger ongejlent tvurben. ©ieö ertüedfte beim

^opfi dngfllic^e ©orge, unb er rief bic fat^otifd^en 9)?dc^te jum ©c^u|e

gegen ben fe^erifd^en „?D?arfgrofen t>on SSronbenburg" auf. griebrid^

aber erlieg eine ©egenerfidrung, roorin er 3cbermann in (einen ©toaten,

unb namentlid^ oud^ in ©d^lefien, bei feinem ©lauben ju fd^ü^en t?ers

fprod^. Dieö njirfte gur S3etul^igung ber beforgten ©emüter, unb ber

Sftuf beö ^apfleö tjer^oHte unge^6rt. ^ugteic^ ^otte griebrid^ fic^ ben

ruffifd^en ^of günfHg gu flimmen gen)u|t, unb anä) granfreic^ dugerte

fid^ gegen i^n auf eine üerbinbtid^e SBeife. 9lur Sngtanb (^annoüer)

unb ©ad^fen »erbonben (id^ mit £)fterreid^. Slber beibe ©taaten njaren

ungerüflet, unb eine gegen i^re ©renjen aufgeflellte S5eobac^tungöormee

unter bem alten gürflen t)on 2)effau l^iett (ie üon ernfltid^en ©d^ritten

jurüd.
—

©egen Snbe gebruarö l^atte fid^ bie ofierreic^ifc^c ^eereömad^t, unter

bem Dberbefe^t beö getbmarfd^aHö (55rafen SReipperg in SJ^ä^ren gefams

melt unb rürfte gegen ©d^Iefien üor. Sin Xeil ber 2^ruppen n>arb

obgefanbt, bie ©rafjd^aft ©ta| ju berfen. ^ie 53orbereitungen jum

entfd^eibenben Kampfe begannen.

©leid^jeitig traf griebrid^ lieber in ©d^Iefien ein. 6eine

5lbfid^t tt>ar, junSc^fl bie Üuartiere feiner 2^ruppen ju bereifen unb

fid^ nö^ere ^enntniö t?om ßanbe ju t>erfd^affen. @o befud^te er,

am 27. gebruar, bie Soften, njetd^e an bem ©ebirgörüdfen, ber

©d^tefien üon ber ©raffd^aft ©la^ fd^eibet, aufgefieltt waren. Sr

tüar o^ne bebeutenbe^ ©efotge, unb fafl ^dtte feine Unioorfid^tigs

feit i^m ein fd^timmeö 6c^idfat bereitet, ©d^on 6fterö waren

^ruppö 6flerreid^ifd^er ^ufaren burd^ bie preufifd^en ^ojlen ge=

fd{)Ud^en unb l^atten Heine ©treifereien oerfud^t. S^lt Ratten fie

burd^ 6pione bie 5(nn)efen^eit beö ^6nigö erfal^ren; fonnten fie

jid^ feiner burd^ einen !ü^nen ©d^tag bemdd^tigen, fo war ber

^rieg fd^on im beginnen erfKdt. 5lber ber auögefanbte S^rupp üer=

fe^tte ben ^onig unb flieg flatt feiner auf eine @d^ar t>on ^ra=

gonern. Die te|teren erlitten eine bebeutenbe 9ZieberIage, bod^

mugten bie Cfierreid^er ^eimfe^ren, o^ne i^re 2lbfid^t erfuttt ju

^aben. griebrid^ l^atte tai @d^iefen ge^6rt unb fd^nett einige S^ruppen
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gefammclt, um ben £)ragonern gu ^üfe ^u citen; er fom inbe^

öU fpat

5(m 9. SJJdrj mürbe bie geflung ©logau unter iUnfiil^rung beö

^rinjen Seopotb üon 2)effou burd^ einen fd^nelten, mo^tbered^neten

©türm eingenommen, 2)ie SSefa^ung mürbe ju ^riegögefongenen ges

moc^t. Unmittelbar barouf mürbe mit SSerbefferung ber geflungömerfe

begonnen.

3e|t follten and) bie Eingriffe auf bie beiben anbern geflungen^ bie

noc^ in ofterreid^ifc^en ^dnben moren. gunad^jl auf 9lei§e in Dbers

fd^tefien, unternommen merben. griebrid^ begob fid^ in bie oberfd^lefi?

fc^en Üuortiere, mo ber gelbmarfd^oll ©d^merin, ber erfal^renfle gelb=

^err ber preugifd^en 5(rmee, ber in ben nieberldnbifc^en Kriegen unter

Sugen unb 9}?arIborougl^ feine ©d^ule gemad^t l^atte, flanb. 3n Sägern^

borf, 8 teilen jenfeit 5Reige, erfuhr man juerfl:, burd^ Überläufer, ha^

bie groge oflerreid^ifd^e 2(rmee unter ?Reipperg ganj in ber 9ld^e fianb

unb ha^ 0leipperg ben ^ntfa§ üon 9leige beobfid^tige. ^(ugenbticftid^

marb nun befd^toffen, bie jerftreuten ^Iruppen jufammensu§iel^en. ^ie

oberfd^lefifc^en Sflegimenter mürben nod^ ^ögernborf berufen; mit ben

nieberfd^Iefifd^en moHte man am 9leigeflug jufammenfiogen» ©leid^jeitig

mit griebric^, unb in nid^t gar bebeutenber Entfernung üon il^m, fe|te

fid^ aber aud^ bie oflerreid^ifd^e ^rmee in S3emegung ; fie erreid^te 9^eige,

e^e eö oon ben ^reugen gel^inbert merben fonnte; jo fie »ereitette bie
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SScrbintung beö ^6nig^ mit ben nicberfd^Iefifc^en >lruppcn an bet bcs

jeid^netcn ©tette. gricbrid^ fa^ fid^ al\o genötigt, weiter norblic^ ju

rüden, um ben ndc^flen Übergongöpunft über ben glug ju gewinnen.

5(ber wieberum n>oren bie öfierreic^er gleichzeitig in d^nlid^er Slic^tung

5U feiner ßinfen üorgerüdt, unb Überläufer zeigten eö griebrid^ on,

hai eö ouf Of}\an abgefe^en fei, njo ta^ bofetbfl niebergelegte preufifd^e

@efd^ü| eine wid^tige $8eute geroefen wdre. @o mar griebrid^'ö Sage

pJ6|Iid^ fe^r bebenflid^ geworben; er war üon bem gr6|eren ^eile feiner

Xruppenmad^t, t>on ber 53erbinbung mit feinen (Staaten abgefc^nitten,

wid^tige fünfte ©d^Iefien^ waren teife in fidlerem 23efi| ber geinbe,

teit^ in ber ©efa^r, balb genommen ju werben. Die 53crwirrung ju

üermel^ren, fiel bid^ter ©d^nee, fo ixi^ man faum um fid^ feigen unb in

bem überbecften S5oben nur mü^fam fortfc^reiten fonnte. 2(ber aud^ bie

£)fierreid^er l^atten i^ren 5i)?arfd^ unternommen, o^ne t>on be6 ^6nig6

giä^e ju wiffen.

Sine (^<i)lad}t war je^t für griebrid^ ein bringenbeö Srforberniö,
— eine 6d^Iad^t, in welcher tai Srerjitium ber preugifd^en 5(rmee, bie

taftifd^en ©tubien i^rer gü^rer jum erften SÄate jur ernfltid^en Slnwen«

bung fommen fottten, unb beren golgen für ben ganjen Sßertauf be^

Ärieged t>on gr6§ter ©id^tigfeit fein muften. Daö ©tüd begünfiigte

ben 95eginn. Die ©onne ging am 10. 5iprit Har unb Reiter auf; ber

Söoben, obgteid^ nod^ immer ^od^ mit ©d^nee bebedt, bot wenigflen^

feine weiteren ^inberniffe bar. Die preugifd^en Gruppen mad^ten fid^

in friegerifd^er Drbnung marfd^fertig, in ber 9lid^tung, in wetd^er bie

^flerreid^er oor i^nen ^ingejogen waren. Durd^ befangene erfuhr

man, bag baö ^^ntrum ber 6flerreid^ifd^en Slrmee in bem Dorfe ^olU

wi|, unfern ber geflung 23rieg, fantoniere. Um 9}?ittag l^atte man

50?oUwi| erreid^t, o^ne ba§ bie £)jlerreid^er bie 2lnna^erung wa^rge«

nommen l^ötten. ^ier flelUe fid^ bie preugifd^e 2(rmee nad^ ^ergebrad^ter

SÖeife in ©d^Iad^torbnung auf, bi^ enblic^ ber geinb aui bem Dorfe

j^erüorrüdte. 9)ian l^dtte i^n überfallen fonnen, aber nod^ fotgte man

bem alten fd^ulm6|igen @t)flem, beffen Unjwedmagigfeit erfl erprobt

werben mujte. Unter bem lebhaften geuer ber preu§ifd^en 2(rtil(erie

rüdten bie ^flerreid^er inö gelb. Der linfe glügel ber üortrefflid^en

6fterreid^ifd^en Äaüallerie, unter bem ©eneral 9l6mer, fam juerfl an.
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T)k\et erfannte bic ©cfa^r, hk bei längerem 369ern brol^e; feine SRegis

menter \>erlan9ten bringenb, auö bem Kugelregen, bem fie auögefe^t

moren, gegen bie ^reu§en geführt ju werben. @o warf er fic^ mit

fc^neltem Singriff auf bie preugifdj)e Koüallerie beö redeten gliigel«, bie,

minber feeweglid^ unb in momentan ungünfliger Stellung, bem Eingriff

nic^t jlanbju^alten üermod^te. @ie flürjte jmifd^en bie Slei^en ber

eignen Infanterie guröc! unb bie öflerreid^er mit i^nen. Die SSerwir«

rung bei biefem erflen unt>or^ergefe^enen Einfall war gro§. griebrid^

felbft, ber fid^ auf bem redeten glugel befanb unb bie gliel^enben auf«

ju^alten [ud^te, warb in bem Getümmel fortgeriffen. Qi gelang i^m,

einige ©d^wabroncn ju fammeln. SO^t bem Stufe: ,S^x S3rüber,

^reugenö ß^re! Sure« K6nigö Seben!" führte er fte auf« neue bem

geinbe entgegen. Slber aud^ biefe @d^ar war balb wieber audeinanber^

gefprengt. Sltle« fd^og burc^einanber, ol^ne ju wiffen, ob auf geinbe

ober greunbe.

gafl fd^ien bie ©d^lad^t bereit« verloren, griebrid^ war jum gelb^

morfd^oll ©d^werin geritten, ber auf bem linfen glüget ^ielt. Diefer

mad^te i^n mit 5llad^brud, obgleid^ ber 53erlufl ber <^(i)lad)t nod^ fo

wenig wie ber ©ewinn entfd^ieben fei, auf bie groge ©efa^r aufmerffam,

ber er an biefem Drte, abgefd^nitten t?on ben übrigen ^teilen (einer
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5(rmce, fein ganjeö ©cfd^irf auöfe|c« ©otle et bie ©c^loc^t ücrloffcn,

gclitige cö i^m, baö jenfeitigc Dberufer ju genjinnen unb ein bebeutcns

bere^ ^otpö, mit bem man fid^ tjergebenö ^u vereinigen ge^cyfft, ju

eneid^en, (o fSnne er in jebem galt ben grogten ?Ru|en l^erbeifü^ren.

€r, ©d^merin, werbe unterbeffen aiUi m6glid^e für ben ©crainn ber

©c^tad^t tun. griebrid^ tt)or unentfd^toffen. 5lber bie £)flerreid^er

brangen aufö neue leb^oft t>or, unb fo befolgte er enbtid^, obfd^on mit

fd^merem ^erjen, ben SHat beö erfal^renen gelb^errn.

Um über bie Dber ju gelangen, mufte griebrid^ ben Sßeg nad^

bem entlegenen Dppeln einjd^Iagen, wo er einö feiner Slegimenter üers

mutete. 9lur mit geringer S5ebedfung mad^te er fid^ auf ben 5Öeg.

(5in ^oxpi ©enöbarmen folgte il^m nad^, aber er ritt fo jd^arf, bag fie

i^n nid^t ju erreid^en oermod^ten. SOWtten in ber 5Rad^t fam er mit

feinem Keinen ©efolge an ha^ *lor von Dppeln; man fanb eö »ers

fd^loffen. 3(uf ben 2öer=bas9luf ber Söad^e gab man bie Slntwort:

^Preugifd^er Kurier! — aber tai Xor marb nid^t geöffnet. Die ©ad^e

fd^ien beben!lid^. griebrid^ befahl, baf einige abfleigen unb ndl^er nad^s

fragen follten, roeö^alb bie @tabt verfd^loffen bliebe. @on)ie biefe fid^

ndl^erten, erfolgten glintenfd^üffe burd^ baö ©attertor;
— bie ©tabt

mar t>on einem Xrupp öperreid^ifd^er ^ufaren befe|t. (Jilig manbte

man nun bie ^ferbe unb jagte ben ®eg jurüd ?0^it Xage^anbruc^

!am griebrid^ nad^ fiomen, einem ©tdbtd^en in ber 9}iitte jwifd^en

5i}?olln?i| unb Dppeln. §ier fanb er bie ©en^barmen, bie i^m am

vorigen 2(benbe gefolgt waren; aufer biefen aber aud^ einen ^Ibjutanten,

ber i^m bie 5Rad^rid^t von ber fiegreid^en S3eenbigung ber 9)?ollwi|er

(6ä)ta(i)t hxa(i}te. Unmittelbor von ß6men begab fic^ griebric^ nun

auf ba^ ©d^lad^tfelb jurürf, fo bag er in einem Sditte vierjei^n

'Sfleikn jurürfgelegt l^atte. 2)ie Xüc^tigfeit unb «ptd^ifion, ber 3)?ut,

bie unerfd^ütterlid^e 6tanb^aftigfeit feiner Infanterie, alö biefe

erfl SRaum fanb, i^re ^r6fte ju entmidfeln, ^atte ben Cfterreid^ern

ben @ieg entriffen. 9leipperg ^atte fid^ mit bebeutenbem öers

lufle, in ber Slid^tung nac^ g^eige, j^urüdfgejogen; ben gefd^lagenen

geinb ju Verfolger unb ju vernid^ten ^inberte teilö bie einbred^enbe

giad^t, teilö fonnte man nid^t ju einem übereinfKmmenben Sntfd^luffe

fommen.
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griebrid^ f)at mä)maU, aU er bie ©cfd^id^te feiner '^ext fc^rieb, ein

fhengeö Urteil über feine erfle friegerifd^e ^dtigfeit gefättt; er jd^tt

oHe geiler ouf, bie er üor unb wdl^renb ber <B(f)laä)t t>on ÜD^ottmil

begangen. 5(ber er bemerft auä) jum ©c^tuffe feiner ^ritif, ba| er

reifliche Überlegungen über die r>on i^m begangenen gelter angefleHt

unb fie in ber golge ju oermeiben gefud^t ^aU, Unb in ber Zat^ er

f)at fie t>ermieben.

Der ndd^fle (Erfolg be^ 6iegeö roar, bag man je^t ungefl6rt bie

25elagerung üon S5rieg unternehmen fonnte. 2)ie S3efa|ung fapitutierte

in furjer grifl. Dann warb in ©tre^Ien, njo bie 5(rmee ganj Olieber?

fd^tefien becfte, ein ßager aufgefd^Iagen. 3njei 9)Jonate, bie man ^ier

in aflu^e jubrod^te, benu|te griebrid^ baju, feine SIrmee n?ieber ju üers

üottftänbigen unb feiner ^aüolterie burd^ fleißige Srer^itien eine gr6gere

©d^nelligfeit unb SSemegtid^feit ju geben.

Ungleid^ mid^tiger jebod^, aU jener 6ufere ©enjinn, ben griebrid^

burd^ bie ©d^kd^t oon S^otlnji^ ermarb, waren bie moralifd^en gotgen
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l^erflammten, nid^t unöbertüinblic^ feien, unb baß bie preugtfc^e SIrmee,

bie biö ba^in nur bie fünfte beö ßrerjierptole^ gefannt, aud^ im geuer

flanbjul^aften miffe. SOJan glaubte fc^on ben ^otog ber 6jlerreicl^i5

fd^en ÜJionard^ie jufammeujlürjen unb im preujifd^en ©taote ein neue^

©efiirn am potitifd^en ^orijonte aufzeigen ju (ei^en» 3« ber Zat

l^atte griebrid^ burd^ biefen einen ©d^Iag ein bebeutenbe^ ©ewic^t in

ben europdifd^en Slngelegenl^eiten erlangt 3(uö granfreid^, €ngtanb unb

Spanien, au^ ©d^weben unb I)dnemarf, au^ Slugtanb, £)fierreid^,

S3at)em unb ©ad^fen eilten ©efanbte in fein ßager, hai nunmehr ber

@d^aupla§ eineö fotgereid^en potitifd^en ^ongreffe^ warb, granfreid^ ju«

ndd^fl bemühte fid^, ta Sngtanb auf Cflerreid^ö ©eite flanb, um bie

©unfl beö preujifd^en ^6nigö, SOiit SSapern ^atte granfreid^ bereite

ein SSünbniö (ju 91t)mp^enburg) gefd^toffen, worin bem ^urfürflen ^art

Sllbred^t Unterftü^ung in feinen 5lnfprüd^en auf ^flerreic^ unb in ber

2Öa^t jum ^aifer t>erfprod^en war; ie|t fd^tug man aud^ griebrid^ üor,

on biefem 25ünbniffe teitjune^men, wogegen i^m ©enjdi^rleiflung

für ben ^efi| t>on SRieberfd^Iefien loer^eifen warb, griebric^ J^gerte mit

feinem S3eitritt, inbem er üielleid^t l^offte, baß öflerreic^ nad^ jener

SRieberlage auf feine nod^ immer fel^r gemäßigten gorberungen eingel^en

würbe. 5(ber biefe Hoffnungen blieben unerfüllt; im ©egenteit fd^ien

eine mdd^tige SÖerbinbung jur ©erteibigung ber 6fierreid^ifd^en 3n-

tereffen juflanbe ju fommen. 3" ^^^ ^ann6öerfc^en Gruppen, bie

fd^on feit bem Slpril im Sager flanben, gefeilten fid^, in englifd^em

6olbe, bdnifd^e unb ^effifd^e ^Regimenter; ©ad^fen rüflete fid^,

um aud^ feine S^ruppen mit i^nen ju vereinigen; ruffifd^e >lruppen

fammelten fic^ in ßiülanb. 3e|t fd^ien eine Wngere 36gerung ge?

fh^xixd)^ unb fo trat griebrid^, am 5. 3uli, bem 9llt)mp^enburger

S3ünbniö hei»

J)aö S3ünbni^ griebrid^'* mit granfreid^ war Qe^exmQC^aiUn wors

ben, biö bie iDJilitdrma d^t be^ le^teren <Btaatei fd^lagfertig bafianb.

2)em 5fierreid^ifd^en ^ofe fam baöfelbe, alö ed befannt warb, gdnjlic^

unerwartet; benn aud^ je^t nod^ ^atte man fid^ nic^t ju überzeugen 'oen

moc^t, baß griebrid^ ju ^anbeln tjerfle^e. Der englifc^e ©efanbte in

5Öien, ber bem bortigen 3)^inifterrate beiwohnte, berid^tet, ha^ bie
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SÄinifler bei ber Äunbe jene^ Söünbniffc^ in i^re <btu^(e jurörfgefunfcn

feien, afe l^dtte fie ber ©d^kg öetü^rt. Söatb t)emal^m man oud^, ba§

jtt)ei franjofid^e Slrmeen in 2)eutf(I^Ianb eingetiidt feien,
— bie eine im

©üben jur Untetflis^ung be^ ^urfürflen t>on 25ai)ern, bie anbete im

SRorben, um Sngtanb «n ^aä) ju l^aften,
— unb bag auf ruffifd^e

^itfe nid^t ju red^nen fei, ba bie^ pt6|lid^ in einen ^rieg mit ©darneben

üernjidfett war, S^^t entfd^Iog fid^ 9jjaria jl^erefia, bie bid ba^in ju

feiner Silad^giebigfeit gegen griebrid^ ju bewegen war, enbtid^ ju einer

5lrt t)on Unter^anbtung, Der engüfd^e ©efanbte mi ^xexx warb in

griebrid^ö ßager gefd^idft unb bot i^m,
—

für atle feine Slnfprüd^e in

(Sd^tefien, jwei SJJillionen ©utben unb eine Sntfd^dbigung in bem fern«

gelegenen ©etbern.

griebrid^ flettt, in ber ©efd^id^te feiner 3^*/ ^^^ ®ax\Q biefer Ie|s

teren Unter^anblung mit groger Saune bar. ©er engtifd^e ©efanbte war

ein ^nt^ufiafl für 9}?aria jt^erefia, bie freiließ) burd^ il^re ^5erf6ntid^e ßie«

benöwürbigfeit ju feffeln wugte; feine geringfügigen 5(nerbietungen wur«

ben im größten ^at^oÄ vorgetragen; er gtaubte, bag ber ^6nig fid^

glü^Iid^ fd^ä^en werbe, fo leidsten ^aufe^ baüonjufommen. 3(ber griebs

rid^ ^atte baju wenig ßufl, unb hai fonberbare 25ene^men bed ©e*

fanbten reijte il^n, in gteid^em @tite ju antworten, ©eine ©egenrebe

überbot baö ^at^oö beö Sngünber^ gewattig. Sr fragte il^n, wie er,

ber ^6nig, nad^ einem fo fd^im^füd^en SSergleid^e feiner Slrmee wieber

unter bie klugen treten f6nne, wie er ei oerantworten bürfe, feine neuen

Untertanen, namentlid^ bie «proteflanten ©d^tefienö, aufö neue ber

fat^olifd^en ^tprannei ju überliefern. ,ß^hxe iä) (fu^r er mit er^6l^tem

>£one fort) einer fo niebrigen, fo entel^renben ^anbtung fd^ig, fo würb*

id^ bie ©rdber meiner 53orfa^ren fid^ 6ffnen fe^en; fie würben herauf*

fleigen unb mir jurufen: SRein, bu ge^6rft nic^t me^r ju unferm 25(ute!

®ie? 2)u foUfl fdmpfen für hk Siedete, bie wir auf bid^ gebrad^t ^aben,

unb bu »erfauffl fie? 2)u bef(e# bie S^re, bie wir bir, ben fd^d^bar«

fien S^eit unfereö Srbüermdc^tniffeö, l^interlaffen \)ühenl Unwert be^

gürflenrangeö, unwert be^ ^6nigdt^roneö, bifl bu nur ein »erdd^ttid^er

^rdmer, ber ©ewinn bem aHu^me oorjiel^t!" dt fc^tog bamit, ta^

er unb fein §eer fid^ lieber unter ben 2^rümmern ©d^tefien^ würben

begraben laffen, alt fold^er ©d^mad^ fid^ ba^ingeben. 25ann nal^m

12
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er fd^neH, ol^ne bie weiteren €r6rterun9en beö ©efanbten objuroorten,

feinen ^ut unb gog fic^ in ben inneren ^eil feineö 3^^^^ ^urüd. T)et

©efanbte blieb ganj betäubt flel^en unb mugte unioerrid^teter ©oc^e nod^

®ien ^eimfel^ren. griebrid^ ^atte feine SloIIe fo meiflerlic^ g^fpi^ft,

ba§ md} nod^ in bem 23eric^te, ben ber ©efonbte über biefe 53er^anbs

Jung noc^ Sonbon fc^idte, baö Sntfe|en über bie ©onnerrebe griebric^ö

nad^flingt,

2(ber nid^t blog ju biptomatifd^en Unter^onbtungen, nid^t blog ju

miütdrifd^en Übungen bient boö Soger in ©tre^ten; ouc^ bie fünfte

beö griebenö, njiffenfd^afttid^e SSefd^dftigung, ^oefie, SJZufif, njerben

^ier üon griebrid^ geübt, aU feien bie l^eiteren 2^oge üon Sl^einöberg

jurüdgefel^rt, 53^^ atlem finb eö griebric^'ö S5riefe on 3orban, bie

fort unb fort üon feiner fro^lid^en ©timmung ^unbe geben. 23Qlb ge«

nügt i^m bie brieffielterifd^e ^rofo nid^t me^r; 53erfe unb 9leime roed^«

fein mit ber ungebunbenen Siebe, um bie Mü^enbe, fefllic^ bunte gär*

bung ^erüorjubringen, bie aHein je|t feinen ©ebonfen ongemeffen ift.

3e glüdflid^er feine Srfotge fid^ geflotten, je mel^r er bie politifd^e S3e-

beutfomfeit fü^tt, ju ber er fid^ rofd^ emporgefc^mungen, um fo Uh-

"haftet njod^fen oud^ Soune unb 2öi|; l^6ufig gemo^nen biefe S5riefe on

ben grogortigen §umor beö britifd^en I)id^terö. ^o, n^enn mon bie

23riefe betrod^tet, fo bleibt eö in ber Xot, tro| otter ofl^etifd^en 53er=

l^dttniffe biefer 3eit, rdtfet^oft, bog griebrid^ in ©^ofefpeore nid^t ben

\)ern)onbten ©eifl ju finben »ermod^te. ©d^on frül^er ifl bemerft, bog

i^m ber frieblic^e @inn beö greunbeö oft Gelegenheit ju ironifd^en

3iugerungen bot; bie »orjügtid^fle Gelegenheit ober njor erfl gonj neuers

tid^ gefommen, ot6 3orbon unmittetbor nod^ ber ©d^toc^t t>on 5i}Jonn)i|

in griebrid^'ö Soger berufen mor, fid^ ober, bei einem unüor^ergefe^enen

©offenlörm, eiUg ouö bem ßoger nod^ 23reöIou geflüchtet ^otte. Dofür

überfc^üttet i^n ber ^onig, tro§ otter Jdrttid^feit, mit fprubelnber @os

tire, unb gon^ »ergebend bemüht fid^ 3orbon, ©rünbe ^u feiner faeä)U

fertigung üorjubringen. 9Ioc^ monc^en ^oufen nod^ fommt griebric^

mit unbejd^mborer Soune ouf biefe ^Begebenheit jurürf. @o bemeifl er

i^m in einem 33riefe, ben er il^m im fotgenben 3o^re ouö 256l^men ju«

fonbte, bie tjoltfommene @r6§e feiner Xopferfeit folgenbergeflott. „X>\e

^lug^eit (fo ^ei|t eö in biefem S5riefe), bie ©ie mit 3^tem SJJute
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unjertrcnntid^ ^erbinben, ifl nic^t bic Hcinfle üon '^^ttn bewunbernös

mertcn Sigenfd^aften.

J)ic Ätugl^eit ijl tei wahren 9J?ute$ OueH
Unb fteurer ^alu bet giefl ijl blinbc 2But,

93ot ber, cerfül^rt r)on tictifd^cm 3"Pwlt,

@o üicie ^oren in SSctPunbrung fielen.

«Sie tüiffen cö ju gut, bog wxx niematö topfercr fein f6nnen, oB

»Denn unfre SSe^utfornfcit unö lebiglid^ nur ouö »Jlotnjenbigfeit ober

ani ©rünben einer ©efo^r auöfe^t. X)a @ie nun dugerfl üorfid^tig finb,

(o fe|en @ie fid^ berfelben niematö auö; unb borauö mu§ iä} benn

(daliegen, bog ^\)x\tn wenige Jjelben an fOlut gleic^fommen. Sl^re

S^apferfeit f)at bie Sungferfd^oft nod^; unb ba oHeö 9Ieue beffer ijl

otö boö 2(Ue, fo mug fie folglid^ über unb über bewunberung^mert

fein. @ie ifl eine Änofpe, bie foeben aufbrechen tioiU unb nod^ nickte

üon ben g!ü^enben ©trollten ber ©onne ober üon ben ^lorbminben ge«

litten ^at; furj, ein ©efen, baö ber 5(d^tung fo mürbig ifl, aii ber

9}?etop^9fif unb folcber ^b^anblungen, me bie 9)?arquife (53oItaire*ö

greunbin, über beren p^pfifatifd^e 2trbeiten griebric^ oft fd^erjt) fie über

bie 5^otur beö geuer^ fd^reibt. So fel^tt '^f)ncn bto| ein roeiger geber«

^ut, um bie Ufer 3^ter ^ü^n^eit ju befd^otten, ein longer ^Bahel,

groge ©poren, eine etwoö n^eniger fd^njod^e ©timme, unb fief;e hal

mein ^elb mdre fertig. 3d^ mod^e 3^nen mein Kompliment bors

über, gottlid^er unb ^eroifd^er 3orban, unb bitte @ie, werfen ©ie

üon ber ^o^e S^te^ Slul^meö einen l^ulbreid^en ?bM ouf Sl^re

greunbe, bie l^ier mit ber übrigen fOJenfd^en^erbe im bo^mifd^en Kote

fried^en."

3nsn)ifd^en n?ar gonj in ber ©tiUe ein Unternel^men vorbereitet

morben, boö leidet für griebrid^ fe^r nod^teitig werben Fonnte. 3n

S5reöIou nömtid^ befanb fid^ eine betrod^tlid^e ^Inja^t otter Domen, bie

ouö l^flerreid^ unb S36^men gebürtig unb bem preu§ifd^en SRegimente

ebenfofe^r wie bem proteflontifd^en ©louben ob^olb waren. Durd^

9}?6nd^e unterhielten biefe Domen 53erbinbungen mit ber oflerreid^ifc^en

5lrmee; in @emeinfdf)oft mit einigen ?D?itgtiebern beö bre^Iouifd^en Sloteö

fügten fie ben ^lon, bie ©tobt bem geinbe in bie $dnbe ju fpielen.

Der gelbmorfd^oU 9Ieipperg ging barouf ein; er befc(>log, griebrid^ burd^

12*
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unb bonn in (5ilm6rfc^)en gegen SSre^tau üorjurücfen. 2lber griebrid^

erfuhr tjon biefen 5lnfcl^t6gen; eö gelong i^m, eine falfc^e (Sd^njefler in

bie politifd^en ^wfommentünfte, bie üon jenen 2)omen beö SIbenbd

gesotten mürben, l^ineinjubringen. X)\ixd) biefen ^anol roarb bem ^6«

nige ber ganje ^lon ent^üttt, unb er fonnte nun feine 53or!el^rungen

treffen.

2)ie 9leutrolitdt 23re^lQu« tt>or ju gefd^rtic^, ot^ bof er fie tdnger

befielen loffen fonnte. T>\e fremben ©efanbten, bie fic^ bort ouf^ielten,

n)urben fd^netl in boö Sager noc^ ©tre^Ien berufen, um bei etwo üors

foHenber Unorbnung gefiebert ju fein, ©n preugifc^eö 2IrmeeforpÄ

unter bem Srbprinjen üon Deffau begehrte freien Durd^jug burc^ bie

(Stobt; bie ©tabtfotboten maren inö ©croel^r getreten, um boöfelbe ju

geleiten. Söd^renb bieö ^orpg jeboc^ in hai eine Zot einrüdfte, erlaub

fid^ in einem jnjeiten 3:^ore eine pt6|lid^e SSermirrung unb onbere preu«

gifd^e Gruppen brangen ein, inbem fie fid^ fd^nett ber ©öHe bemöd^s

tigten unb bie Xore fperrten. ©er ©tobtmajor mod^te bem ^rinjen

t>on ©effou SSorflellungen, empfing ober ben 9lot, ben ©egen einju«

fteden unb nod^ ^oufe ju reiten. 9liemonb wogte SBiberflonb, unb in

n)eniger aU einer ©tunbe mor bie ©tobt, o^ne S5Iutt>ergie|en, in ben

^dnben ber ^reugen. T)\e SSürgerfd^oft mugte ben ^utbigungöeib

teiflen; unter boö 53oW n?orb @elb ouögemorfen, unb oHgemeiner '^ubcl

erfc^oH burd^ bie @tro§en.

9Ieipperg ^otte bereite feine 33emegungen begonnen, um griebrid^

tton S3reötou objufd^neiben. 2llö er bie fd^nelte S3efe|ung ber ©tobt

burd^ preufifd^e Gruppen üerno^m, mor er genötigt, fid^ njieber gurüdf«

jujie^en. X)o(i) no^m er feine ©tetlung fo gefc^idt, bog er Dberfd^tefien

bedte, njo^renb griebrid^, ouö feinem Soger oufbrec^enb, fic^ gegen O^eige

bemegte, boö nod^ immer in ben ^inben ber öfterreid^er njor. T)vixä)

'Sflhx\ä)e unb ©egenmdrfd^e hielten fid^ beibe 5(rmeen einige 3eit in

©d^od^, wd^renb ber Heine ^rieg jwifd^en i^nen o^ne entfc^eibenbe Sr«

fotge fortging.

Snbeö moren bie gronjofen unb 25ot)ern bereite weiter tjorgerü(!t,

unb oud^ ©od^fen tt>or bem 9lt)mp^enburger 25(inbnid beigetreten, wofür

ei bie 2(nwortfd^oft ouf 9J?ä^ren erlieft. £)er 6flerreic^ifc^e ^of fol^ fic^
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bringenber jur ^Roc^gicbigfcit genötigt ^er englifd^e ©ejanbte ouö

ffiien njorb micbct an griebric^ abgcfc^irft. dx brachte eine ^otte loon

©c^Iefien mit, auf weichet bie 3Ibtretung eineö großen Xeiteö üon ^lie?

berfd^tefien burc^ einen ^intenjltic^ bejeic^net war. 3Iber er er^iett jur

5lntn)ort, baf, wa« ^w einer 3eit gut (ein !6nne, ei ju einer anbern

3eit nid^t me^r fei. ^benfo warb auc^ ein folgenber Eintrag, in voeU

d^em ganj Ülieberfd^tefien unb 25reölau geboten würbe, nic^t ange=

nommen. 5Iber immer ^o^er fieigerte fid^ bie 9lot Cfterreid^ö; fd^on

war 2in5 üon ber bat)rifd^=franj6fifd^en Slrmee eingenommen; fc^on

flüd^teten bie S3ewo^ner ©ienö, unb aud^ ber $of wor im S3egriff

aufjubred^en. ©leid^jeitig brang and) griebrid^ in ©d^Iefien t>or; er

bemdd^tigte fic^ ber 6tobt Dppetn unb notigte 9leipperg, fid^ t>on 5Reife

ju entfernen.

2)urd^ englijc^e «ßermittetung warb ber ofierreic^ifc^e §of nunmehr

ba^in gebrad^t, in bie 3lbtretung t?on ?Rieberfc^Iefien unb 9Iei|e ^u wil=

tigen, faiU griebrid^ unter biefer S3ebingung loom Kriege abfielen wolle,

ipierouf ging griebrid^ ein, obfd^on er bem 2lnerbieten nid^t ganj

troute. 25enn eö log feineöweg^ in (einem ^lane, burd^ Unterbrüdfung

Ofierreic^ö eine Überlegenheit gran!reid^ö ju begrünben unb baburd^ au^



184

einem felbflÄnbigen 53erbünbeten ju einem abl^ängigen ^ned^te ^erobju«

finfen. 5(m 9. Dftober fam ei in ©d^neltenborf ju einer gel^eimen 3"-

fammenfunft beö Ä6ni9ö mit gelbmarfc^ott SReipperg, an wetd^er nur ein

^oar vertraute Dffijiere unb ber engUfd^e ©efanbte teilnahmen,

^ier warb auögemad^t, ta^ 5Rei|e nur jum <Sc^eine belagert unb in

üierje^n »lagen, gegen freien ^(bjug ber S3efa|ung, an griebrid^ über^

geben merben fotte; baf ein Xeit ber preugifd^en >lruppen feine SÖin^

terquartiere in Dberfc^tefien nehmen, unb ta^ nur hei ©d^eineö falber

tjon ^e\t ju 3eit ein Heiner ^rieg geführt werben foHe; ba| ber 'ooiU

fldnbige 53ertrag biö ju Snbe beö '^a^xei abgefd^toffen, baf aber über

all biefe tJorWufigen S5ebingungen baö firengfie ©e^eimni^,
—

beffen

griebrid^ natürlid^ im 53er^dttniö ju feinen Sßerbünbeten beburfte,
—

beobad^tet werbe. Sr dujerte fid^ übrigens mit lebhafter ^eilna^me

fiir SO^aria »l^erefia unb gab fogar ju »erflehen, baf er, mogtic^en^

fattö, geneigt fein biirfe, auf i^re @eite ju treten.

Snfotge biefeö übereinfommend ging 9^eipperg mit feiner 2(rmee

nad^ 9)^d^ren jurürf. 9Zei|e übergab fid^ nad^ jwotf S^agen; bie ojlers

reid^ifd^e 35efa§ung war nod^ mä)t auögejogen, <iU bie preugifd^en ^n*

genieurö in ber geflung bereite bie neu anjutegenben 2öer!e jeidj)neten.

Q.m >leit ber preugifd^en 5(rmee logerte fid^ in Oberfd^tefien, ein onberer

rü(!te in S36f;men ein; einige SKegimenter würben jur S3torfobe t)on

@la^ abgefd^icft.

3(m 4.5floüember traf griebrid^ in S3re^tau ein, mol^in bie fdmt«

tid^en gürflen unb @tdnbe beö Spct^oQtnmi SRieberfd^Iefien biö an bie

9leige befd^ieben waren, um bie Srb^utbigung ju teiflen. Der feiertid^e

(^injug beö ^6nig6 eröffnete eine SRei^e fefltid^er »läge, wetd^e bie ibf)^

ren unb nieberen greife ber @tabt mit '^xxhd erfüllten. Dem S3oI!e

bereitete man ein felteneö gejl, inbem man i^m einen gebratenen Dc^fen

überlieferte, ber mit ^rdnjen gefd^mürft, mit grogerem ©eflügel gefüllt

unb mit kleineren 536gein befpicft war; bie le|teren 'fyaiie man funjlreic^

5u 3Bappengebilben,5Ramenöäügen unb bergleid^en ^ufammengefe^t. Der

7. 9lot>ember war jum ^ulbigungötage beflimmt. ^in enblofer 3wg

bewegte fid^ burd^ hai (SJebrdnge beö SSolfeö nad^ bem Slat^aufe, wo

in bem gürflenfaale bie Zeremonie loor fid^ ge^en follte. @eit Sö^r^un^

berten l^atte bie <©tabt !einen i^rer Stegenten in i^ren 9}?auern gefe^en;
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bic Vorbereitungen jur ^utbigungöfeier waren mithin eben nur (o gut ges

troffen, aU ee \iä) in ber dxk tun lief. Sin alter Äoifert^ron war für bie

Zeremonie neu eingerid^tet worben; ben oflerreid^ifc^en ©oppetabter,

ber barauf geflidft war, ^atte man baburd^ gum preu|ifc^en umgeflattet,

bag i^m ber eine ^opf abgenommen unb griebric^'ö SRamenöjug auf bie

S5rufl geheftet würbe, griebric^ beflieg, unter ben gtdn^enb SSerfam?

melten, ben X^ron in feiner einfad^en mititdrifd^en Uniform. S)er ^axi

fd^att f)atte baö foniglid^e 3fleid^6fd^wert, baö er jur (Seite beö ^onigö

Rotten fottte, üergeffen; griebrid^ ^alf bem Übetflanbe fc^nett ah^ inbem

er ben 3)egen, ber ©d^tefien erobert ^atte, auö ber ©d^eibe 50g unb
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i^n bem SWarfd^aU ^inrcic^tc. 9lun warb ben 53etfammclteti eine SHebe

gel^atten, worauf fie ben Sib ablegten unb ben ^nopf am ©egen be^

^6ni9^ !ö|ten. Der laute 9luf: „(li lebe ber ^6nig oon ^reugen,

unfer (ouüerSner ^erjog!" beenbigte bie '^exanonie, 2(m Slbenb war

bie ^tat>t gtdnjenb erteud^tet, üleue gefKid^feiten fd^toffen \id) bem

Xage an, aber aud^ mannigfad^e 3Bo^Itaten. griebrid^ erlieg ben

©tänben hai gebröud^Iid^e ^utbigungögefd^enf »on ^unberttaufenb

Xaiern unb forgte im (SJegenteit für Unterflü|ung ber verarmten €ins

wo^ner. 5(uc^ burd^ ©tanbe^er^6^ungen unb Drbenöioerlei^ungen bewieö

er ben neuen Untertanen feine gnäbigen ©efinnungen. 93on S3re^Iau

!e^rte er, im fiaufe be^ 9lot)ember^, nac^ 25erKn jurürf.

^>



Mtt^^t^ntt^ M}}itt\

^elbaug bc« 3ol^rcS 1742

M ^^^1*^ 1741 unouögcfelt gtiidlic^e erfolge gelobt, roa^s
^

renb gteid^jcitig md) ouö bem üerbönbcten ©ad^s

fen eine 2(rmee in S56l^men einrürfte, Durd^

einen fü^nen Sntfc^tug l^ätte ^orl 5llbrecl^t fic^

®ien^ bemdd^tigen f6nnen. Slber i^n gelüftete

üorerfi nod^ ber b6^mifcl^en ^6nigö!rone, unb bie gronjofen, bie 23at)ern

nid^t ouf Sofien £)flerreid^g ju mdc^tig werben toffen mollten, befl6rhen

i^n in bem (Jntfc^Iuffe, noc^ S56^men ju gelten, inbem fie i^m über bie

gortfd^ritte ber fäd^fifd^en S3unbe^genoffen ©ferfud^t einjufI6§en mußten.

©0 monbte fid^ bie feinblid^e 2(rmee »on bem ©iegeöjuge oh^ unb 50?ario
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Zf)exc\\a tvav gerettet, ^axl ^li>xcd)t eroberte mit übermächtigen 6cl^as

ren ^rag unb üergeubete bie 3eit in bem Slaufc^e ber Är6nungöfeiers

lic^feiten. S3on ^rag ging er md) gronffurt am ?D?oin, um ^ier bad

^6c^fie 3iet feineö ©trebenö, bie ^oiferfrone, ju erlangen» €r erreid^te,

wai er roünfcl^te. 5(m 24. 3onuar 1742 würbe er unter bem Flamen

^art VII. jum beutfc^en ^aifer ermd^tt;
— aber inbem er nad^

bem <Scl^eine ber SO^ad^t i^afd^te, verlor er bie ^aä)t (elbjl a\xi ben

i£>dnben.

Denn fd^on ^atte (id^ für Wlaxxa ^^erefia im Innern i^reö Slei«

d^ed ein tebenbiger (Snt^ufiaömuö erhoben. Daö ungarifd^e 53off üors

nel^mtid^, oft jroar oon i^ren 53orfa^ren gefned^tet, n?arb je^t burd^

i^re Sugenb, i^re 6d^6n^eit unb i^re 9lot ju glü^enber S5egeifterung

entflammt. „S3Iut unb ßeben für unfern ^6nig 'Sflma Al^erefia!".l^atten

bie 50?agnaten Ungarns aufgerufen, aU bie Junge Königin auf bem

SReic^ötage ju ^regburg üor i^nen in ber oerel^rten 2^rad^t ber ungaris

fd^en ^6nige, i^ren ©dugting 3ofep^ ouf bem Slrme, erfd^ienen war;

unb bem ©d^wure folgte fd^nett bie >lat. 25aib mar i^r ^eer mdc^tig

angewad^fen; ber 21eit ber franjofifc^sbaprifd^en 2(rmee, welcher nid^t

nad^ S36l^men gegangen war, würbe auö öflerreid^ verjagt, burd^

23at)ern fetbjl verfolgt unb ?i)?ünd^en, bie SKefibenj beö neuen ^aiferö,

erobert. Die ^flerreid{>er jogen an bemfelben Xage, bem 12. gebruar,

in ?i}?ünd^en ein, an wetd^em ^arl in gronffurt gefront warb. 3" bem

baprifd^en Sanbe verübten bie witben 6c^aren Ungorn^ bie ©reuel

einer fürdf)tertid^en '3iaä)e.

Diefe üerdnberten 35egeben^eiten Ratten auc^ griebrid^ ju neuen

Sntfd^tüffen gen6tigt, unb um fo me^r, atö loon 6flerreic^ifd^er 6eite

nid^t nur nid^tö gefd^af;, um jenem, in ©c^nettenborf gefc^toffenen Sßer^

trage gemdg auf ben 2ibfd^tu| eineö wirttid^en griebenö Einzuarbeiten,

fonbern t)ietmel^r, bem 53ertrage juwiber, ha^ babei jur ^ftid^t gemad^te

©ejeimniö nad^ atten ^ofen um^ergetragen warb. 9Jiit um fo größerer

(Energie mu|te griebric^ nunmel^r in bie Unternehmungen ber 53erbünbe:

ten eingreifen. Dem §eere ber le^teren, tüe\ä}ei in ^o^men flanb,

war eine oflerrcid^ifc^e 5lrmee in einer fe^r üorteit^aften ^tetlung gegen;

übergetreten, ©egen biefe 3(rmee mußten neue Ärdfte geführt werben,

unb baju fc^ien öor altem ein ©tmarfd^ in SDid^ren tjorteil^aft.
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gricbric^ münfc^tc inbcö, feine >lruppen fomet wie m6gti(^ ji* fd^onen,

ba 9}^d^ren iiberbieö, nod^ ben früheren SÖerträgen, bem Ä6mge üon

©ac^fen gugebac^t roor, (o mar eö oud^ billig, boj ©od^fen bie ^aupt?

ormee ^u biefer Unternehmung flettte. 2)ieö ju bemirfen, begab fid^

griebric^, nod^ im ©inter, nad^ £)reöben, nac^bem er in S5erlin furje

gio(l genoffen unb foeben, om 6. Sotiuor, bie 53ermä^Iung feineö

23ruberö, beö ^rinjen 2lugufl 2ßit^elm, gefeiert ^atte,

(Jö njor inbeö eine fc^jnjierige 5(ufgabe, ben, nad^ hiegerifd^en

Xaten wenig luflernen Slugufl III. (^urfürflen »on ©oc^fen unb ^6nig

üon ^poten), ober üielme^r feinen 9}?inifler, ben ©rafen 93rti^t, für

jene Unternehmung ju gewinnen, ^rül^t ^otte, wie in ber SReget bie

Keinen ©eifler gegen bie großen, eine notürlid^e Slbneigung gegen

griebrid^; boju fom, bog er nid^t o^ne 53erbinbticl^feiten gegen ben öfter?

reid^ifd^en $of war unb t>on bort ouö l^ort bebrdngt würbe. 5lber

griebric^ wor in biptomotifd^en fünften wo^terfol^ren. S^ würbe eine

^onferenj in ben ©emdd^ern beö ^6nigö 5lugufl angefe^t, on weld^er



190

ttuger 25ril^I anä) einige fd#(cl^e ©enetde teitna^men, griebrid^

n)u§te ben Sinnjenbungen, bie if)m gemad^t würben, gefc^icft ju begegnen.

2ltö ^6nig Slugujl eingetreten war unb man bie n6tigen ^oflid^feitös

bejeugungen geroed^fett ^otte, fud^te SSrü^i, ber ben (S^arofter feinet

^erm (ejr wol^I fannte, bie Unter^anblung abjubred^en; er ^otte bie

Äarte \>on Wlh^xen, beren mon fid^ eben bebient, fd^nett jufammenges

fc^Iagen. griebrid^ inbe6 breitete bie ^arte ru^ig t>on neuem auö unb

fud^te bem ^6nige begreiflid^ ju mad^en, ju weld^em 25e^ufe mon feine

S^ruppen n6tig \)ahc unb mie üornel^mtid^ i^m ber 53orteU ber Unter«

ne^mung juftiegen merbe. Slugufl fonnte nid^t um^in, ju oUem 3a S^

(agen. 25ri!i^t inbeö, gepeinigt burc^ biefe fortgefe|te ^uftiirtmung feinet

^errn, in beffen ^ligen jugteic^ ber 5(uöbruc! eine^ me^r unb mel^r

verringerten Sntereffeö (id^ beutlid^ genug ouöfprad^, warf gefc^idft bie

25emerfung baj^ifc^en, bog bie Dper anfangen merbe. 2)iefe Srinne«

rung war für ^6nig 3(ugufl ju wichtig, aU ba§ er nod^ tdnger an

ber ^onferenj teilnehmen fonnte. 2lber aud^ griebric^ benu|te

ben SÖJoment unb tie§ ben armen ^onig nid^t el^er loö, afe bid

biefer fd^netl feine üottfommene ^uf^w^ntung ju bem ^lane gegeben

f)atte,

(So ging griebrid^ an ber @pi|e einer fdd^fifd^en 2(rmee burc^

S36l^men nad^ ^DJdi^ren. 3n OImü§ traf er mit einem ^orpö feiner

eigenen 2(rmee jufammen, weld^e^ üon ©d^Iefien auö in 9}ld^ren einge*

brungen war. 2)ie erflen Erfolge waren nid^t unglü(!tid^; bie ^reugen

brachen in Dberofierreic^ ein, i^re .^ufaren fireiften biö na^e t)or bie

Xore von 2Bien unb festen bie i^auptfiobt auf^ neue in ©d^redfen.

5lber griebrid^ ^atte ben 5Öert ber fdd^fifd^en S^ruppen nad^ bem 9}?a|s

flobe feiner eigenen abgefc^d|t; hierin ^atte er fid^ geirrt, unb biefer

Srrtum war fd^utb, ha^ bie Unternehmung nid^t jum erwünfd^ten

3luögange führte, ©ie Sangfamfeit, ber 9)2anget an gutem ffiiUen \)on

feiten ber ©ad^fen oerbarben überatt, ma^ hnvä) bie ^reugen gewonnen

warb. SJJan unternahm bie 23elagerung üon SSrünn, unb griebrid^

forberte l^ieju üon ^6nig Slugufl ba^ n6tige ©efd^ü^; Slugufl lel^nte

bie 5(nforberung <ih, ha e^ i^m an ©etb fe^tej er ^atte foeben bie

6umme von 400 000 Malern auf ben 5(nfauf eineö großen grünen

Diamanten, für fein grünet ©ewolbe in ©reiben, üerwenben muffen.
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?Wun rüdfte auä} bie 6(lerteicl^ifcl^c 5(tmee au6 236^men in SO^d^rcn ein,

unb nj^^renb griebrid^ ernjlKd^e 2(nflatten jur ©cgcnwel^r mod^te, geigten

fic^ unter ben fdd^fifc^en »Ituppen nur geig^eit, Unge^orfom unb Untreue.

@o btieb griebrid^ nid^t^ übrig aU bie Unternehmung auf 9}?d^ren gonj

aufzugeben unb fid^ ju ber preugifd^en 2(rmee, wetd^e in 256^men flanb,

jurücfjujie^en. $Der fid^fifc^e SJ^inifler S5ülott>, ber griebrid^ nac^ ^iif)'

ren gefolgt mar, fielfte i^m ^iebei gwar bie betrübte grage, wer benn

je^t feinem j^errn bie md^rifd^e ^rone auffegen werbe; griebrid^ aber

gab trorfen jur Slntmort, bag man fronen in ber Sieget nur mit ^a«

nonen ju erobern pflege.

Söd^renb biefer S5egebenl^eiten mar burd^ ein anbre^ preufifc^eö

^orpö, unter bem Srbprinjen üon 2)effau, bie geflung @Ia§ erobert

unb bie (Srbl^utbigung ber ganjen ©raffc^aft @ta| burd(> ben (Jrbprinjen

angenommen roorben. Einige 3eit barauf legten auc^ bie @t6nbe beö

oberfd^Iefifd^en 25ifhriFt^ jenfeit ber S^leige bie Srb^ulbigung »or einem

anbern S3et)oUm6d^tigten beö Ä6nig^ ah,

%m 17. %ptii traf griebrid^ ju ^^rubim in S56^men mit bem (Srb^

prinjen üon Deffau jufammen unb tegte ^ier feine Gruppen in Sr^o«

tungöquartiere. Die ©ad^fen, metd^e 9)?d^ren ebenfatU t>ertaffen Ratten,

gingen burd^ S36^men unb lagerten fic^ an ber fäc^fifc^en ©renje; fid^

mit ben granjofen an ber SOiotbau ju vereinen, moburd^ fie ber 6flers

reid^ifd^en 9}Jad^t ein neue^ ©egengewid^t l^dtten geben !6nnen, waren

fie nid^t gu bewegen. 3n (S^rubim fanb griebrid^ eine t>ierw6d^entlid^e

9}?uge, bie wieberum bem ©enuffe ber ©iffenfc^aft unb ^unfl gewibmet

war. 3^9^^^ würbe biefe grifl, unter englifd^er 53ermittetung, ju neuen

Unter^anbtungen mit £)flerreid^ benu|t. griebric^ fa^ ein, wie wenig

53orteil i^m burd^ feine Sßerbünbeten jufiel; benn aud^ auf bie gd^ig«

feit ber franjöfifc^en Ärieg^fü^rer unb auf bie baprifd^e Slrmee burfte er

fo wenig, aU bie ©itlfd^rigfeit ber ©ad^fen, weitere «ptdne bauen,

unb fetbfl für bie fe^r geringe 2(ufrid^tig!ett be^ franä6fifd^en Kabinett«

^atte er überjeugenbe 3^"9"Hf^ ^" §dnben; (Snglanb aber tag ed

baran, griebrid^ luon bem feinbtid^en 83ünbniffe abjujiel^en, bomit

baöfetbe ^ernad^ um fo teid^ter ju jerfbeuen fei. Da griebrid^ aber

ie|t ganj ©d^tefien unb bie ©raffd^aft @ta| in Stnfpruc^ na^m unb

bo bie jDfterreid^er bebeutenbe 93orteite ertongt ju ^aben meinten.
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fo jcigten (id^ bic tc|tcrn weniger nöd^giebig ali im »ergangenen

^erbfle.

griebrid^ fonb otfo für gut, e^ nod^ einmal auf bie (Sntfcl^eibung

ber SBaffen anfommen ju taffen, <it mf)m eine üorbereitenbe «Steltung

ein unb tief 53erfldrfungen auö Dberjd^tefien ju feiner ^rmee in Sdbf)-

men einrüden. Unterbeö »erlieg auc^ bie oflerreid^ifd^e 5(rmee, unter

bem ^erjog ^arl »on ßotl^ringen unb bem gelbmarfd^all ^6nigöe(!,

SDJd^ren unb rid^tete i^ren üJJarfcl^ gegen ^rag; unternjegö follten

bie preufifd^en Xruppen, »on beren ©tdrfe bie £)fterreid^er eine

nur mangelhafte ^unbe l^atten, überfallen unb gefc^lagen njerben.

23ei ber 5lnn6^erung biefer 5lrmee forberte griebric^ ben SSefel^l^s

^aber ber franjöfifd^en >lruppen, ben 9}?arfd^all S3roglio, auf, »on

ber 9)?olbau »orjurüdfen unb fid^ mit i^m ju »ereinen. (5r erhielt

aber jur Slntroort, ber SJJarfd^all l^abe baju feine Drbre; bod^

wolle er »on biefem 53erlangen beö ^6nigö eiligjlen 35erid^t nad^

spari^ abftatten, unb er l^offe, ba| i^m bie ermangelnbe Drbre

balb werbe angefertigt werben. Darauf fonnte griebrid^ freilid^ nid^t

warten.

55enn fd^on war ein jleil ber ojlerreic^ifd^en Slrmee ju feiner

@eite »orgerücft unb »erriet bie 5lbfid^t, fid^ ber preu|i|d^en SJ^agajine

ju bemdd^tigen. Die^ 53orl^aben ju »ereiteln, fe^te fid^ griebrid^ felbft

an bie ©pi^e feiner 2l»antgarbe unb nal^m fd^nell eine, feinen 3wed

begünjHgenbe (Stellung, wd^renb i^m bie ^auptarmee unter bem Srb«

prinjen »on Deffau nad^folgte. X)ie le^tere follte bie ^taht ^jaölau

befe|en; aber i>üi fd^were ©efd^ü^ ^atte i^ren 502arfd^ »erjogert, fo ta^

fie nur bi^ ju bem unfern gelegenen 2)orfe (5^otufi| gelangte, wd^renb

bie öflerreid^er in (^jaölau einrüsten. @o war bie ©d^lod^t »orbe*

reitet. 2lm 17. 5[Rai, in aller grü^e, fe^rte griebrid^ mit bem 53ors

trabe ju feiner ^auptarmee jurüd, unb faum l^atte er biefelbe erreid^t,

alö aud^ bereite ber Eingriff »on feiten ber ^(lerreid^er erfolgte. Der

Donner be^ @efd^ü|e6 begann. Die preu|ifd^e ^a»allerie beö redeten

glügelö, unter bem gelbmarfc^all S5ubbenbro(f, benu^te bie günfHge

Stellung, in ber fie fid^ befanb, flür^te fid^ mit kräftigem Ungeflüm

auf bie geinbe unb warf bie (Jntgegentommenben nieber; aber ber un*

geheure <Staub, ber fic^ bei biefem Singriffe er^ob, brad^te 53erwirrung
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^ert>or, fo bog feine weiteren 53orteiIe burd^ benfelben erreid^t würben.

3e|t führte ^onigöed bie Snfönterie beö ofterreic^ifc^en redeten g%etö

ouf ben linfen preugifd^en üor, ber fid^, in ber 9l5^e t>on S^otufi|, in

wenig günfiiger ©tellung befanb. '^xvax erworb fid^ bie bort befinbtid^e

preugifd^e Sleiterei burd^ fö^ne 2^oten SKu^m, ober bie ^nfonterie worb

jum SBeid^en gebrod^t. Der geinb benu^te biefe rüdgdngige SSewe?

gung, boö X)ov\ in 25ronb ju flecfen; boburd^ beraubte er inbeö (id^

felbfl ber griic^te feineö eben erlongten ©ewinneö, benn boö geiier bilbete

otöbolb eine ©d^eibewonb gwifc^en beiben 2(rmeen. ^lun ober griff

griebric^ felbfl mit rofd^em Sntfd^Iuffe ben linfen glüget ber ofterreidfjis

fd^en 2Irmee on; er worf i^n ungefiüm ouf ben redeten gtügel ju?

rürf/ brdngte beibe in einem ungönfHgen ^erroin jufommen, unb botb

wonbte |ic^ bie gonje oflerreid^ifd^e 2(rmee jur gtuc^t. @o wor in brci
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S)?orgen|hinbcn bcr 6ieg erfOtiten, ber gtiebric^ on t>ai ^it\ feiner

©önfc^e führte.

$Die Unter^onbtungen mit öjlerreid^ mürben nunmehr mit erneutem

©fer aufgenommen, unb 'SHatxa X^erefia njiöigte in griebrid^'ö gorbe*

rungen. J)er ^jreugifd^e ^abinettöminifler ®raf ^obemiU, unb ber eng«

lifc^e ©efonbte, Sorb JJt)nbfort, beiberfeitö mit genügenben «ßoltmac^ten

)>erfe^en, fd^Ioffen üorWufig, om U.Sfuni, in S5re^(au ben grieben,

burc^ meieren in griebric^'« S5efi§ ©d^tefien, bie ©roffc^aft @(a| unb

ein Difirift üon SOJd^ren
—• mit ^(u^nojme eine« ZexUi t>on

Dberfd^lefien, etvoa ^unbert Üuobratmeiten umfoffenb
—

übergingen.

Dagegen verpflichtete er fid^, eine auf ©d^tefien ^aftenbc ©d^ulb

an Sngtanb abzutragen. 3(tebatb warb ber griebe überatt in ben

Staaten be« Ä6nigd t>er!iinbet. 3tn ßager ju ^uttenberg, roelc^e«

griebric^ nac^ ber ©d^tad^t belogen, mad^te er i^n felbfl juerjl bei

einem ©afima^te befannt, ju bem er bie ^6l^eren Dffijiere feiner

5(rmee »erfammett l^atte; babei ergriff er fein (3lai unb trän! auf

bie ©efunb^eit ber Ä6nigin von Ungarn unb auf bie gtiidRid^e

93erf6^nung mit i^r. 3n SSerlin roarb ber griebe am 30. 3u«i

burd^ einen ijerolb aufgerufen, ber auf einem präd^tig ge«

fd^mürften ^ferbe, einen ©jepter in ber ,^anb trogenb, burc^ bie

©tragen ritt.

Qf)e griebrid^ nac^ S5erUn jurürffel^rte, bereifte er nod^ bie fd^tefi«

fc^en gefiungen. 3n ®ta| erjdl^Ite man i^m, bag, wd^renb ber SÖe-

lagerung biefeö Drted burc^ bie ^reugen, eine üornel^me 2)ame hai

©etöbbe getan ^ahe, ber l^eiligen Jungfrau in einer bortigen Sefuiten«

Krd^e ein fd^one« ^(eib ju verehren, wenn bie S5elagerung aufgehoben

würbe, bag nun aber baö ^eluhte natürlid^ nid^t erfüllt morben fei.

griebrid^ befallt fogteid^, ein ^leib t>on bem fofiborflen ©toffe verfertigen

ju kffen, unb fanbte baöfelbe ben Sefuiten mit ber 3lugerung, bag

bie l^eilige Jungfrau feinet^atb bad verfprod^ene ©efd^en! nid^t ent«

beeren fotte. Die 3efuiten waren fc^tau genug, ba6 ^leib anjune^s

men unb bem ^6nige in einer feiertid^en ^rojeffion i^ren Dan! bar*

jubringen.

3n Jöerlin traf griebrid^ am 12. 2fuK «n unb warb mit grogem

Sfube! empfangen. 5(m 28. 3uK !am l^ier ber befinitive 2{bfd()tug be<
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griebenö jujlanbe, Sngtanb ^otte bie SSiirgfc^oft für ben griebcn

übernommen. Äurfod^fen roor in benfetben eingefd^Ioffen worben, obs

gleic^ ^6ni9 ^(ugufl fo wenig t>on feinen eigenen 5(ngeiegenl^eiten mugte,

bog er, aU ein preugifd^er 5(bgefonbter i^m ben @ieg t>on S^otufi^

melbete, biefen fragte, ob feine Gruppen fid^ gut bobei gehalten l^dtten.

3n gronfreic^ brod^te bie ^Had^rid^t tjon bem griebenöfc^Iuffe, ber eine

gleite ttjo^krfonnener «pidne unmilffommen jerfiorte, tai gr6|te dnU

fe^en l^ertjor. ©er gonje ^of war wie t>om Donner gerührt; einige

fielen in D^nmadfyt; ber aite Äorbinot gleurt), ber genfer beö <^taatci,

htad) in >lrdnen auö. griebrid^ l^otte Ie|terem bie ©rünbe auöeinon?

bergefe|t, bie i^n ju bem griebenöfc^tuffe bewogen; in bem wel^mü«

tigen 3Intwortfd^reiben beö ^orbinotö l^eigt eö unter anberm bebeutfam:

„^w. 9}?oiefldt werben je|t ber 6c^ieböric^ter üon Suropa; bieö ift bie

gtorreid^fte Slotle, rvää)c ©ie jemaB übernel^men f6nnen!"

13
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50?oria X^erefia ober ^otte nur mit munbem ^erjcn fic^ in boö

giotttjenbigc gefügt, ©ie ftogte, bog ber fd^onpe Sbelpein i^rer ^rone

ouögebroc^en fei. @o oft fie einen ©c^tefier erblirfte, »ermoc^te fie bic

Zvhmn nicf)t ,5urücfäu^oIten.

I

'- "^ ^f.-v'--



Mtfi^t^ntt^ Jtapltel

$xoei %x\eteniiaf)xe

, . 1 U grtebricl^ ben grtebett t>on 33teötau fc^to^,

'Mw ttJör bcr f6ni.9tirf)c ©cftoß bereite ouf bie

<Sümme oon 150 000 Spätem juiommengcs

\d)mcUen, 5Iucl^ bicfcr Umftonb ^ottc eins

gcn)ir!t, um, »on feiten beö ^ontgö, un=

gefdumt auf ben 2(6fcl6Iu§ bcö griebend ein«

jugc^cn. 5(ber btc (Erwerbung @cl6te[icnö t>ermel^rte bie j|d^rlic6en (5in=

fünfte griebric^'ö um mel^r aU t?iertef)Qlb 5}?iIüonen ZaUv^ unb fo

(a^ er jic^ ötöbalb imflonbe, auf bie .^crflettung unb SSerme^rung

13*
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bcr ^rdftc feinet ©toote^ mit Sllod^btudf ^injuarbciten. T)enn ncc^

immer tporcn bie ^olitifc^en 53cr^ättniffe in fold^cr SSerroirrung, bog

et über furj ober lang oufö neue in einen .^rieg i^ineingeriffen roer*

ben fonntej feine öorjöglid^fie ©orge ober n)or, im gott ber 9lot nic^t

ungerüflet bojuflel^en.

2)oö nac^jle 2lugenmer! griebrid^*^ njor ouf bie Drbnung ber (d^te«

fifc^en 53er^ottniffe gerichtet, ^ie eigentümlichen 53erl^dltniffe ber neus

ernjorbenen ^roüinj foltten (oüiet olö mogtid^ gefc^ont, sugteid^ ober bie*

jenigen neuen (Jinrid^tungen getroffen werben, njetd^e erforbert würben,

wenn ©d^Iefien on ben ^flid^ten unb on ben SÖo^ftoten ber übrigen

^rotjinjen teitnel^men foHte. Die 53ermoltung beö Sonbeö würbe

bemnod^ loon ber ber übrigen ^roüinjen be^ «Stooteö befonberö geführt;

bie ©teilen ber S3eomten würben t?orjug^weife burd^ Singeborne befe|t.

Dobei ober würbe boö biö^er üielfod^ brüdenbe 6teuerwefen nod^ einem

jwerfmögigen ^tone umgednbert unb bie ©id^eri^eit beö 53erfe^rö burd^

bie Sinfü^rung preugifd^er Sled^töpflege unb ^otijei fefler begrünbet.

X>k proteftontifc^en 35ewo^ner erhielten freie 9leIigionöübung, o^ne bog

jeboc^ bie fotl^olifd^e ^ird^e in i^ren SRed^ten ouf irgenbeine SBeife ges

frcin!t worb. 3« biefem fünfte ber retigiofen Dulbung fonb griebrid^

einen würbigen 5[Ritorbeiter on bem gürflbifd^ofe üon SSreöIou, bem

.^orbinol ©rofen 6injenborf, ber on ber @pi§e ber fot^olifd^en Äc^e

@d()Iefienö jionb» griebric^ ernonnte i^n, mit päpfHid^er ©enei^migung,

jum ©enerobüor unb oberflen geipd^en Slid^ter für olle 9l6mif(^fot^os

Kfd^en in ben preugifcl^en ©tooten; ©injenborf ober ertieg, fd^on im

Slugufl 1742, einen Hirtenbrief, worin er bie Eiferer feineö ©loubenö

ju grieben unb Dutbung ermo^nte unb nomentlic^ ben ©ebrouc^

be« ®orteö „^e^er" ernfitid^ unterfogte. ©ofür erfreute (id^ benn

oud^ ©injenborf monnigfod^ onberweitiger ©nobenbejeugungen be^

^onigö.

3ur grogeren «Sicherung ©c^Iefienö gegen fünftige feinblid^e 2(nf5fle

würben bie bortigen gefiungen ouögebeffert unb mit neuen Serien üers

me^rt. 25efonberö 5Reige worb burd^ grogortige Slnlogen gu einem ber

fefieflen ^W^e beö ßonbc^ gemod^t. 2(n bem jenfeitigen Ufer beö 9leiges

fluffe^, ouf ber 2(n^6^e, t>on welcher griebrid^ bie ©tobt im % 1741

be[d^o[{en ^otte, würbe ein neueö florfe^ gort, t)a^ ben 5flomen
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^rcugcn er^iett, ongelcgt griebrid^ fclbjl tegte, am 30. üjfjarj 1743,

bcn ©runbjicin be^fetbcn mit füberner MU unb Jammer; bie in

ben ©runbfiein eingelegte Snfc^rift fd^eint biefen Mt mit bem ©rog?

meipertum beö ^6nigö im Drben ber grcimaurer in SSerbinbung ju

bringen.

Sbenfo m rb ouc^ ©Ia| burd^ bebeutenbe QIrbeiten ^u einer ^aupt^

fefiung be^ ©toateö erl^oben. 93ei ber (Erweiterung ber gefiungöroerfe

biefeö Drteö fanben (id^ unter onberm jnjei Zeitigenflotuen, 6t. ?Repo5

muc! unb @t. gtorion, ber ©c^u^potron gegen boö geuer, bie jur b^ex-

reid^ifc^en ^eit irgenbwo oufgeflellt gen?efen waren, 9}?on bemo^rte beibe,

h\i ber ^6nig noc^ ©ta| fom, unb frogte i^n, njoö mit ben giguren

gemod^t werben folte» „T)ex gtorion (ontnjortete griebrid^) ijl furo

geuer gut, bod^ ge^t er mid^ nid^tö on; aber ben ©d^u^patron üon

256^men muffen wir in (J^ren Rotten. ^6 fott auf bem ©d^toffe ein

Xurm gebout unb ber l^eilige 9lepomud barauf gefieltt werben." ©o

entfionb in ben Werfen üon @Ia^ ber runbe Xurm, beffen oberflc

Plattform bie ^tatixe be^ ^eiligen einnimmt. SüH griebrid^ wieber

bort^in !om unb fa^, ha^ ber ^eilige fein ©efid^t nad^ ©d^tefien fe^rte,

bemerfte er Idd^etnb, ba^ boö nid^t rec^t fei, ber Zeitige 5Repomudf muffe

auf boö fianb (d^ouen, ha^ i^m eigentlid^ gebühre. T)ie ©tatue warb

barauf umgewanbt, fo ba§ fie baö @e|id^t nad^ 256^men !e^rte.
—

(Ebenfo würben bie 35efeftigungen üon ©togau unb S5rieg loerfl^rft.

T)k ©tabt ^ofel in Dberfd^Iefien, biö bal^in unbefe(ligt, würbe gleid^«

fallö mit flarfen 2Ber!en »erfe^en unb bie ©renje gegen £)flerreic^ l^ie^:

burd^ um fo me^r gefid^ert.

^it md)t geringerem ^ifer würbe an ber 5Serme^rung unb an ber

vollfommeneren Durd^bitbung beö ^eereö gearbeitet; ber erfle ^rieg

l^atte ben @efid^tö!reiö erweitert unb bie nod^ mangelhaften fünfte

fennen gelehrt. griebrid(> begann bie Sfleiterei, bie unter bem t?origen

^6nige üernad^I6((igt worben war, ouö einer wenig braud^baren ptrups

pengattung ju einer ber furd{>tbarfien umjufd^affen. 2(ber aud^ für ben

inneren ©o^tftanb feiner Staaten war griebrid^ unabWffig bemül^t. Sr

traf neue (Einrichtungen, um 9}?anufafturen unb J^anbet ju bebeutens

berer §6^e ju ergeben; (Elbe unb Dber würben burc^ einen ^anatbau

»erbunben. 2)ie 5ifabemie ber 2Biffenfd^aften trat neuioerjüngt in^ Seben
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ouögefe|te greife bienten baju, bie 9)?önner ber SÖiffenfd^oft ju ^o^erem

Sßettcifet aufzumuntern.

©ofeci lüorb enbüc^ oud^ ber ©lonj unb bie greube beö ße6enö

nic^t oergeffen. 2)flö fönigticl^e ©c^toj ju ^^orlottenburg njurbe burd^

ten 2(nbau eineö prdcl{>tigen glügelö, unter ^nobelöborff'ö Leitung, um
ein 93ebeutenbeg erweitert, ^nm njürbigen ©c^muc! biefeö ©c^Ioffeö

würbe bie berühmte ^ntifenfammlung tjermonbt, tvciä}e griebric^ im

3. 1742 ouö bem 9lac^Iog beö ^orbinolö ^olignoc foufte. Berlin

er^iett an bem Dpern^aufe, njetc^eö ebenfalls öon ^nobelöborff erbaut

unb fcbon im 2)e5ember 1742 eröffnet n?urbe, eine feiner üor^üglid^flen

3ierben. ©ie 23efucl^e frember gürfien gaben ©etegenl^eit jur Entfaltung

ber reic^flen königlichen ^rac^t. griebric^ aber fanb, tro| feiner üiel«

feitigen 23efc^äftigung, 3}iu|e genug, ben erflen ^leil ber ©efcl^id^te

feiner J^it/ njetc^cr bie ©efc^id^te beö erflen fd^tefifc^en ^riegeö enthält,

ju fc()reiben unb fic^ barin ben .^ifiorifern beö Haffifcl^en 5(Uertumö,
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bie fort unb fort feine ßeftüre ouömQd^ten, toürbig an bie ©eite ju

fleilen. ©öneben entfionben mancherlei poetifc^e 5lrbeiten. gür bie i^od^s

seit feineö greunbeö ^et)ferting, im 9loüember 1742, bid^tete griebrid^

eine ^omobie in brei Elften: bie ©d^ute ber ®elt. Den ^od^flen poe^

tifc^en ©enug ober brachte n)ieberum 53oUaire, ber fid^ im 3» 1743 jum 25es

fud^e einfonb.

^^

über biefen S5efud^ beö franjofifc^en ^id^terö berid^tet ber in 23er-'

lin önn?efenbe engtifd^e ©efanbte feinem ^ofe, wenig erbaut, fotgcnbeö :

„§err S3ottoire ifl l^ier n>ieber angekommen unb fletö in ber @efetlfd{>oft

beö ^onigö, wetd^er entfc^toffen fd^eint, i^m 6toff ju einem @ebid()te

über bie 5Bergniigungen ^erlinö ju geben. 5}?an fprid^t ^ier t>on nid^tö

üU üon 53oltoire: er tiefl ben Königinnen unb ^rin^effinnen feine Xrouers

(piete üor, biö fie tüeinen, unb überbietet ben Konig in Satiren unb

übermütigen Sinfdüen. 5Riemanb gilt ^ier für gebilbet, ber nid^t biefeö

2)id^terö 2öerfe im Kopfe ober in ber ^afd{)e l^ot, ober in SKeimen

fpric^t."

Übrigen^ glaubte firf> SSoItaire ^ugleid^ berufen, bie 9loHe eineö

poUtifc^en Unter^dnblerö üon feiten beö franjofifc^en ^'»ofeö ^u fpieten;



ba er aber lein SSegtaubigungöfeinreiben üorjubringen »ermod^te, fo be«

trod^tete griebrid^ ba^ aU eine bIo|e (Spielerei, ju ber i^n feine Sitelfeit

üermod^t f)ahe. 2)enn fd^on bei bem erjlen S5efud^e beö Did^ter^ ^atte

er erfannt, bog fein morotifd^er ^^arofter, tro| feiner fd^ongegtdtteten

53erfe, feineömegeö t)on gteden frei fei. ©amalö »or i^m ber ©elb?

burfl beö granjofen IdfHg geworben, o^ne bog er eö i^n jebod^ perfonlid^

befonberö fd^orf ^otte merfen loffen. 3e|t führte 53oItQire'6 Sitelfeit

nod^ anbre Urfad^en ju fleinen üteibungen ^erbei. ^r überfanbte, mit

bid^terifd^er grei^eit,bertiebenön)ürbi9en ^rinjeffin Ulrife, einer jüngeren

©c^njefler beö ^onigö, ein jierlid^eö 50fjobrigal, vod^ei n\ä)U weniger

aU eine birefte fiiebeöerftdrung entl^ielt 3n ber Überfe^ung bürfte

baöfelbe ctma otfo tauten:

Der 9r6bjien Süqc jcigct fid^

©n tocntg SBal^tl^cit oft »crbunbcn:

3d^ ^<*tt^ ^i"^" m^ron gefunben

^cut 9(0d^t,
— ein S^roum betitte micf);

3(^ liefete, 5ür|lin, X^id), xd) toaste, J)it'g ju fogen,
—

Unb td^ ermad^te, bod^ nid^t oll mein ®lüi cnt»i(^;

9?ut meinem >l^ron muft' id^ cntfogen.

2)ie ^rinjeffin öntnjortete mit dugerfl galanten 5ßerfen, bie griebrid^

»erfaft l^atte unb in benen ber X)\^Ht auf bie »erbinbtid^fle ®eife über

ben Unterfc^ieb ber ©tdnbe belehrt marb. (5r, ^ieg e^ barin, f)aht

auö eigner ^raft fid^ auf bem ©ipfet beö ^elifon niebergelaffen, fie

öerban!e aUet nur i^ren Sinnen. 2(ber eö erfolgte t)on griebrid^*ö ,^onb

aud^ nod^ eine gmeite Entgegnung, bie baöfelbe X^ema minber »erbtümt

be^anbette. @ie lautete ungefd^r fo:

2)er Siraum, ba§ liegt einmol im SSIut,

Stimmt übetcin mit bem, »aS man im 2Bad()en tut.

(gg trdumt ber J^elb, ba^ er ben Oll^einflrom übcrf(^rcite,

J)er Kaufmann, ba§ fid^ il^m ©ewinn bereite,

J)er J^unb, bog er ben 9}?onb onbelle;

Dod^ njenn in ^reu§en fid^ SSoItaire, burrf) Sügenfunfie,

^um Ä6nig trdumt unb nur ben Starren bringt jur ©teile:

25o8 l^eigt SJiißbraud^ ber 5£roumgef|)injle !



Snbe^ l^inberten biefc leidsten ©efcd^te nid^t, bog bic fc^6ncn 53erfe

SSoltoire'ö, unb cbcnfo oud^ ber X)iä)tcx aU fold^cr, unauögefc^t mit

Icb^oftem (5nt^u|toömuö benjunbcrt würben. Unb ol^ er mieber üon

95ertin fd^ieb, btieb nur ber ©unfc^ rege, i^n bereinfl gonj am i^ofe

be^otten ju f6nnen. —
3m 9Kai beö 3«^^^^^ 1744 würben griebridj)'ö ©tooten burd^

ein neueö ©ebiet, Dfifrieötanb, üermel^rt, aU ber Ie|te gürfl beö

Sanbeö o^ne Srben geworben war. Jwfofe^ ein^t auö ben 3^iten beö

©rogen ^urfürflen ^errü^renben ^(nwartfd^aft na^m griebrid^ fogleic^

t>on bem ßonbe S5efi| unb empfing, burd^ Slbgeorbnete, bie ^ulbigung

am 23. 3uni. griebrid^ beptigte bie ©ered^tfame unb grei^eiten ber

©tdnbe; 5Bol^Iflanb unb ^ufrieben^eit blühten fd^nett in bem Sdnbd^en,

baö frül^er tjiel üon inneren geloben ju erbutben gehabt l^atte, empor,

©eine für ben ©ee^onbel günfKge ßoge mad^te eö bem Könige befon«

ber^ wid^tig.

Unterbe^ l^otte griebric^ mit fd^arfem 23lide ben ©ong ber politi?

fd^en 23egeben^eiten »erfolgt unb bie weiteren 9}?QgregeIn getroffen, bie

feine eigne ©ic^er^eit erforberte. 9lad^ bem ^Ibfd^lug beö S3re^tauer

griebenö ^atte £)fierreid^ feine ganje SOiod^t gegen bie in 236^men be*

finblid^en franjofifd^en SIrmeen gewanbt unb boö Sonb üon i^nen frei*

gemad^t. ©ann wor baö 6fierreid^ifd^e ^eer gegen SSopern üorgerüdft;

e^ \jertrieb ben Äoifer, ber injwifd^en Gelegenheit gel^abt ^atte, \>on

feiner SRefibenj S3e|i§ ju nel^men, aufö neue. X)k Köpern unb gran«

jofen würben biö an ben SR^ein gebrdngt. Gleichzeitig l^otte fid^ auc^

ber ^6nig t>on (Jnglanb gerüfiet unb wor mit bebeutenber ^eereömad^t

ben grongofen in Deutfd^Ionb gegenübergetreten, fix fd^Iug fie am

Wlaxn. 9lun mod^ten gronfreid^ unb ber ^oifer bem oflerreid^ifc^en

^ofe t)orteiI^afte griebenöontrdge, ober fie würben nid^t gel^6rt; SOiario

X^erefio bod^te nur an bie 2(bfe|ung beö ^oiferö, an beffen ©teile i^r

©emo^l, ber ^erjog gronj, erwd^lt werben follte. 53ielmel^r warb

jwifd^en Ofierreic^, (Jnglanb, Äollanb unb ©orbinien ein S5ünbniö

jur 53erteibigung unb jum Eingriff gefd^loffen (ju 5Bormö, im ©ep«

iL, tember 1743); ©orbinien wor ^ieju burd^ einige ^Abtretungen t)on fei«

m^ ten £)fierreid^ö bewogen worben. ^U \iä) SJ^orio X^erefia gegen ben

^B Ä6nig t?on Snglonb beflogte, bog fie fortwil^renb, wie früher

I



gegen ^reujen, fo ie|t trieber ju Sibtretungen genötigt werbe,

(d^rieb i^r ©eorg II. bebeutungöiooH jurücf: „Wlahame^ njoö gut

ju nel^men ift, ift an^ gut njieberjugeben," griebricl^ er^iett eine

Sibfd^rift beö ^riefeö unb üerjianb bie 5Öarnung, bie aud) für i^n

börin log.

^oä) beuttid^er n)urbe i^m bie 2lbfidE>t ber SSerbünbeten, aU oud^

©od^fen bem ©ormfer S3ünbniffe beitrat unb griebrid^ üon ben, jroor

ge^eimge^oUenen SIrtifeln beö S3unbeö ^'unbe er^iett. Dorin üerpfüd^*

teten (id^ bie Sleitne^mer jur njecf)felfeitigen ©ewa^rleipung i^rer

S3e(i|ungen auf ben ©runb genjiffer nam^oft gemoc^ter älterer ^Iraftate,

unter benen ober ber S3efiimmungen beö 25reötauer griebenö ouf

feine Sßeife gebadet wor. 2)ie geheimen 53er^onbIungen ouö jener

3eit jeigen eö in ber 2^ot flor genug, bog griebrid^ je|t nid^t Idnger

müjig jufc^ouen burfte, o^ne fid^ fetbfl ber gr6|ten ©efo^r ouöjus

fe^en.

53on [eiten beö ^oiferö, ber in gronffurt ein fümmertid^eö 2)o=

fein frijlete, n^urbe er ju gleid^er '^cit bringenb um JJitfe ongegongen.

Sr befcfjloj/ tatig einzugreifen; fein ©ebon!e war, eine 53erbinbung

ber Heineren beutfd^en gürften guflonbe ju bringen, um ouf biefe

Söeife gegen bie 6fierreic^)ifd^e Übermod^t ein @egengenjidf)t ju bitben.

3u bem Snbe mod^te er im grül^jol^r 1744, unter bem 93ors

iDonbe, feine ©d^raefiern in 2(nfpod^ unb S5at)reut^ ju befud^en,

eine SReife in boö 9leid^ unb brod^te in ber Zat^ om 22, ^ax,

bie gronffurter Union suflonbe, metc^e „t)eutfd^Ionb feine greis

l^eit, bem ^oifer feine ©ürbe unb Suropa bie 9lu^e" wiebergeben

fottte. 2(ber — bo gronfreid^ ben S^eilne^mern ber Union feine

.^ilfögelber joljlen woUte, fo trot bie fD^eJ^rjol^t berfetben wieber

jurücf.

<öo mugte griebric^'ö 5(ugenmerf vorjugöroeife auf ben ^ouptfeinb

üon Snglonb unb öflerreid^, ouf gronfreid^, gerid^tet bleiben, e^e biefer

@toot genötigt warb, \?om 2Baffenfc^aupIa|e abzutreten. 2)od^ Rotten

fid^ bie fronjofifd^en 53erl^öttniffe feit furjem wefenttid^ gednbcrt. 2)er

^orbinol gteurt) wor geflorben, unb eö fe^tte bem ©toote ][e|t an einer

leitenben 3bee; bie 9)?aitreffenregierung ßubwig'ö XV. mit ott if^ren 3"'

triguen unb 2Öiber|prüd^en ^otte begonnen, griebrid^ erfonnte boö fe^r
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tro^I, unb er gob cö oud^ cineö 21ogeö tem franjofildfjen ©cfonbten

jiemlid^ teutlid^ ju üerjlc^en. So tuar in ber Dper; ber 93ü^ncniöors

^ong cr^ob ficl^ sufdtlig ein njenig, fo bog mon bie 23eine einiget frans

jofifd^en 5ldn^er erblicfte, bie il^re ^unjlflüdfe einübten. Der ^6nig

n?anbte fic^ ju bem englifc^en ©efonbten, ber neben i^m fag, unb flüjierte

biefem, ober fo tout, bog et ber fronj6fifcl^e ©efonbte ^oren fonnte, in^

D^r: „@el^en @ie bo ein »ollfornmeneö S3ilb beö fronjofifc^en S^iini^

fleriumö: louter 93eine ol^ne ^opf!"

^it einem foIrf)en iOiiniflerium erfolgreich ju unter^onbetn, n^or

nid^t leid()t griebric^ entfc^Iog fic^, in ber ^erfon beö ©rofen Slot^en^

bürg einen neuen ©efonbten nod^ ^oriö ju fcl^idfen; biefer, ber früher

in fron^ofifd^en Dienfien gefionben ^otte unb fid^ bebeutenber 'oextvanhU

fd^ofttid^er 53erbinbungen om bortigen ^ofe erfreute, fonnte om beflen

bie bortigen S3erl^dttnif(e. Um fid^ inbeö üollfidnbig t)on ben gdl^igfeiten

feineö ©efonbten §u überzeugen, befd^log er, biefen juioor einer ^robe

ju imternjerfen. Sr lieg i^n ju fid^ fommen, überno^m fetbfl bie SloHe

ber fronjofifd^en fO^inifler unb l^ob ölte nur möglichen ©c^njierigfeiten

unb ©egengrünbe n)iber feine eigenen Einträge ^ert)or, ol^ne fid^.felbfl

bobei 5u fd^onen, Slot^enburg n?iberlegte olleö |o gefd^irft, bog ber
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^6m9 jutc|t fogte: „2Öenn ^r fo gut fprid^t unb fo gute ©rünbe oor«

bringt, mxt 5^m genjig ber (Erfolg nicl^t festen."
—

griebric^ ^otte

fic^ nid^t geirrt. SKot^enburg'ö (Jrfotge traren fo glüdflid^, bo§ granf;

reic^ fid^ oufö neue rüj!ete unb om 5. 3uni 1744 ouf ben ©runb ber

gronffurter Union ein 2(ngrifföbünbniö mit «Preußen gegen Oflerreic^,

jum @(l^u|e beö ^oiferö, fc^toj. gronfreid^ »erfprac^ mit jroei 2(rmeen,

om 9lieberrl^ein unb om Dberr^ein, loorjurürfen; griebrid^ bogegen fotlte

in SSol^men einfoHen unb t>on ben etnjoigen (Eroberungen baö oflerrei?

d^ifdE)e ©d^tefien unb ben on ©d^tefien jundd^jl ongrenjenben ^eit ^6^;

menö erl^olten»

3u gteid^er ^eit ttjor griebric^ bemüht, fid^ oud^ gegen bie norbifd^en

6tooten fid^erjuflenen. SO?it 3flu|tonb l^cittc er gern ein SSünbniö ju?

(lonbe gebrod^t, bod^ morb ein fotd^eö burd^ englifd^e ©uineen ^inter^

trieben. ©leid^mo^t brod^te er eö bo^in, bog bie ^rinjeffin ©opl^ie

Slugupc üon Sln^otts^^^bjl (bie nod^motige ^oiferin ^ot^orino II.),

bie in ^reufen erjogen unb beren 53oter getbmorfd^oll ber |)reugi=

fd^en 2lrmee roor, bem ruffifd^en ^^ronfolger verlobt rourbe. ^ieburc^

blieb griebrid^ t>orberl^onb roenigflenö nid^t gonj o^ne Hinflug ouf

«Ruglonb.

€in ndl^ereö 53erl^ä(tni^ gefiottete fid^ ju ©darneben, inbem bie

^rinjeffin Ulrife, griebrid^*ö ©d^mefler, mit bem fd^webifd^en Z^xon^

fotger t>ermdp raorb. $Die 53ermd^iung gefd^o^ ju S5erlin om 17. 3futi

1744; tjon feiten tei fd^mebifd^en ^ofeö mor ber ©rof S^effin mit ber

23Iüte beö fd^mebifd^en 2(betö jur feierlid^en Söerbung noc^ Berlin

gefonbt worben; bie <Stette beö 58rdutigom^ »ertrot ^ier ber ^rinj 5(ugufl

2ÖU^eIm üon ^reugen. So njor ber le|te @ton§pun!t, mit welchem

bie furjen griebendioi^re mieberum erlofd^en follten. griebric^ entmidelte

bei biefer Gelegenheit bie größte !6nigtid^e ^rod^t, ober bie 2(nmut ber

S5rout n)orb burd^ otlen ©d^murf, in bem fie erfd^ien, nid^t in ©d^otten

gefiellt. gefie brdngten fid^ ouf gefle bi^ jum Xoge ber 2(breife.

SRon fud^te ben ©d^merj ber >lrennung üon einem ber geliebteften ©lies

ber ber !6nigtid^en gomilie ju betäuben, nod^ om Xoge ber 5(breife loer«

fommette mon fid^ jur £)per, griebrid^ überreid^te ber ©d^roefier ein

2lbfd^iebögebid^t, ober nun brodjjen oud^ ouf ollen leiten bie Gefühle

übermdd^tig ^eroor. griebrid^ fetbfl loermod^te bie >lrdnen nid^t jurüc!^



ju^oUcn. Die ^rinjeffin beflieg ben SReifenjagen ;
unb ber ^bnxQ \ä}t\tt

ouö bem ©lanj ber gefie unb auö ben krönen beö Slbfd^iebeö aufd

neue bem Kriege entgegen.



%t^p,t%ntti hmtt\
Üluefcnirf) beg smeiten fd^lefifc^en Kriege!, ^elbjug bcS ^ol^reg 1744.

cl^on Rotten bie fronjofifd^cn 2(rmccn

t}en ©oppctfetbjug begonnen. 2)ic

91orbormee, bei bcr
ficl^ ^onig ßub^

^Dig XV. felbp: befonb, mnr in bie

ofterreicbifc^en ?HieberIanbe eingerüdft

unb ^aüe in furjer ^cit gtürfticl^c

gortfd^ritte gemad^t. ©ie jn3eite

2., -^*a^..Ä^ .^«.rr^-^ 2(rmec am Dberri^ein ober njor nicl^t

fo glüdlid^. 3^t flonb, on ber ©pi^e ber ojterrcic^ifc^en ^auptmacbt,

ein einficbtet^oHer gelb^err^ @rof Xroun, gegenüber. Xraun war in ben
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(Jttog eingebrungen, feine S^tuppen jlteiften bereite md) Sot^ringen, unb

ed tDorb n6tig^ bie fransofifd^e 9lorbürmee gu (d^trad^en, um im ©üben

nic^t mefenttid^e 53erlufle ju erleiben» ^ieburd^ marb griebric^ genötigt,

feine Unternehmung ouf S36^men fc^Ieuniger inö 2Berf ju rid^ten, aU

ci fdne 5Ibfic^t gewefen mar.

Do^ preugifc^e §eer modf)te fic^ marfc^fertig, um in brei ^otcnnen

in S36^men einjurudfen; jnjei üon biefen fotlten burc^ ©od^fen, bie britte

burd^ ©d^tefien ge^en, n)5^renb jtuei Slrmeeforp^ gum ©d^u^e ber

2[Rarf S3ranbenburg unb Dberfd^fefienö §urüdblieben. 6in preu§if(^er

©eneralobjutant brad^te ein faifertid^eö Sflequifitorialfc^reiben nad^

Dreöben, worin ^onig 5(ugufl: burc^ Äarl VII. aufgeforbert njorb,

ben SU feiner ^ilfe befiimmten preufifc^en Xruppen freien Durd^s

jug burc^ ©od^fen ^u »erflotten. ^onig 2(ugufl roor in 2Barfc^au;

bie fod^fifc^en ÜOJinifler protefHerten, baö £anb fe|te fic^ in eine 2(rt

53erteibigungßsufionb; man erreichte baburd^ aber nur, bag ber

2)urd^morfc^ ber ^reugen, jum 5^ac^teil beö !^!onbeö, kngfamer üon-

flatten ging;

^m 15. ^ugufl (1744) betraten bie preufifc^en 5(rmeen bie b6^s

mifcl^en ©renjen. 2)em (Sinmarfc^ berfetben n)arb ein 3)?anifefl looraufs

gefc^idEt, n?etc^eö fic^ im attgemeinen auf bie 5(rtifel ber granffurter

Union bejog; aud^ mürben patente in S36^men ausgegeben, in metc^en

bie ^innjo^ner t?or alten Söiberfe^Iid^fciten fireng gemarnt mürben. X)ic

^reu§en fanben feine feinbtic^en Gruppen \?on 25ebeutung »or fid^j bie

geringen ^inberniffe, bie bem Sinmarfd^ unb bem SÖoffertranöport

beö ^rotjiantö entgegengefe^t moren, mürben balb befeitigt. 3n fieuts

meri§ an ber (übe mürben bie 3}?aga§ine für bie 2(rmee angelegt, inbem

eö an ^Transportmitteln fel^lte, um biefetben ju fianbe meiter ^u befd^afs

fen. 2Im 2. September ^vereinigten fid^ bie üerfc^iebenen ^orpö ber

preu|ifc^en SIrmee loor ^rag.

TObatb mad^te man bie 2Inftatten jur 33elagerung ber bo^mifc^en

^auptftabt, Oie burc^ ein ^orpö oon 12 000 'SHann t)erteibigt mürbe.

51m 10. 6eptember abenbö mürben bie Soufgrdben an brei »erfc^iebenen

Drten er6ffnet. ©c^merin l^atte einen Eingriff auf ben ^isfaberg loors

bereitet, ^rinj §einrid^, ber 25ruber beö ÄonigS, befud^te i^n bort mä^s

renb ber 5Rad^t. ^r frogte ben getbmarfc^alt im fiaufe beS ©efpröc^eö,
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ob er njol^t ben 91amen ber Äapetlc njtffe, bei njeld^er ber Äonig (icl^

gelagert ^obe, ^enex verneinte eö; ber ^prinj aber (c^tuang ben $ut

unb rief: ,ßantta ^ittonal" — „X)a muffen wir freiließ", entgegnete

©c^merin, „atteö anmenben, um mit biefer fcl^6nen ^eiligen nd^er be*

fannt ju werben." 5Im folgenben ^loge gefc^a^ ber Eingriff, unb ber

3iöfaberg marb genommen, g^iebric^, ber fic^ wa^renb be« 5lngriffeö

in einem ber anberen ßaufgrdben befanb, trot, um benfetben ju beob^

oc^ten, mit oielen Offizieren inö greie ^erüor. ©ie ofterreid^ifd^e S5es

fa|ung aber warb burd^ bie gro|e 9)?enge ber üornel^men Uniformen

aufmerffam gemad^t, fie rid^tete i^re Kanonen nad^ biefer ©teile, unb

ein unglüdftid^er @d^u§ tötete ben ?i}?arfgrafen 5Bit^etm, einen ber SSet«

tern be^ Ä6nigö, an ber @eite beö te|teren. ((5in dtterer 23ruber MU

^eim% 9}?arfgraf griebrid^, l^atte fc^on in ber ©d^tad^t loon 9)?onwi|

ben ^etbentob gefunben.) griebrid^ würbe burd^ ben ^ob biefeö ^rin?

jen fel^r fd^merjtid^ berül^rt. 3m übrigen waren bie Erfolge ber SSe«

Lagerung fo gltidtid^, bag bie S3efa|ung am 16. (September !apitulieren

unb fid^ ju Kriegsgefangenen ergeben mugte. ©ie warb in bie fd^lefi«

fd^en geflungen abgefül^rt.

1



53on ^rog xüdte gticbrid^ nad) ©üben cor unb befc|tc bie @tdbte

S^abot, 93ubn)ciö unb graucnbcrg, fo ba| er bcrcitö ben oflcrteid^ifd^en

©rcnjcn no^e flanb. 6r mar ju einem Unternehmen in biefer Slid^tung

burd^ boö übereinfommen bewogen worben, metd^eö gmifd^en il^m unb

^onig Submig XV., in Sflurffid^t ouf ein gemeinfameö ^ufommennjirfen

getroffen n)or. 5(ber bie gronjofen entfprod^en i^rer SSerpflid^tung

nid^t fonbertid^. 6ie geftotteten ber 6fierreid^ifd^en 5lrmee nid^t nur

otte mogtid^e 25equemtid^feit, aU biefetbe, auf bie 9lad^rid^t t>on

griebrid^*^ ^infatt in S56^men, fid^ auö bem Slfag jurürfjog; fie

folgten aud^ nid^t einmal, mie e^ bod^ au^brurftid^ üerabrebet war,

ben ^fierreid^ern, aH biefe mit fd^netten ©d^ritten gegen griebrid^

^eranjogen. <^tatt beffen begannen bie granjofen, nur auf i^r eignet

ndd^fleö ^ntereffe bebad^t, Eingriffe auf bie ofierreid^ifd^en S5efi|ungen

im 23reidgau»

JDiefer Umflanb mad^te griebriid^*^ ©tettung in bem ftiblid^en 2561^«

men bebenfiic^; aber eö traten nod^ anbre, eigentümlich ungünfHge

©erl^dltniffe l^inju. griebrid^ befanb fid^ in einem Sanbe, n?eld^e6 nur

geringe bittet jur (Jrnd^rung feiner ^Iruppen unb jur gortfd^affung ber

SOJagajine barbot. ^en S3auern mar t>on feiten ber 6flerreid^ifd^en

SRegierung anbefohlen morben, il^re ^ütten bei 5(nnä^erung ber sprengen

ju üertaffen, i^re ©etreibevorrdte ju »ergraben unb in bie ©albungen

ju ftüd^ten» 60 erbtiefte bie 5(rmee auf i^ren 5öegen überaH nur SÖü«

fieneien unb leere 2)6rfer; niemanb brad^te ßeben^mittet jum SSerfauf

xni ßager. Der Stbet, bie ©eifitid^feit, bie SSeamten maren treue ^n-

l^dnger beö §aufeö öflerreid^; religi6fe 5(nfid^ten gaben il^nen einen

unüberminblid^en j?a| gegen bie fe^erifd^en ^reugen. ßnbtid^ marb bie

preugifd^e 5lrmee burc^ ein ga^treid^eö ^orpö üon ^ufaren umfd^märmt,

meld^e^ auö Ungarn eingerüdft mar unb a\U SÖerbinbungen abfd^nitt, fo

bog griebrid^ mer SBod^en l^inburc^ nid^tö t>on ^rag erfuhr, nid^tö t>on

bem £)rte, nod^ meld^em bie ofierreid^ifc^e aH^einarmee unter Alraun

fid^ gemanbt ^atte, nic^t^ oon ben Slüfiungen, bie in ©ac^fen für

Cflerreid^ unternommen mürben. Die preugifc^en SKeiter, bie auf ^unb«

fd^aft auögefc^i(!t mürben, fieten fletö jenen überlegenen @(^aren in bie

^dnbe. Die Slrmee flanb überall, nad^ Söeife ber 9l6mer, loerfd^anjt

unb auf ben Umfreiö i^reö Sagerö eingefd^rönft H,
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T)CT WlanQcl an ^la^rung jn>ang cnbUd^ gtiebric^, ben Sftiic!marf(l^

onjutreten. 3n bcn fejien Drten, bie er eingenommen l^atte, lieg er

35efÖlungen jurürf, bie iebod^ bolb burd^ ungarifd^e >truppen betogert

unb, \ia i^nen bie 9lal^rung obgefd^nitten morb, ouc^ in furjer ^eit jur

Übergabe gejmungen mürben.

9lad^ einigen 2^agem6rfd^en trof griebrid^ mit ber grofen feinblid^en

2(rmee, bie burdj) ein bebeutenbeö ^orpö fdd^fifd^er >lruppen üerftdrft

n)or, jufammen. 3ß|t Qhuhte er baö Ji^t feiner 50Jü^feligfeiten üor fid^

ju fe^en; burd[) eine getbfd^tad^t hoffte er entfdf>eibenbe Erfolge ju errin?

gen unb fid^ §um ^errn beö mibermittigen Sanbeö ju mad^en. 5(ber

Xraun raupte für {ein fioger eine fo tjorteil^afte (Stellung ju roä^len,

ba| ein Eingriff üon feiten ber ^reugen unmoglid^ mar. 9)^angel an

5Ral^rung gmong bie le^teren, mieberum roeiterjurüden. 2)aö 6fler=

reid^ifd^e §eer folgte i^nen nad^, unb immer mieber^olte Xraun, ber

überbieö burd^ bie SSereitmilligfeit ber S3en>o^ner beö £anbe^ alle Unters

flü|ung erhielt, baöfelbe 53erfa^ren.

©0 t>erfhn(^ einige '^ext unter 9}?6rfd^en unb ©egenmdrfd^en ^mifd^en

ber 6affama unb oberen (5lbe, biö griebric^, ba ber SO^angel, bie b6fe

3fl^reöjeit, bie 23efd^n)erlid^feiten ber 5}idrfd^e eine Si}Jenge ^ranf^eiten

in feinem ^eere erzeugt l^otten, fic^ genötigt fal^, über bie Slbe jurürfs

^uge^en. ^r glaubte, bie £)flerreid^er, burd^ ben jmiefad^en gelbjug

erfc^6pft, ben fie in biefem '^(i\)xc geführt l^atten, mürben j[e|t i^re

2Öinterquartiere jenfeit biefeö gluffe^ nel^men. dt traf feine 5(njlalten,

um fid^ bieöfeit ju bel^aupten unb ben gluf ju berfen. Sie geinbe aber

mußten auc^ je|t bie ^unbe, bie i^nen überall über bie preufifc^en S5es

megungen unb (Stellungen jugebrad()t marb, aufö günfligfle ju benu^en.

@ie erjmangen am 19. 9Zot?ember, gan§ unüorl^ergefe^en, an einer ©teile

beö gluffeö, mo bie geringfie S3ebedfung flanb, bei @oloni|, ben über«

gong. 5Rur ein einjigeö 23ataillon, unter bem DberfHeutnant 5[öebell,

trot il^nen l^ier entgegen. S[Rit bemunberungömürbiger ©tonbl^oftigfeit

trotte boöfelbe fünf ©tunben long unb gegen boö geuer üon fünfzig

^ononen ben 6fierreic^ifc^en Singriffen; breimot fd^lug eö bie 6flerreis

d^ifd^en ©renobiere jurüd. 2Bebell ^otte ^uforen jur preugifd^en 5irmee

abgefc^i(!t; biefe ober fielen ben öjlerreid^ern in bie $6nbe, unb bo

feine ^ilfe onfom, fo jog er fid^ enblic^, boc^ in üollfommener



Orbnung, mit bem übcrrcjle feiner tapfern ®c^or ju ber 2(rmee jurüc!.

2)iefe ilot ern?orb i^m ben S^rennomen beö preugifd^en ßeonibae. 2)er

^rinj ^ori üon ßot^ringen (ber ben Flamen beö Stnfü^rerö ber 6flerreis

d^ifd^en Slrmee führte) üermod^te bem !ü^nen geinbe feine SSerounberung

nic^t ju üerfogen, „5öie Qixidliä}"^ fo fprac^ er ju feinen Offizieren,

„wie gtüdtid^ würbe bie Königin fein, wenn fie in i^rem jg>eere Offiziere

^dtte, bie biefem gelben gtid^en!"

T>md) ben Übergong ber oflerreid^ifd^en %xmee war ba^ ©d^idfal

beö bieöjd^rigen gelbjugeö entfd^ieben. griebrid^ mu§te fid^ entfc^Iiegen,

^rag oufjugeben, wo er t)on ©c^tefien obgefd^nitten gewefen wäre, unb

nod^ ©d^tefien jurüdjufe^ren, wo allein für feine >lruppen jwedfmdfige

Sinterquartiere ju finben woren. ©er Sftürfmarfd^ 9cf<^<J^ in ^^^ '^o*

tonnen unb in fo guter Drbnung, bog bie geinbe feine onberweitigen

befonberen 53orteite über bie ^reugen erlangen fonnten. X)ex ^aä}-

txnpp ber Äotonne, bei wetd^er griebrid^ fid^ befonb, würbe bei ^teg

l^eftig üon einem ^oxpi ^onburen Angegriffen; aU ober bie te|teren.
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mitten im @efe(l{>te, tai (Be\ä}xe\ t)on ©d^weinen ouö bcm ©orfe »ers

na^mcn^ eilten fie uniöetgiigticl^ ju biefer miUfommenen S3eute jurödC

unb liegen bie ^preugen ungeflort über ben 95ocl^ Wletau oorrürfen. ^nt

bie ^rager S5efo|ung wor auf i^rem SRödf^uge, butd^ bie Unüorfic^tigfeit

unb Unentfc^totfenl^eit i^teö 5(nfü^rerö, be^ ©eneratd ginfiebel, größeren

Unannel^mtid^feiten unb felbfl SSertuflen auögefelt. griebrid^ gob beö^otb

bem ©enerot €infiebet ben Slbfd^ieb, unb audi) ber (Jrbprinj oon Deffau,

bi^^et ber üorjöglic^fle @6nner be^ ©eneratö, entjog i^m feine Sichtung,

©d^werin ober, ber fd^on oft ber %r\\\d)t beö Srbprinjen gegenöberge*

treten wor, fo bog ber ^6nig, um unongenel^me golgen ju üer^üten,

feine gonje 5(utorität jur 53erf6^nung ber beiben gelbl^errn ^otte gebrou«

c^en muffen, fud^te bo^ 85ene^men be^ ©enerolö ju üerteibigen. 2)o

i^m bie« nid^t gelang, fo nol^m aud^ er feinen ^(bfc^ieb unb loerlieg bie

5Irmee. — 2lm 4. Dejember i^otte ber ^6nig ben fc^tefifd^en S5oben

erreid^t. 93on bo ging er noc^ SSerlin jurüdf, um feine ^Vorbereitungen

für bie nÄd^fle 3uf""f^ h^ treffen.

griebrid^ ^ot aud^ biefen gelbjug, in bem jn^eiten 3^ei(e ber ©es

fd^ic^te feiner 3^it/ einer firengen ^ritif unterworfen, ol^ne bie geiler.
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bic er in bemfdbcn begongen, ju loerbeden. „Der ganje SSorteit biefeö

gelbjugeö (fo fogt er) mar auf feiten Cjlerreic^ö. §err üon Xroun

fpielte in bemfelben bie SRoHe beö ©ertoriu^, ber ^onig bie fRoUz beö

^ompejuö. $troun*d Söenel^men ijl ein üottfornmeneö 9}?uper, n^etc^e^

jeber Krieger, ber feine ^unfl liebt, pubieren mu§, um e^ nacl^juo^men,

wenn er bie gd^igfeiten baju befi^t. Der ^5nig f)at eö felbft geflonben,

bog er biefen gelbjug otö feine ©c^ule in ber ^riegöfunfl unb Xroun

dU feinen ße^rer betrad^ten mu|. Daö (31M ^ot oft für gürflen un^

gleich traurigere gotgen, aU hui SKiggefd^idf; jeneö mad^t fie trunfen

»on ^igenbünfel, biefeö gibt i^nen 5ßorfic^t unb S3efc^eiben^eit."

Äaum f)attc inbeö griebric^ feine Strmee üerlaffen, aU auä) bie

öflerreid^er »on ber preufifd^en gurd^t, njie fie eö nannten, 53orteiI

jie^en moHten. ^a^treid^e Alruppenforpö rurften ju Snbe beö ^af)tei in

Dberfd^Iefien unb in ber ©raffc^aft ©Ia| ein; bie preugifd^en ^orpö

jogen \\d) in bie feflen ^Ia|e jurürf. Dabei »erteilten bie £)fierreic^er

ein SRanifefl, in njelc^em ^ax'xa ^^erefia ben S3reölauer griebenöfd^lu|

für abgebrungen er!ldrte, bie ©d^lefier i^reö ©elübbeö gegen gricbrid^

entbonb unb fie an bie glüdfclige '^ext erinnerte, njeld^e fie unter ber

oflerreid^ifc^en ^errfd^aft genoffen f)atten, Dod^ fd^nell traf griebrid^

feine ©egenmagregeln» T)a ©d^merin abgegongen war unb ber Srbprinj

»on Deffau gefd^rlid^ franf lag, fo rcarb ber Sßater beö le|teren, Seo?

polb, ber alte berühmte ^riegö^elb, ber injnjifd^en baö im 23ranbenburs

gifd^en jurürfgebliebene 2(rmeeforpö befel^ligt ^atte^ nad) ©d^lefien berufen

unb erhielt ben Oberbefehl über bie bortigen S^ruppen. '^uQiciä) erfc^ien

ein foniglic^e^ patent jur S3erul^igung ber @d^lefier, in roeld^em hüi 6fters

reid^ifd^e SOJanifefl rciberlegt unb nomentlid^ aud^ ber angebliche @egen

ber ehemaligen oficrreid^ifd^en SRegierung naiver beleud^tet marb. ^llen

Unbilben ber ©itterung jum Xro| griffen bie ^reugen bie t?erfd^iebenen

^orpö ber £)flerreid^er mit 'Sflut unb Sntfd^loffen^eit an unb trieben fie,

inbem fie i^nen jum Zeil gro|e 53erlufle 5ufügten, über bie fd^lefis

fc^en ©renjen jurüd. 2Im 21, gebruar (1745) njarb bereite in S5erlin

für bie 23efreiung ©d^lefienö ein feierlid^e^ Xebeum gefungen. Die

2^ruppen bejogen nun bie SlBinterquartiere, bie inbeö f;6ufig burd^

bie ©treifereien ber leidsten Sßolfer ber 6flerreid^if(^en SIrmee beun?

ru^igt würben.
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^U griebrid^ nod^ ^Berlin jurörfgcfe^rt mar, l^atte i^n ein l^off=

nungörcid^eö ßreigniö begrübt ©einem S3ruber 2(ugujl ©il^etm mor

ttjdl^renb beö gelbjugeö in 236l^men ber erfle @ol^n (ber nod^matige

Ä6ni9 griebrid^ 5öil^elm II.) geboren worben, fo bo| nun bie

*l^ronfo(ge beö fonigtid^en ©tommeö burd^ ben erften ©profting einer

neuen ©enerotion gefid^ert worb. Da §riebrid^*ö S^e finbertoö

blieb, fo f)Citte er, fd^on üor bem 2(uöbrud^ beö groeiten fd^lefifd^en

^riegeö, feinen S3ruber burd^ ben S^itel beö „^rinjen üon ^reugen"

ju feinem S^ad^folger erfidrt. S)em 9Zeugebornen ^ing er om

jmeiten jtoge nod^ feiner 9lüc!fe^r, onbeutenb, wie ^oc^ er bieö gün=

fKge '^c\(i)en beö 6d^idffotö fd^6|e, eigen^önbig ben ©d^warjen 5lbters

orben um.

5(ber nod^ njar bie ©egenroort üon bunften ®ettern)oIfen um^uUt.

3m Slnfange tei ^af)xe^ 1745 fd^toffen ^i^erreid^, (Jnglonb, ^ottanb

unb <Sad^fen in ©arfc^ou ein neue^ S5iinbniö ju gegenfeitiger SSertei?

bigung. ©öd^fen mad^te fid^ onl^eifd^ig, gegen englifc^e ^üfögelber ein

bebeutenbe^ Slrmeeforpö ju fletten. Dafür f)atte eö anfangt mit attges

meinen ©orten, in einem fpäteren Übereinkommen aber mit befiimmter

Eingabe, bie Slnroartfd^aft auf üerfd^iebene ^roüinjen beö preugifd^en

©taateö erl^atten, mä^renb ö^evxcxä) ber ^efi| \?on ©d^tefien unb

@Ia| garantiert roarb.

9lod^ bebenftid^er njurben bie 5(uöfid^ten für griebric^, cH am

20. Januar ^aifer ^artVII. ftarb unb Cflerreid^ halt barauf ben

©o^n beö ^aiferö jum grieben benjog, inbem eö i^m feine ©tomm?

Janbe jurüd^gab, roS^renb er alten weiteren Slnfprüd^en auf £)flerreid^

entfagte unb bie Sßa^t beö ©rog^erjogö granj jum ^aifer ^n unter«

fiü|en t>erfprod^. ^ieburd^ mor bie gran^furter Union in fid^ jerfaüen.

Unmittelbar nad^ bem Xobe beö ^aiferö ^atte griebrid^ ben ^6nig üon

granfreid^ bringenb ermahnt, je|t feinen SSerpflic^tungen nad^jufommen

unb bie Operationen gegen ö^exxeid) i^rem gemeinfomen ^rveäe gemdf

ju beginnen. 5(ber ^onig $!ubnjig mar ^ie^u menig geneigt; ber ^ob

be^ ^aiferö mod^te i^m, jur Entwirrung ber 5Ber^6Itniffe, nic^t garij

unmillfommen fein, unb griebric^ mar i^m, ber t>on feinen 23eicbttjdtern

ebenfo wie t)on feinen SO^dtreffen regiert warb, aU Stäupt ber UngWu«

bigen im ©runbe feinet ^erjenö \)er^a§t. Er fammette feine ganje



^ad}t gegen gtanbetn, unb fein ^eer erfod^t ^ier in ber %at bereitö

am 11. Si)2ai, bei gonteno^, einen gidnjenben ©ieg.

<So fol^ fic^ griebrid^, mdd^tigen geinben gegenüber, ganj auf feine

eigenen Ärdfte jurürfgefü^rt. Sitte ^Rittet würben nun jur Slnwenbung

gebrad^t, um ben Singriffen, bie man ju gewärtigen ^atte, burc^ augers

orbenttid^e Slüflungen begegnen ju f6nnen. SJie^r aU fec^ö 9}?iflionen

würben au^ bem @d^a|e genommen; anbert^atb 50^iUionen fd^offen bie

fianbfldnbe üorj bie fOie^r^al^l beö maffiüen ©ilbergerdteö au^ bem SSers

liner ©d^toffe, woju griebrid^ SBit^elm I. einen ^eit feiner @d^d|e

umgefd^moljen l^atte, bie Äronleud^ter, Xifd^ptatten, ^amingeröte, be=

fonberö aber ber prunfiDotte filberne 3)^ufifantend^or ani bem Slitterfaole,

würben ju ©elbe ausgeprägt. griebrid^*ö geheimer ^dmmerer lieg biefe

©egenflönbe bei 9lad^tjeit burd^ jw6tf §eibu(!en in ein ©d^iff unb üon

t>a insgeheim auf bem SÖaffer jur königlichen SJZünje transportieren,

bamit hat 53oW burd^ ein fold^eS '^^\d)cx\ ber 9Zot nid^t mutloö ge*

mac^t werbe. S)urd^ biefe SJJittel würbe eö m6gtid^ gemad^t, aufS

reid^lid^fle für bie SSerme^rung unb für bie fünftige SSerpflegung ber

Slrmee ju forgen. 2ll6 alle biefe ^w^üfiungen looltenbet waren, reifte

griebrid^, om 15. SiJiärj, wieber jur Slrmee ah.

'??^^?=S==r:i^-==^-t^ ..^
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Btm^t^ntti M^M
gelbjUQ beS 3a^reS 1745

m feine 2(rmee nid^t jum jmeiten WlaU ben

SJZü^feligfeitcn beö »orid^rtgen g^ibjugeö auö«

3ufe|en, ^otte fic^ gricbric^ entfc^toffen, ben

Eingriff beö getnbe^ ouf ©d^Iefien obsuwarten

unb jetne ganje ^üd)t on bemjenigcn ^unhe,

auf njeld^em ber geinb einbringen mürbe, ju*

fommenjujie^en. ^in wichtiger 53orteiJ für

^. x^n voax eö bobei, böf ^raun t?on ber öfters

reid^ifc^en 2(rmee noc^ ^tolien obberufen unb feine ©telte burd^ minber

umfid^tige ^eerfti^rer er(e|t njar. 2)ie ^Vorbereitungen ber Cflerreid^er

beuteten mit 23efiimmt^eit borouf l^in, bog biefer Singriff t)on 236^men

mt gefd^e^en würbe, obgleid^, bolb nad^ feiner STn^unft bei ber
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2(rmcc, jo^Ircid^c ©d^aren leidster ungorifd^er Gruppen in Dbcr*

fd^tcficn einbrad^en, um i^n in feinen SSermutungen irrezuführen,

Sr lieg fic^ ^ieburc^ nid^t tdufd^en; bie ©treifereien ber Ungarn

Rotten nur bie golge, bog bie preugifd^e 3fleiterei Gelegenheit fonb,

i^re Äröfte ju üben unb fid^ in einzelnen Juanen ©efed^ten 9lu^m

ju crmerben. S3efonberö jeid^nete fid^ 5öinterfelbt in biefem Keinen

Kriege auö.

9lod^bem griebrid^ ^uerfl nad^ 5^ei§e gegangen mar, jog er, im

59?ai, feine ipouptarmee »or ben ©ebirgen, meldte bie ©raffd^aft @Ia§

üon ©d^tefien trennen, jufammen. ©ein Hauptquartier no^m er in

bem ^ifter^ienferHofier ^amenj. ^ier entging griebrid^
—

furj guüor,

ef)e hai Hauptquartier nad^ ^amen§ »erlegt marb — auf merfmürbige

Söeife ber ©efa^r ber ©efangenfc^aft, bie i^n in biefer ©egenb fd^on

einmal bebro^t ^atte. X>\e fid^erflen 3^"9"iff^ pimmen ba^in überein,

bag bie S3egebenl^eit, tjon ber eben bie SHebe ift, in biefe '^cit fhtit

di fd^eint, bag griebrid^ einen üorldufigen S5efuc^ in bem ^tofler ge«

mad^t f)atte unb t>a^ bieg einem ojlerreid^ifd^en ©treifforpö »erraten

mar. ^t6§tid^ erfd^olt im ^tofler bie ^e^Qlode] atle 50?6nd^e mürben

gur ungemo^ntic^en @tunbe, eö mar beö 5lbenbö, in ben S^or berufen.

Der 2(bt erfd^ien mit einem gremben, beibe im S^orÜeibe; eö mürben

komplett unb iOJetten gehalten, maö fonfl ju biefer 3^it "i^ fiattfanb.

^aum l^atte man ben ©efang begonnen, fo er^ub fid^ im ^toper^ofe

groger fidrm; Kroaten brangen in bie ^ird^e ein, magten aber nidjjt, hen

©otteöbienfl ju ftoren, ber unauögefe^t fortging. Snblid^, nad^bem

ber £6rm lange vorüber mar, gab ber 2lbt t>ai ^cxä)cr\^ ben ©efang ju

beenben; nun erful^ren bie ^bn(f)e, bag bie Kroaten ben ^onig von

^reugen gefuc^t, bag fie aber nur feinen 5(bjutanten gefunben unb bie*

fen mit fid^ fortgeführt Ritten. 2)er frembe ©eifilic^e mar niemanb

anberö gemefen aU griebrid^ felbfl. gür fold^e streue unb ©eifteögegen«

mart blieb griebrid^ bem ^htc »on (Jamenj, ^obia^ ©tufd^e^ fortan

augerfl gndbig gemogen. 9)Janc^erlei angenehme ©efd^enfe mürben bem

le|teren überfanbt. Unter anberm erl^ielt er im folgenben ^a'fyt »om

Ä6nige ein fopareö 9}?eggemanb jugefd^irft; Xobiaö lieg barauf hen

preugifc^en 5(bler flidEen unb meiste baöfelbe am ndd^flen 9lamenöfefie

griebrid^*^ bei einer feierlid^en 5Keffe ein. 9lod^ mirb jeneö feltne SJ^eg«
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gemonb in Samenj oufbemo^rt, unb eine Snfd^rift in ber ^itc^e erjd^tt

ben SRad^fommen bie ©efal^r unb bie SRettung bed Äönig^.

Snbeö morb griebric^ t^nxd) bie SSenjegungen ber geinbe genötigt,

fid^ jum 23eginn be^ ernfllic^en ^riege^ \>onfl6nbig bereit ju mad^en.

^oä) jlanb ein 5Irmeeforp6 unter bem 9)?arfgrafen ^ort in Dberfc^Iefien,

aber ta^ ganje fianb mar mit ungarifc^en 6ci^aren überfd^wemmt,

welche alle 53erbinbung abfd^nitten unb bie ^Bereinigung be^ 5D?arfgrafen

mit bem ^6nige ju üerl^inbern fud^ten. ^ktcn, ber fic^ bereite im erften

Kriege burd^ !ü^ne Xaten auögejeid^net f)atte unb fd^nett mi einer

nieberen ©tetle jum S5efe^fe^aber eine^ ^ufarenregimentö cmporgerüdEt

war, erhielt ben 5(uftrag, mit feinem Sflegimente jum SWarfgrafen ju

eilen unb i^m ben S3efe^I jum ungefdumten 2(uf6rud^ ju überbringen.

Der ^(uftrag war nid^t teic^t auöful^rbar, boc^ boten bie eben angefom-

menen neuen ^etje beö SRegiment^ ©etegen^eit ju einer Jeden ßijl. Die



speljc würben ongelcgt, unb tai Slegiment fa^ in i^ncn fafl einem ber

faiferlid^en SHegimenter gleid^. @o jog man rul^ig beö Söegeö ^in,

fd^tol fid^ unerfannt einem 6perrei(l^ifcl^en Slrupp an unb ritt mitten

burd^ bie ©c^aren ber geinbe. ©anj fpdt erjl würbe ^ktm erfannt,

aber nun fd^tugen bie ^ufaren fid^ gludEtid^ burc^ unb brachten felbjl

nod^ einige gefangene Offiziere mit. 2)er 5[Rarfd^ beö Sj^arfgrafen

Äail jur ^au^tarmee war befd^merlid^er; weit überlegene ©d^aren

traten i^m entgegen. 2(ber mutig griff er ein ^Regiment nad^ bem

anberen an, bal^nte fic^ mit fiegreid^er ^anb ben 5Beg unb fül^rte

fein Äorpö in ba« fiager beö ^6nig^, wo ben ^tapferen reid^e^

^oh gefpenbet warb. £)aö ganje ^eer brannte t>or SSegierbe, fid^

Ä^nlid^en SHu^m ju erwerben. £)ie ©etegenl^eit baju war nid^t

me^r fern.

^ie SIrmeen ber öflerreid^er unb ©ad^fen Ratten fic^ ju Zxauf

tenau vereinigt unb rödten tjon l^ier gegen bie fc^Iefifd^e ©renje t>or.

griebric^ jog mit feiner 2(rmee nad^ @d^weibni| unb befe|te in Vorteils

l^after ©teltung bie ©tredfe jwifd^en @c^weibni§ unb ©triegau. Um
ben geinb fidler ju machen, ^atte er tai ©erüd^t auöfprengen laffen,

bag er \\d) mä) S5reölau jurürfjie^e; aud^ war ju bemfetben Söe^ufe

an ben ©tragen, bie nac^ 23reölau führen, gearbeitet worben. 3^§t

berief griebrid^ aud^ ben 53ortrab feiner 5irmee au^ bem ©ebirge juriirf

unb tie§ baöfelbe ©erud^t wieber^oten. 2)er geinb ging in bie gatle

unb traf auf !eine SÖeife bie 5ßorfid^t^ma|regetn, beren er, einer fo

bebeutenben 5lrmee gegenüber, beburfte. @o famen bie feinblid^en Str«

meen biö jum Sluögang ber ©ebirge. 2(uf bem ©atgenberge bei ^o^en*

friebberg, wo bie gange Sbene cor ben 25Iirfen ausgebreitet tiegt, ^ietten

bie fdd^fifc^en unb ofierreid^ifd^en Generale Äriegörat; griebric^*« ^rup*

pen waren burd^ ©ebufd^e unb (Jrbwatle (o üerjle^t, td^ nur geringe

©d^aren fid^tbor blieben. Dieö befldrfte bie ©egner in il^rem Irrtum,

unb fc^on würben bie ^tdne entworfen, wie man mit geringfler S3es

fc^werbe ganj ©d^Iefien in S3efi| nehmen f6nne. £)arauf begannen il^re

2^ruppen ben weiteren 9}?arfc^.

3n ber barauffolgenben 9ladE>t, »or bem 4. 3uti, üeg griebrid^

feine Slrmee in aller ©tille fic^ bei ©triegau t)erfommeln, in einer

Stellung, weld^e bem nicberrüdenben geinbe bie günfKgfle ©egen^





wcl^r barbot. 50Jit Xoge^anbrud^ flcKtcn fid^ bie ^reugcn in ©d^tad^t*

orbnung» S^e bicfe ober noc^ 'oolknhet war, fam bcreitö bie f<üd^fifd^e

2(rmee, tueld^e ben S5efe^t ^otte, ©triegou einjunel^men, bie 2ln^6l^e

^erabgejogen. @ie wor aufö ^od^fle bur^ bie ©egenwort ber ^reufen

uberrofc^t. Der redete giüget ber te^teren marf fid^ unioerjügüd^ mit

fotd^em Ungejlüm ouf bie ©od^fen, ha^ fie fd^on niebergefd^mettert

unb in bie gtud^t getrieben waren, e^e noc^ bie £!)j!err€id^er genaue

^unbe t)on bem Sreigniö befamen. Der ^rinj üon ßot^ringen, ber bie

6fterreid^ifd^e5(rmee befestigte, ^atte jwar baö6d^iegen geS6rt; er meinte

jebod^, eö fei ber Singriff auf ©triegau. X>a metbete man i^m, atte

gelber feien mit @ad^fen befdt, unb nun mugte aud^ er fid^ in Site

jum Kampfe bereit mad^en. Slber aud^ bie Cflerreid^er würben mit

gteid^er ^eibenfü^nl^eit empfangen, ^einö ber preugifd^en ^orpö trid^,

atteö brang unauf^altfam \>or, jeber fud^te eö bem anbern an tapfer«

feit unb Unerfd^ro(!enSeit juüor^utun, unb fo warb in wenig SiJJorgens

flunben ber gtdnjenbfle ©ieg erfod^ten. Den l^6d^fien SHu^m erwarb ftd^

hai Dragonerregiment öon 23at)reutl^, unter ^ITnfül^rung be6 ©enerafe

@efter, voeld)ei ganj atlein jwanjig feinblid^e 58atoiUone in bie glud^t

trieb, 2500 befangene mad^te unb 66 gal^nen unb loier @efd^u|e

erbeutete, griebrid^ fetbft l^atte ben ©einen ta^ S5eifpiel ber ent*

fd^toffenflen Xobeötjerad^tung gegeben, aU er brei Bataillone gegen

bie oflerreic^ifc^en geuerfc^Iünbe führte, bie bie 9)jannfc^aft rotten*

weiö neben i^m nieberfbecften , fo bag nur 360 S^ann mit i^m
bie %n^^e erreid^ten. ^ier tieg er fie mit gefdlttem JSajonett

auf bie 23atterie einbringen. 3m ganjen Ratten bie öflerreid^er in

biefer ©d^Iad^t, tk oon ^ol^enfriebberg ober üon ©triegau bes

nannt wirb, an 7000 befangene unb 4000 ^ote, famt weten gal^ncn

unb Kanonen, oertoren, wdl^renb ber Sßertufl ber preugifd^cn 5(rmee

fid^ nur auf 1800 fD^ann an befangenen unb >toten jufammen

betief. Dem bapreut^ifd^en Dragonerregiment würben loom ^6nige,

jum jleten 2(nbenfen an feine fü^ne Zat, augerorbenttid^e (gieren*

jeid^en üertie^en. griebrid^ aber fagt, in ber ©efc^id^te feiner 3eit,

bei ©etegen^eit beö ©iege^ t>on ^o^enfriebberg : Die ®ett rul^et

nid^t fidlerer auf ben 6d^uttern beö %tla^, cU «Preugen auf einer

fotd^en Strmee.
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Sin frans6fifc^er 23otfc^ofter, bet bittet be la S^out, bcr on gricb^

rid^ bie 5Racl^ricl^t üon bem ©icge üon gontcnat) übcrbroc^t ^otte, mar

bei bem preugifc^en ©iege gegenmdrtig gemefen, 2llö et, üor^er, grieb^

rid^ um bie Srtaubniö hat^ einige 3^it bei feinem ^eere loermeilen ju

bürfen, ftogte il^n biefer: „@ie motten otfo jufe^en, mer ©c^Iefien be^

Ratten mirb?" — „9lein, ©ire/' entgegnete ber franj^fifd^e SHitter, „ic^

mitt nur baüon '^cnQC fein, mie (Jm. ^DJajefldt 3^re geinbe jtic^tigen

unb '^^ve Untertonen üerteibigen werben." 3e|t erl^ielt er üon
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griebrid^ ein 3Intmortfcl^rcibcn an ^6nig £ubtt)ig XV., in bcm eö ^ic|:

,S^ ^afeß bcn 2Bed^fct bei griebberg eingeI6fl, ben @ie bei gontenot)

auf mid^ gebogen/' 2)er bittre Xon biefer 25cmerfung mar burd^ Sub«

roig'ö S5cnel^men t>eranta|t «jorben. griebrid^ l^otte eö, e^c eö jum

^ompfe fam, nid^t an neuen 23emül^ungen fehlen laffen, um ben ^6nig

t>on granfteid^ ju entfd^iebeneren ©d^ritten gegen £)flerreid^ ju üetmogen.

9)?on l^otte fic^ üon bort auf ben@ieg üongontenap berufen, griebrid^ aber

^otte barauf bemerft, ha^ bie granjofen in gtanbern faum 6000 öfter*

reid^er in 23efd^6ftigung ^ietten, ha^ bie fran^ofifd^en «Siege jnjar l^6d^fl

glornjürbig für^onig 2ubmig feien : feinen 53erbünbeten ober ungefdl^r eben

fo nü|Iid^, mie ein @ieg am Ufer beö ©famanber ober me bie Sinnal^me

t)on geling. 25arauf roar eine Mtc unb flotje 2(ntn)ort erfotgt, unb

fo fd^ien baö freunbfd^aftUd^e 53er^dltniö ber beiben »erbünbeten Könige,

aud^ ttjaö bie dufertid^en gormen anbetrifft, feinem (Jnbe entgegen«

juge^en.

2)ie ftiel^enben geinbe waren biö auf bie erfien 5In^6l^en beö @es

birgeö verfolgt njorben. ^ier f)(itte griebrid^ S^alt mad^en laffen, ha

feine Gruppen, burd^ ben vorangegangenen 9lad^tmarfd^ unb bie 5(ns

fbengung be^ i^i|igen Xreffenö erfd^6pft, ber 9lul^e beburften. getb»

gerdte, 3}?unition unb ^roüiant n)aren in (Sd^njeibni| jurürfgebtieben

unb mußten »orerfl ber Slrmee nad^gefü^rt werben. @o fonnte bie

le^tere erfl am ndd^fien Xage jur 53erfoIgung beö geinbe^ aufbred^en;

il^r 5Bortrab erreid^te ben ^aä)txah beö geinbeö, griff biefen, ber an ber

griebberger ©d^Iad^t nid^t teilgenommen l^atte, an unb fd^tug il^n in

bie gtud^t. 2)ie feinblid^en 2(rmeen jogen fid^, mit neuem 53ertufl, in

Site nad^ S36^men jurüdf. ^U griebrid^ auf biefem ^wge in fianbö^ut

eintrof, umringte i^n ein ^aufe von jmeitaufenb 23auern, bie i^n um
bie Sriaubniö baten, atleö, njaö üon Äat^olifen in jener @egenb fei,

totfd^tagen ju bürfen. ^i tvav ber 2luöbrud^ einer ^ad)e für aß jene

garten 25ebrti(!ungen, weld^e bie fd^Iefifd^en ^roteflanten t>on ben ta-

tl^oUfd^en ^rieflern ju erbulben gel^obt Ratten, griebrid^ erinnerte bie

empörte 5D?enge an bie ©ebote ber ©d^rift, bag fie i^re SSeleibiger

fegnen unb für il^re 5ßerfoIger beten fottten. 2)ie S3ouern würben burd^

fotd^e ^Kugerungen ber 9}?ilbe betroffen; fie fagten, ber ^onig l^abe red^t,

unb flanben üon i^rem graufamen S5ege^ren ah»
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griebric^ wor, roie er bereit« t>or ber ©d^tad^t oon ^o^enfriebberg

ben ^lon gefagt ^atte, bem geinbe mö) S36l^men gefolgt, um bie hbf)-

mifd^en ©renjbijirifte il^rer 9la^rungömittet ju berouben unb ^ieburc^

bie öfterreid^er ju loer^inbern, i^re SÖinterquartiere »ieber in ber 5Rö^e

t>on 6d^Iefien ju bejiel^en, >liefer in 236l^men einzubringen wogte grieb«

rid^ nid^t; er mugte barouf bebad^t fein, bag er fortn)6^renb ©elegen*

^eit berieft, bie SSebürfniffe für feine Xruppen ouö 6d^Iefien ju he-

gießen, ©er ^rinj üon Sot^ringen ^otte ein fefieö Soger ju ^6nigingrd|

eingenommen; griebrid^ flonb il^m in gleid^ fidleren Sogern, onfongö ju

3oromirj, ^ernod^ ju S^tume|, gegenüber. 9lur ber Heine ^rieg jmis

fd^en ben leidsten Xrup^en, bie Eingriffe ouf bie ^proioiont^üge unb bers

gteid^en brockten Slbwed^felung in boö einförmige ßeben unb goben ©es

tegen^eit ju fü^nen, juweilen ouc^ ju lounigen ^oten. @o ^otte fic^

ein(l ein preugifd^eö 2)etod^ement, n>etd^eö ju @mirfc^i§ fionb, eine

ergo^tid^e ^riegötifl ou^gebad^t, um ben ^onburen bie fiufl an i^ren

fortgefe|ten Eingriffen ouf eine bort befinblid^e @d()onje ju »erberben.
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Die prcugifd^cn ©rcnobiere verfertigten nämlicl^, fo gut fie eö eben jus

jlanbe bringen !onnten, einen ©tiebermann, foflümierten biefen aU

©renabier unb (leltten i^n on ber ©teile ouf, welche genjo^nlid^ t)on

bem duferflen ®oci5)tpo(len eingenommen roarb. @ie fetbjl t>erborgen

\id} hinter ®e(b:6uc^en unb fingen an, ben ©liebermann burc^ ©d^nüre

ju bewegen. 2)ie ^anburen bemerken auö ber gerne ben frol^lic^en

9)?ut ber SBad^e, fd^Iid^en fid^ l^eran, fd^offen fie gtucftid^ nieber unb

flürjten nun fc^nelt nd^er, um ben ©efatlenen feiner ^abfelig!eiten ju

berauben. 3e|t aber cm|5fing fie ein tebl^afteö geuer auö bem ©ebüfd^e,

bie S3ertt)unbeten würben gefongen gemacht, unb bie Sntftiel^enben jagten

i^rem ^orp^ l^inWngtid^e gurc^t ein, fo ha^ d^ntid^e Eingriffe fortan

unterblieben. — 3u unauögefe^ter SSorfid^t unb ^ntfd^toffen^eit würben

bie preufifd^en ©treifforp^ burd^ einen fü^nen oflerreid^ifd^en ^arteis

ganger, granc^ini, aufgeforbert. 2luc^ ju ben 25eweifen rittertid^er ©es

finnung fanb fid^ ©elegen^eit. @o duferten einmal bie Dffijiere eineö

6flerreid^ifd^en 2)etad^ementö, aU fie mit einem preugifc^en ^orp^ jus

fammentrafen, ju ben Offizieren beö te^teren üerbinbtic^erweife : „d^

ifl ein 93ergnügen, mit euc^, i^r Ferren, ju fed^ten; man finbet babei

immer ttvoa^ ju ternen." 2)ie ^reugen erwiberten, nid^t minber l^oftid^,

bie öflerreid^er feien i^re Seigrer gewefen; wenn fie gelernt l^dtten, fid^

gut ju verteibigen, fo fei bieö gefc^e^en, weil man fie allejeit gut an«

gegriffen ^ahc,

griebrid^ war um fo me^r genötigt, fid^ in fidleren ßagerpld|en üor

einem unüor^ergefe^enen Eingriffe ber 6flerreic^ifd^en Slrmee ju fd^u^en,

alö er bie feinige burd^ bie 5lbfenbung einiger bebeutenben ^orpö f)atte

fd^wdc^en muffen. 3tlö Dberfc^le|ien üon ben preugifd^en S^ruppen ge^

rdumt warb, fanben bie Ungarn ©elegen^eit, fid^ bort frei unb nad^

23equemlid^feit auszubreiten; aud^ bie geflung Äofel fiel, jeboc^ nur

burd^ ben 53errat eines ber Dffijiere ber S5efa|ung, in i^re ^dnbe.

3e^t fanbte griebrid^ einen ^eil feiner S^ruppen ba^in juruc!, ber auc^

in fürser 3^K ^^ ß« ©eptember, ^ofel wieber eroberte unb fobann

ganj £)berfc^lefien üon ben Ungarn frei machte, ©n jweiteS ^orpS

warb jur 53erfidrfung ber preugifd^en 5(rmee gefc^i(!t, bie in §alle unter

bem gürflen von Deffau fianb unb ben Eingriffen, bie man t)on ©adi^fen

ju erwarten ^atte, begegnen follte. 2)enn in <2ad^fen Ratten aufS neue

15



SHöfhingcn ftottgefunben, bie auf ein feinblid^eö Unternehmen fdaliegen

liegen unb bie ein fe^r ernfiticl^eö fÖ^anifejl loon feiten griebrid^^ö »er«

antogten. ©et ^ax\d} ber preugifc^en S^ruppen naä) Spalle ^attc jur

gotge, bag and) ber grögte Xeit ber fdd^fifcl^cn Gruppen, metd^e mit

ben öjlerreid^ern jufommen in 256l^men flahben, nad^ ©ad^fen be*

rufen würbe.

53orerfl inbe^ »erfui^r griebrid^ gegen ©od^fen nic^t angriff^meife,

bo er neue Hoffnungen ju einer friebtid^en S5eenbigung feiner Singe*

legenl^eiten fäffen burfte. 2)er engtifd^e ^of l^atte fd^on feit einiger ^eit,

infoige eine^ ?0^niflermed^felö, friebtic^ere ©efinnungcn geiugert, unb

fo tarn ie|t, am 22. September, ju ^annoüer eine Äonoention jmifd^en

griebric^ unb bem ^6nige »on (Jngtanb jufianbe, moburc^ ber le^tere

jenem auf^ neue hen S5efi| »on ©d^tefien verbürgte unb auc^ öfter*

reid^ unb 6ad^fen jum grieben ju bcmegen tjerfprad^, njd^renb griebric^

fid^ üerpflid^tete, bie SÖa^t be^ ©rog^erjog^ granj jum <Äaifer anju*

erfennen. Diefe SÖa^l mar ju granffurt am 13. ©eptember, tro| ber

^Proteflationen ber ©efonbten t>on ^reugen unb ^urpfatj, erfolgt. Slber



nun tt)or oud^ in ^axia Z^cte\\a hex gon^c oltfoifcrtid^e <Stolj i^rcr

53orfol^ren erwocl^t; fie ^ieft eö für unioercinbar mit i^rer 5Öürbc, mcnn

fie fid^ mit einem gürflen, ben fie aU einen rebeltifd^en Unterton be«

tröd^tete, in Unter^onbtungen einliege; fie fogte 6ffentließ, bog fie lieber

bo^ ^leib t)om ßeibe aU ©d^Iefien miffen rootle. Sbenfonjenig tvax

©od^fen jum 2lbfd^tuffe beö griebenö geneigt. Ä6nig 5lugufl njünfd^te

t)or ottem, bie polnifd^e ^rone feinem ^oufe erblid^ ju mod^en, woju

il^m eine 53ergr6gerung feiner üO^od^t unb eine S3erbinbung feiner fdd^fi^

fd^en (JrbWnber mit ^oten burd^ einige ^rooinjen beö preugifc^en ©toote^

oH^u üorteil^oft bebünfte.

2)em ^rin^en üon fiotl^ringen rooren 53erfl6rfungen jugefonbt mor«

ben, oud^ ein poor getb^errn, metd^e i^n in bem Entwurf feiner Dperos

tionen unterfiü|en foHten. 2fn ber %at üerfud^ten bie öfterreid^er aU-

bolb einige heftigere Eingriffe, bie inbeö burc^ bie S^opferfeit ber preugi-

fd^en ilruppen ^urürfgefd^togen würben. griebric6'ö ßoger ^otte eine ju

fidlere ©tellung, aU bog eö mit Srfolg on§ugreifen geroefen mdre. grieb*

ric^ t)ergnügte fid^ boron, ouö feinem 3^^te, boö ouf einer 5ln^6^e log,

tie oflerreid^ifd^en ©enerole ju beobod^ten, n?ie biefe toglid^ §ur SSerot?

fc^togung ^erüortroten, tonge gernrol^re ouöeinonberfd^oben, um feine

©teltung ju unterfud^en, unb bonn lieber, beffern SRot t>on ber 3«'

fünft ernjortenb, jurürfgingen.

3nbeö fol^ fid^ griebrid^ gen6tigt, ben 6tonbpunft feiner 5(rmee ^u

loerdnbern. Sr ging weiter norbmdrtö, um nun oud^ ben 2^eil be^

bol^mifd^en ©ebirgeö, wetd^e^ fid^ ^wifd^en ?Rieberfd^Iefien unb bie @rofs

fd^oft ©Io| l^ineinfd^iebt, t>on feinen 9lo^rungömittetn §u entblogen unb

boburd^ bie ©d^eibemonb, wetd^e ©d^Iefien wdl^renb beö be\?orfle^enben

5Binterö oor feinblid^en ^infotten fd(>ü|en foIUe, tjottfommen ^u maä)cr\.

3ur SSefe^ung ber ©ebirgöpdffe mugte er jeboc^ fein $eer oufö neue

burd^ bie 3Ibfenbung einiger ^orpö fd^mdd^en, fo bog feine gonge üer=

fommelte ©treitmod^t nur ouö 18 000 '^ann beflonb, wd^renb bie

ber Oflerreid^er, bie feinem @onge gefolgt woren, fid^ biö ouf 40 000

SOZonn belief.

€r l^otte fein Soger bei bem 2)orfe ©toubeng genommen unb tuor

im S5egriff, oon bort nod^ 2^routenou tjorjurürfen, oB uni^ermutet, om

30. September frül^morgen^, bie 6flerreid^ifd^e5lrmee in ©d^Iod^torbnung

15*
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gegen i^n mxxiäte, Seine (Stellung mar njenig günflig, inbem eö i^m

on ?9?annfcl^oft gebrad^, um oHe wid^tigen fünfte beö ^^errainö genügenb

ju befe^en; ober and) bie Cflerreic^er befonben fid^ in einer unüorteiI=

Soften ©teltung, bo fie, umgefe^rt, nid^t ©elegenl^eit fanben, il^re

Gräfte t>onfommen ouö§ubreiten. griebrid^ benu^te biefen Umftonb mit

rofd^er Sntfc^Ioffen^eit. @tott, tt)ie bie Cjlerreid^er ermartet Rotten,

fid^ jurüdjujiel^en unb fid^ fo unter üielleic^t noc^ ungünfligeren SSers

l^öUniffen angreifen ju laffen, breitete* er fd^nelt feine ganje ^aä)t in

einer ßinie ouö, fo bo§ er üon bem geinbe nid^t überflugett werben

fonnte. 2)iefe ^luffieHung mugte unter einem fprü^enben Siegen feinb?

lieber ©ranoten üolljogen werben; aber fein ©olbat äußerte gurd^t,

feiner »erlieg feinen ^la^» griebrid^ fetbfl ritt eine flarfe 53iertelflunbe

lang unter biefem Kugelregen, ol^ne jebod^ getroffen ju werben; eine

Kuget, bie i^n niebergeriffen l^oben mürbe, warb burc^ ben Kopf feinet

«pferbeö, baö fid^ eben fd^eu emporbäumte, aufgefangen» X)ie £)fiers

reid^er liegen biefe ^luffieltung im übrigen rul^ig gefd^e^en» 9lun brac^

bie preugifd^e Sleiterei auf bie feinbtid^e ein; fie flürjte baö erfle treffen

ber le|teren, biefeö fiel auf hat jweite, baö jweite auf baö britte;

50 ©c^wabronen würben fo burd^ 12 6d^wabronen in furjem Einfalt

überwältigt, unb hat ungünfiige >terrain »erl^inberte fie, fid^ aufö neue

ju fammeln. 2)ann flürmte ber rechte glügel ber ^reugen jene S3otterie,

mit welcher bie £!)flerreic^er bie ©c^lac^t eröffnet Ratten, wäl^renb ein

einzeln eö Bataillon beö linfen glügelö eine flarfe Kolonne ber geinbe

in bie glud^t trieb, Unauf^altfam fd^ritten nun bie ^reugen oor. 9lod^

wor im 9}iittelpunfte beö Xreffenö eine fleile ^nf)b\)e üon ben Öfier«

reid^ern befe^t; aud^ biefe warb in furjer grifl üon ber preugifd^en @arbc

genommen. 2)aö ©d^idffol wollte eö, bag ^ier jwei S3rüber einanber

im Kampfe gegenüberflanben; benn bie £!)fierreid^er befel^ligte ^ier ^rinj

Subwig üon 23raunfc^weig, wdl^renb ber jüngere trüber beöfelben, ^rinj

gerbinanb, an ber @pi|e ber preugifc^en ©arbe flanb unb ^ier ^uerfl

bie groben beö ^elbenmuteö ablegte, ber i^n fpäter fo berühmt gemoc^tj

^at. 9Rod^ fud^ten fid^ bie jurüdgetriebenen £!)flerreid^er auf ben ein«

jelnen 5(n^6^en beö bergigen ^obenö wieber ju fammeln, aber imm(

brangen bie ^reugen il^nen nad^, biö fie fid^ enblid^ in ioollfommen(

glud[>t in bie ausgebreiteten Salbungen retteten, bie bem fogenanntei
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Königreiche @ifoa ongel^6ren, griebtid^ l^emmtc hai 5f^ocl^fe|en bei bem

T)otfe @oor, naä) njeld^em bie ©d^Iad^t in ber Sfleget benennt wirb.

Der @ieg voat üonfommen. 9lur einen grofen 2^eii ber SSogoge l^otte

griebrid^ verloren, inbem biefe einem ungorifcl^en Korpö in bie ^anbe

gefallen njor. Ttodi) l^atte gerabe biefer Umflanb ben @ieg njejenttic^

erteid^tert; benn bie Ungorn liegen bie ttjüttommene ©etegenl^eit jur

53eute nid^t vorübergehen unb »erfdumten eö boburd^, il^rer S3ejlimmung

gemQ§ ben ^reugen in ben Sflürfen ju falten»

%n ber 5ßerfoIgung beö geinbeö würben bie ^reu|en burd^ ben

2Batb ge^inbert, inbem fie bort, ol^ne fonberlid^en SÖorteil ju ertongen,

nur ben grogten ©efal^ren njürben auögefe^t genjefen fein. 2)ie äugen?

bticftid^e Unbequemtid^feit beö 53ertufieö ber S3ogage n?ar bei fo grogem

©erainne leidet §" »erfc^mer^en. ©etbffc ber Konig l^otte fein gan^eö

gelbgerdt unb feine 58ebienung verloren; er fonnte ben @ieg nac^

^reölou nur burd^ ein paar mit S3Ieiflift gefd^riebene ^^i^^n mclben.

5lud^ fehlte e^ für ben ^(ugenblic! an 9la^rung. ^lö griebrid^ ju 5(benb

fpeifen njolUe unb fic^ nur ein paor glofc^en 5[öein vorfanben, mugte
ein Offizier cuögefd^icft werben, um S5rot beijutreiben. ^aä) langem

(Suchen fanb biefer enblic^ einen ©otbaten, ber noc^ ein ^rot übrig



l^atte. Sr bot i^m einen Dufaten bafüt, ober bcr ©otbat roottte e^

nid^t l^ergeben, aud^ nid^t für reid^eren ßol^nj aU er jebod^ l^orte, bog

ei für ben ^6nig "befKmmt fei, fo entfd^tof er fid^, biefem bie ^dtfte

ju bringen, griebrid^ nol^m bo^ foflbore ©efd^en! mit freunblid^em

$Don!e on. 3n furjer '^dt ober njor ber SÄonget lieber erfe^t; oud^

fiott feiner »ertorenen SSiid^er lie| fid^ griebrid^ fd^Ieunig onbre ouö

S3erlin jufenben, bo er bie ©tunben ber Wlxx^e nid^t gut ol^ne njiffens

fd^ofttid^e £eftüre verbringen fonnte.

2)2it bem ©epdrf beö Äonig^ mor jugleid^ ein jierlid^ee SÖinbfpiet,

hai ben 9lomen S3id^e führte, verloren gegongen, tiefer einzige S3/ers

lufl tt)or griebrid^ fe^r empfinblid^; er ^otte fein befonbreö SBol^tgefoKen

on bem onmutigen kliere, njie er benn uberl^oupt fletö 'oon ber ©e?

feltfd^oft einiger jierlid^er ^unbe umgeben mor. X)ie geinbe fud^ten

inbeö bem ^6nige gefdUig ju fein unb fonbten S3id^e mieber jurürf. (Jö

n)irb erjd^It, bog griebric^ eben om ©d^reibtifd^e gefeffen ^obe, olö boö

5Binbfpiet ^eimlid^ in fein ^immer l^ereingetoffen morb; e^ fprong uns

bemerft ouf ben ^tifd^ unb legte i^m bie beiben 53orberpfoten um ben

^ofö; griebrid^ tt)or burd^ boö unertt)ortete 5Bieberfe^en fo freubig übers

rofd^t, bog il^m bie Xrdnen inö 2(uge troten. Slber bie Heine 25id^e

^otte fic^ oud^ fd^on frül^er otö eine woi^ri^oft getreue greunbin ernjiefen.

griebrid^ ^otte fid^ einjl beim SRefognofjieren ju n>eit üorgewogt; pi6|s

lid^ bemerfte er einen Zxxipp ^onburen, ber i^m beö 3Begeö entgegen^

geritten fom; i^m blieb nid^tö übrig, ofe eilig in einen (Proben ^inob«

jufpringen unb fid^ unter einer SSrürfe ju t>erbergen. 2(ber nun fürd^s

tete er, bog 25id^e, bie bei il^m njor, bei bem ©erdufd^ ber Auftritte

ber ^ferbe betten unb i^n fo \?erroten n)ürbe; bo^ Xier jebod^, ote

ob eö bie ©efol^r feinet Jperrn ol^ne, fd^miegte fid^ bid^t on il^n unb

gob feinen Sout üon fid^.

©er ^rfotg ber ©d^tod^t bei @oor wor, bog griebrid^'ö 5lbfid^ten

für bie S5eenbigung beö gelbjugeö feine weiteren §inberniffe im 9Öege

flonben. 2)enn ju neuen Unternehmungen in S56^men njor er wenig

geneigt. S^ren^olber blieb er mit feiner 2(rmee fünf XaQC long ouf

bem ©c^tod^tfelbe flehen. X)onn njonbte er feinen ^at\ä) nod^ ^rous

tenou, bie bortige ©egenb noc^ ouöjufourogieren. 53on bo ging er nod^

©d^Iefien ^urücf, beffen 25oben om 19. Dftober betreten worb. Der



5i}?arfcl^ burd^ bie ^ngpäffc bcr ©cbirge war nid^t o^ne ©efcd^te 'oov

fid^ gegangen, inbem bie preufifc^e 2(rmee üon teid^ten ungarifd^en

Xruppen umfd^mdrmt warb; bod^ btieben bie gr6geren 53ertufle babei

auf feiten ber le^teren. Der ^ouptteil ber 5lrmee mürbe in ber ©e«

genb oon ©d^meibni^, unter bem Oberbefehl be^ (Jrbprinjen üon ©effau,

in ^antonierung^quartiere gelegt. Sflad^bem griebrid^ erfal^ren ^atte, ha^

bie oflerreid^ifd^'e 5Irmee fid^ in brei Raufen getrennt ^abe, waö i^re

weitere Sluöbreitung erwarten lieg, begab er fid^ nad^ S5ertin jurüdf.



Etaan5i0ftE^ ItapftEl

9Ja^fpieI tei ^weiten f(^Iefif(^en ÄriegcS

n S5crlin njor gricbtid^ olö ©ics

ger cingejogen; er xonn\ä)te unb

^offtc, bo§ ie|t für bie gricbcnös ^

unterl^onblungen ein günfKger

'^eitpunlt gefommen fein mürbe.

Ij i^ - ^^^^ ^i^ Cflerreic^er unb ^üä)»

_;^;-g£L^- fen teilten biefe ©efinnung nid^t; ;

""^
<^: im ©egenteil ^otte ber föd5>fifcl^e

'

3}?inifler, ®raf SSrü^t, ber fid^ burd^ griebric^'ö 9}>onifefl gegen ©oc^*

fen empfinblid^ loerle^t füllte, einen neuen ©turnt ^eroufbefd^njoren. 2ln

bemfelben >loge, om 8. ?Roüember, an n^elc^em bie ©iege^jeid^en ber

©d^Iod^ten oon ^o^enfriebberg unb @oor in ben ^irc^en oufge^ängt
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mürben, erlieft griebrid^ bic geheime 5Racl^ric^t, bog bic fHfifd^e unb

bie 6(!erreicl^ifc^c 2(rmec untjcrjüglid^ jufammenflogen mürben, um i^n

in ber 'SRaxt SSranbenburg anzugreifen. S5atb famen aud} önbre 9locl^5

rid^ten jur SSejldtigung biefer erjlen: in ber fdc^fifc^en i(Jau{i| würben

betr^d^tlid^e SJJogQjine jum Unter^olt ber ojlerreid^ifcl^en S^ruppen, bie

man bafelbjl erwartete, angelegt; ein 2^eil ber oflerreic^ifd^en Strmee

mod^te (id^ bereit, auö S36^men in ©d^Iefien einjufatten; ein ^orpö

ber 6flerrei(l^ifd^en SH^einarmee, unter bem ©eneral ©runne, mar

im 5(nmarfc^, um einen Angriff unmittelbar auf S3erlin ju unters

nehmen.

5lber, fo pi6|Iid^ biefe Unternehmungen auf griebrid^ hereinzubrechen

breiten, ebenfo fd^nell \)atte er aud^ (d^on feine EOJagregetn ju il^rcr

Stbme^r ergriffen. 2)er alte giirfl t>on 2)effau erhielt aufö neue ben

Dberbefel^I über bie 5(rmee bei ^alle, mit metd^er er im ^erbfie ben

fäd^fifc^en ^Iruppen gegenübergeflanben f)attc'y er fottte üon biefer (Seite

in @ad^fen einbred^en, md^renb griebrid^ fid^ an bie @pi|e ber fd^Ie*

fifd^en 2(rmee fe|te, um ©ad^fen t>on ber @eite ber Saufi§ anzugreifen.

@o njoHte man üon beiben «Seiten gegen 2)reöben vorbringen. 3ur

2)e(fung SSerlinö !onnte man nur eine geringe föefa^ung jurürflaffen;

aber bie SSürgerfc^aft flellte felbfl ein betröd^ttid^eö Äorpö, roeld^e«

fid^ rüfKg im ©affen^anbmerf übte; gugteid^ fuc^te man bie Slefibenj

burd^ ©d^anjarbeiten gegen einen erflen STngriff beö geinbeö fieser zu

möd^en.

griebric^ traf am 15. DZoioember bei ber fd^tefifd^en Slrmee in £iegni§

ein. Sßd^renb bie £)flerreid^er in bie 2aufi| einrüsten, heohaä)tete er

baöfetbe SSerfa^ren, meld^eö i^m fd^on einmal, bei ^o^enfriebberg, zum

(Siege »er^olfen ^atte. ^r fprengte @erüd()te auö, aU ob er furd^tfam

nur feine Frenzen ^u berfen fud^e unb feine ^auptarmee zutürfzi^^e;

oud^ Ke§ er zu gteid^em ^merfe wieber einige fd^einbarc SJiagregeln

treffen, ©er ^rinz t>on J^ot^ringen morb gtüdflic^ aufö neue getöufd^t.

Unerwartet flanb griebrid^ in ber Soufi§ unb traf am 23. 5f^o\jember,

bei ^atl^oti|d(>=$enneröborf, auf bie fdd^fifd^en ^Regimenter, wetd^e ben

SSortrab ber oflerreid^ifd^en 5{rmee auömac^ten. Diefe würben gefd^lo«

gen, unb il^r 53erlufl brad^te bie ofierreid^ifc^e ^auptarmee fo in SSer«

wirrung, bag fie fid^ »on einem Orte zum anbern zurüdzog. ®6rli^.
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mit einem betrdd^tticl^en SiÄagajin, mugte fic^ griebrid^ ergeben, balb

auc^ 3^**^^/ ^^ ^^^ Ülod^trob ber öfierreid^et geworfen unb il^re

SSogage genommen warb; in furjer grifl war bie gonje Ji*au{i| in

griebrid^*^ ^dnben. Die 6fterreic^ifc^e 2(rmee l^atte fid^ nad^ 236l^men

jurCitlgejogcn. ©teid^jeitig war aud^ ber Eingriff ber ^jlerreic^er auf

©d^tefien gtüdttd^ abgejd^lagen worbcn. ©anj ©ad^fen geriet in

©d^reden, unb ha^ ^orpd beö ©eneratö ©runnc, tüetä)^^ \\ä) bereit«

ben branbenburgifd^en ©renjen nd^erte, warb eitig ju ber fdd^fifd^en

5(rmee jurüdberufen.

griebrid^ benu|te biefe erflen günfHgen Erfolge, um ^6nig 5(uguft

bic ^nb jum grieben, auf ben ©runb ber mit Sngtanb abgefd^Ioffenen

^onn6t)erfd^en Äonioention, ju bieten. 2(ber Slugujl, ober üielme^r

SSrö^t, »erlangte üorerfl Sinflettung ber geinbfeligfeiten unb SSeja^tung

alter burd^ ben ©nmarfd^ ber ^reujen oerurfac^ten ^riegöfd^dben. 5(uf

biefe 95ebingung ^atte griebrid^ natürlid^ nid^t fiufl einjuge^en; aud^

weiter fortgefe^te 53er^anbtungen fül^rten ju nid^tö. Sörü^t l^atte
feinetij

Ä6nig ftüglid^erweife, aU bie ©efa^r fid^ 2)redben nd^erte, nad^ ^ragl

geführt, bamit er i^m fo ben Slnbticf be« Äriegöetenbe« erfpare unb
ba«j

mit nur feine Stimme ba« £)^r bed ^6nig« ju erreid^en vermöge.



©0 mugtc ber Äricg mit erneutem Sifer fortgefe^t werben, griebs

rid^ rüdte in ©od^fen ein unb trieb ben gürflen t>on 5(nl^alt, ber feine

2(nflolten, axxi Sigenfinn ober 5lUer, jiemtic^ fdumig begonnen ^atte,

§ur Sile. <So brad^ nun ouc^ biefer auf, befe|te fieipjig om 30. Ob«

öember unb tarn am 6. ©ejember ju Steigen an, rad^renb griebric^

jic^ bemfelben ^un!te nd^erte. 2)er ^rinj üon ßotl^ringen ^atte inbeö

S56l^men aufö neue üerlaffen; er \>ereinigte fid^ am 13. 2)ejember mit

ben ©ad^fen bei ^reöben. Daö f^d^fifd^e 59?iniflerium mie^ feiner

Sirmee jebod^, unüerfldnbigernjeife, fo weitläufige Üuartiere an, baf

er »ierunbjnjanjig ©tunben '^ext gebrandet l^dtte, um fie jufammenjus

sieben; feine ^roteflationen gegen biefe Sinrid^tung waren oergebtid^.

3(n ber <Spi|e ber fäd^fifc^en 2(rmee, bie 2)reöben jundd^fl gegen ben

Eingriff ber ^reu|en berfen fotfte, flanb @raf SRutowdK; aU biefen

ber ^rinj üon fioti^ringen erfuc^te, i^n beim gatl eineö Slngriffeö

m6glid^fl jeitig benad^rid^tigen ju laffen, erwiberte ber @raf, jer

broud^e Feine ^itfe. @o Ratten bie ©ad^fen i^r ©d^idffat felbft herauf«

befd^moren.

5(m 15. Dejember rüdfte ber gürfl öon 2(n^att gegen Dreöben t>or»

©teid^jeitig befe|te griebrid^ Sjjeigen, weld^e^ bie 53erbinbung ber beiber*

feitigen (Jtbufer auömad^te, fo bag er nac^ beiben Ufern l^in ben

etwaigen Unternehmungen beö geinbe^ begegnen fonnte. ^ier empfing

er einen S5rief, wetd^er üon feiten ber fdd^fifd^en SRegierung ein günfH*

gereö €inge^en auf feine 5Inerbietungen loer^ieg unb bie ^unbe hxüd)te^

bag aud^ Sjjaria S^^erefia jum grieben geneigt fei. ^aum aber l^atte er

ben 25rief ju ^nbe getefen, aU pI6|tid^ ber J^immet üon einem geuer«

fd^eine übergoffen warb unb baö ©etofe einer fürd^terlid^en ^anonabe

erfd^ott. di war ber S5eginn ber <5<i)iaä}t, weld^e ber gürfl t>on

Deffau ben ©ad^fen lieferte.

S5ei Äeffelöborf ^atte gürfl ßeopotb biefe in einer üortrefftid^en

©tettung gefunben. 9Iur ber ttnfe glügel ber ©ad^fen, ber fid^ auf

Äeffelöborf fl:ii|te, war jugdngtid^, aber ^ier bro^te eine flar!e S3atterie

ieben Eingriff abjufd^Iagen. Die übrigen 3^eite beö fdd^fifd^en ^eere«

flonben auf l^o^em gelöranbe, beffen mit Si8 unb 6c^nee hchcdte Sib«

^dnge unerfleiglid^ fd^ienen. Um fo grogeren 9tu^m aber üer^ieg ber

@ieg,
— e« war ber Xag gekommen, an weld^em ber alte Jpeerföl^rer
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feine fünfstgid^rige ^riegerbol^n burd^ bie gidnjenbfle ^ot fronen fotlte.

kaltblütig traf er feine Slnorbnungen, 5luf ben unerfd^rodenen 9}?ut

feiner ©otbaten fonnte er fidler bauen, benn i^m, ben fie für ganj

fugelfefl l^ielten, folgten fie, mo er fie aud^ führen mod^te. Sr fprad^

nod^ ein furjeö (Behct, boö feinen @inn ju frdftigen njo^t geeignet roar.

—
„ßieber ©ott (tat moren feine 5Öorte), ftel^e mir ^eute gndbig bei !

ober n)iüfl bu nic^t, fo ^itf njenigflenö bie @d^ur!en, bie geinbe nid^t,

fonbern fiel^e ju, wie eö fommt!" — unb gab hat ^e\ä)en jum Sin«

griff, ^meimat tourbe ber Singriff burd^ ben ^aget ber feinbtid^en ©ras

naten jurüdgefd^tagen. T)a rüdften bie ©ad^fen jur «öerfolgung t>or,

aber augenbtidElid^ flürmte aud^ ein preugifd^eö Dragonerregiment auf fie

ein unb fd^mettere fie nieber. ©d^nett war tat Dorf befe^t, bie S3at=

terie erobert, bie feinblid^e SReiterei auöeinanberg^ptengt, fo bag alteö

in verwirrter gluckt fein ^eit fud^te. ?Run brang aud^ ber linfe gtügel

ber ^reugen, ber jenen gelöwätlen gegenüberflanb, auf biejen gefa^r-
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oottcn ^faben empor unb brad^te l^icr ebenfotB ben geinb jum 2Öei(^cn.

2)er ©rof 9fluton)ö!i fom mit feinen ©od^fen ftie^enb in ^reöben on,

njo ber ^prinj 'oon Sotl^ringen eben befc^dftigt war, bie 6perrei(l^ifcl^e

3(rmee jufommenjujie^en. 2)iefer fd^lug bem ©rafen t>or, mit i^m

vereint om folgenben X%e ben ^reugen oufö neue entgegenjubelten.

2(ber jener wor ju fe^r t>on gurd^t erfüttt, aU t>a^ er ettvai roeitereö

ju wogen üerfuc^t l^dtte. Sr bewies bem ^rinjen, ha^ fie, um il^re

Gruppen ju retten, {id^ gegen bie b6^mifd^en ©renjen jurüdEjie^en müg*

ten, ttjo^ benn oud^ fogleic^ ind 5Öerf gefegt roorb.



»40

gricbrid^ bcfud^te om XaQC barauf \>ai ©d^Iad^tfetb unb \a^ mit

SSctüunberung, mie fein tapfere^ ^ecr boö unm69ttc^ ©c^eincnbc mogs

\id) gemacht l^otte. J)er gürfl üon 5(n^alt, ber i^n führte, erhielt bic

fd^mcid^el^ofteflen Sobfprüd^e, 2(m 18. iJejember jog gricbrid^ in

2)reöben ein, nod^bem [id^ bie @tabt feiner ©nabe Eingegeben l^atte;

ein ^orpö Sanbmitij, ba^ man überflüffigermeife md) bem ^Ibmorfc^

ber Slrmec in bie ©tabt gelegt, warb cntwoffnet unb, nebfl onbem

©efongenen, jur Srgdnjung ber preufifd^en 2(rmee »ernjanbt Unmittels

bar nac^ feinem Sinjuge begab fid^ griebric^ auf t>ai ©d^tof, ju ben

^nbern ^onig 2(ugufi*ö, bie l^ier jurudfgebtieben maren. (5r bemül^te

fid^, i^re S3eforgniffe ju mitbernj aU fie ben ^anbfug abflatteten,

umarmte er fie liebreid^ unb fid^erte i^nen alle (J^ren ju, bie il^rem

Sfiange gebührten, 2)ie SBaä}c beö ©d^toffe^ blieb ju i^rer freien

2)i^pofition. Sbenfo begegnete er ben SMniflern beö ^onigö unb ben

fremben ©efanbten aufg teutfeligfle. %m 5(benb befud^te er tai X^eater

mo man i^m bie £)per 2(rminio tjorfü^rte» (5ö mar eine 'oon ben

Opern, mit benen ^rül^t ben ©efinnungen feinet ^errn ju fd^meid^eln

mu|te. ^iefe enthielt eine fünftterifd^e Slnfpielung auf bie 53erbinbung

^6nig 3(ugufl*^ mit 9J?aria X^erefia. ©o^tmeiötid^ aber liegen bie

©dnger einen Sl^or auö, ber auf griebric^'ö ^Bene^men jieten foUte,

beffen ÜOJoral aber je^t auf ^6nig 2(uguft felbjl jurödfiet; eö ^ief

barin, bag e^ t6rid^ter 6tolj fei, feinen S^^ron auf ben SHuinen

einer fremben 9}?ad^t ju erbauen, 2(m folgenbcn >lage mol^nte grieb=

rid^ einem feierlid^en Xebeum bei, hat in ber ^reujKrd^e gefungen

marb.

Slun gebiel^en bie grieben^üer^anbtungen jum fd^nelten ©d^Iuffe,

inbem aud^ »om 6fterreid^ifd^en ^ofe ein ©efanbter ju bemfelben '^tvcde

naä} 2)re^ben gefd^idft mar. 5lm 25.2)e3ember mürbe ber griebe ju

Dreöben gefd^Ioffen. di mürben barin im mefentlid^en alte SSefHms

mungen beö S3re^Iauer gri«ben6 mieberl^ott, nur mugte ©ad^fen fid^

baju loerflei^en, ön ^reugen bie @umme tjon einer SJJiltion Sleid^ötaler

ju bejahten, griebrid^ ernannte bie ©ol^I be^ ©rog^erjogö gtanj jum

^aifer an.

6d^on am 28. Dezember ^iett griebrid^ feinen Sinjug in ^ertin,

ben ber Snt^ufiaömuö beö 53otte^ für ben jungen foniglid^en ^etben

i
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ju einem feftnen gefte gejloltete. geierlic^e ^üqc polten i^n ein, grauen

unb 9}?db(i^en beftreuten ben 2Öeg, ouf bem er l^inful^r, mit 25Iumen,

oon oHen 6eiten erfc^oH ber begeijlerte SKuf: „d^ Jebe ber Äonig, eö

lebe griebrid^ ber ©roge!" ©er ^onig njor ernjl unb tief bewegt; er

grügte nad^ aKen 6eiten, fprad^ mit oHen, bie feinem Sagen na^e

famen, unb bemühte fid^ forgtid^, bie ^wi^^^ngenben oor 6(^aben ju

behüten. 2)en 5(benb, bie ganje ^Qä)t ^inburc^ war bie ©tabt

fefitid^ beleud^tet, S^aufenb tjerfc^iebenartige ©innbilber waren an

ben genflern aufgeflelU, fop an aHen Käufern loö man bie

3nfd^rift: Vivat Fridericus Magnus! $8i^ jum 59?orgen 50g ta^

53oIf jubetnb uml^er, greubenfc^üffe erfd^oHen ringö burd^ bie

©tragen.

griebrid^ war am 2(benb, in ©efettfc^aft feiner S3rüber, in bie

@tabt gefahren, um nod^ einmat ben '^uhd feinet SÖotfeö in klugen«

fc^ein ju nel^mcn. I^od^ f)atte er babei ein befonbreö, fd^merjtid^

teurem ©efd^aft im @inne. 3n einem abgelegenen ©agc^en lieg er

ben 5Bagen Ratten, trat in ein ^au^ unb flieg bie engen treppen

empor, ©ort wohnte fein alter treuer ßel^rer, ©ü^on. Der @rei^

botte nid^t 5U i^m fommen f6nnen, benn bie te^te ^ranf^eit l^ielt i^n

an fein ßager gefeffelt. griebrid^ trat an tai 23ett beö <5terbenben.

,;50?ein lieber ©ü^an/' fprad^ er ju i^m, „wie fd^merjt eö mid^, <5ie

in biefem 3#öni'^ 3« finben. 5öollte @ott, ic^ !6nnte etwd^ ju 3^rer

5Öieber^erflellung unb jur ßinberung 3^ter Seiben tun: @ie follten

fe^en, weld^e Dpfer 3^nen meine ©anfbarfeit mit greuben bringen

würbe." — ©ül^an antwortete: ,ßxv, iO^ajefldt nodj) einmal gefeiten

ju ^aben, ifl ber fügefle Jlrofl, ber mir juteil werben fonnte. 9lun

wirb mir t>ai (Sterben leidster werben!" ^r mad^te eine 23ewegung,

bie §anb be^ ^6nig^ ju ergreifen unb fie ju füffen. griebric^ lieg ed

nid^t ju, fagte i^m mit tiefflem ©c^mer^e Sebewol^l unb eilte fort.

2(m folgenben SJZorgen flarb ©ö^an.
—

5lud^ anbre waren nid^t ju

griebrid^'ö S3egrügung erfd^ienen. ©eine liebflen greunbe, 3orban unb

^epferling, waren bem alten ße^rer im ßaufe beö üerfloffenen ^a^tei

bereite vorangegangen, „©oö war meine gamilie" (fo ^atte griebrid^

ouf bie 5flad^rid^t t>on i^rem Xobe noc^ on ©ü^an gefd^rieben) „unb

ic^ gloube nun verwitwet unb »erwaifet 5U fein unb in einer ^erjen««



trauer, meiere finj!rer unb crnprcr ijl olg bie fc^njorjcn Ätcibcr.

Sr^otten @ie mir ^^re ©efunb^cit unb bebenfen @ic, bog ©ic mir

bcino^e ottein nod^ »on alten meinen §reunben übrig finb." griebrid^

forgte mit Sßatertreue für bie Äinber ber SSerjlorbenen.

©er ^rieg jwifc^en öfterreid^ unb granfreic^ wahrte noc^ ges

roume 3eit fort. Srfl ber griebe t)on 5(oc^en, cm 18. Dftober 1748,

brachte benfetben jum ©d^tug. griebric^ erhielt in biefem grieben eine

neue ©ewdl^r für ben ^efi| ©c^tefienö. ©ein 53er^6Itni^ ju bem

Ä6nige »on granfreid^ njor fo gut roie oufgelojl, obgteid^ boö Swifd^en

beiben beflel^enbc S3ünbniö crjl im '^a\)xc 1756 ju ^nbe ge^en foHte.

^od) einmot ^otte fid^ griebric^, aU bie le^te bro^enbe ©efa^r i^m

üon <Sad^fen unb £)fierreid^ bereitet rcorb, an Ä6nig ßubmig gewanbt,

ober er ^atic nur eine ^(ntmort ermatten, bie ben abgeneigten ©inn

mit leeren ^oflid^Eeiten fc^kd^t übertünd^te. X)afür morb bem Ie|tern

ber griebe üon 2)reöben in d^nlid^em ©tile gemetbet. Unb aU, tjor

16
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bcm 2rbfd(>tu6 be^ Slac^ener griebcnö, ein cngtifd^cr ©cfanbter mit

griebrid^ unter^onbette, [o !onnte biefer (einem Jpofe in votier Söa^r^eit

berichten: „S)o« ^erj beö Äönig« ijl nod^ beutfd^, ungeachtet ber

franjofifd^en SSerjietungen, welche auf ber Dberfldc^e erfc^einen."



€inunb5taan3f0ft0^ feapftel

5rtebttdf)'g Olcgiemng bU jum [icBcnjdl^tigcn Äriegc

it erneutem (Jifer njibmete fic^ griebrid^,

nac^bem er feinem ßonbe ben grieben jurüd«

er!ömpft, ber ©orge ftir boö SÖo^t feinet

53oI!eg. 3m grogen mie im Keinen jhebte

er f6rbernb, ratenb, l^elfenb einjuwirfen; aHe

^röfte be^ ©taoteö fe|te er ju fr6^lic^em

©etteifer in SSewegung. Stf 3o^re ber SHu^e, bie il^m junSc^ft üom

©d^icffote löergonnt waren, bereiteten i^m \ia^ freubige ©efü^t, bog

fein (Streben nid^t üergeblid^ gewefen fei.

X)urcl^ bie Erwerbung ©c^tefienö l^otte er feine ©tooten um ein

©ritteil t>ergr6gert; je^t tieg er e^ fic^ angelegen fein, ouc^ im

16*
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Innern feinet SRcid^e^ neue Eroberungen ju mod^en. ®üjle ©trecfen

mürben urbor gemad^t, ja^lrcid^e Dorfer ongelegt unb mit ^oIoni(len

bet)6lfert. ©d^on im ^a^xe 1746 begonnen bie großartigen 3irbeiten

in ben S5rüd^en bei unteren Dbertoleö, bie v>cx alten burd^ ben gtürf«

lid^jlen (Jrfolg belohnt mürben. 2(te griebrid^, nad^ SSoIIenbung biefer

5(rbeiten, auf bem 2)amme beö Dberbrud^e^ flanb unb bie btü^enben

gturen überblidfte, bie auf fein 5öort hervorgetreten maren, fonnte er

mit innerer S3efriebigung fagen: „^ier ifl
ein gürflentum erworben,

morauf id^ !eine ©otbaten ju l^atten notig l^obe."
—

2(ud^ in Dfl«

frieötanb mürbe burd^ Dämme gegen bie gtuten angeFämpft unb Sanb

miebergemonnen , baö fc^on feit ^ai^r^unberten von ben SOleereömeHen

überfpfift mar.

Ebenfo mürben, um bie gtugfd^iffal^rt ju begünfKgen, mand^ertei

Äanalbauten unternommen. 3u ©minemünbe, am 2luöf(uffe ber Dber

in bie Dflfee, mürbe ein §afen angelegt unb i^ieburc^ Stettin ju einer

mid^tigen ^anbeBflabt erhoben; x>erfc^iebene anbre ©nrid^tungen bienten

vorteilhaft jur S5egünfKgung beö ©tettiner ipanbelö. (Jmben mürbe

jum grei^afen erflart unb bort eine afiatifd^e unb eine bengalifd^e

^anbelögefellfd^aft gefliftet. 3)?it nod^ größerem ©fcr marb für bie

53erbefferung unb 53ermel^rung ber gabrifen unb ÜDJanufafturen ges

forgt. Durd^ alte biefe Einrichtungen er^6l^te fid^ bie '^af)l ber Ein*

mol^ner unb bie ©umrnc ber ©taatöeinfünfte in furjer '^eit um ein

25ebeutenbeö.

53orjüglid^e ©orgfott manbte griebrid^ auf bie 5Öerbefferung ber

Slec^töpftege. Die SufHjoermaltung mar in fe^r üblem Juflanbe;

taufenb 9}Jigbräud^e maren eingeriffen, in unenblid^en gormtid^feiten

fd^leppten fid^ bie ^rojeffe ^in, bie Erlangung beö gebü^renben SRed^teö

flanb nur ju oft mit ben aufjumenbenben Sofien in fd^lec^tem Ein?

flange. griebrid^ ^atte biefem Unmefen mit dußerflem Unmillen juge?

fe^en; er entfd^lof fic^ je^t, mit 50?ad^t burc^^ugreifen unb fd^nelt

Drbnung ju fd^affen. 2(n bem ?0?inifler Eocceji fanb er ben 9J?ann,

ber 5u einem folc^en @efd^6fte Einfid^t unb ^raft befaß. Durd^

Eocceji mürbe junöc^fl in ber ^roioinj Sommern, mo vornel^mlid^ bie

Sujlijtjermaltung in ber größten 53ermirrung mar, ber Einfang gemad^t,

unb er brachte eö ba^in, baß l^ier in ber furjen ^dt von ac^t 'SHomUn



bie ungeheure 6umme »on 2400 ^projcffen, bic ^um ilcil fd^on lange

fc^mebten, ju (5nbc gebracht »orb, fo bog fein ^rojeg übrigblieb.

ber alter alö ein ^a^r n?ar. hierauf n?arb eine befonbre ^"Projegorb^

nung für ^pommern aufgearbeitet, griebrid^ mar mit C^occeji'ö Erfolgen

fo gufrieben, bog er i^n ju feinem ©rogfansler ernannte unb i^m bie
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f6rmK£l^e SufKjteform in feinen gefamten 6taoten übertrug. 2luc^

biefet neuen, ungteid^ größeren Slrbeit unterzog fic^ (Socceji, feinem

^ol^en Sllter jum *lro|, mit unermüblic^em Sifer, unb in Sinem ^Q^te

fd^on htad)te er e^ bal^in, bog alle untaugtid^en SKid^ter unb ©ad^mafter

ou^ il^ren ©teilen entfernt unb burd^ brauchbare unb getreue <^taaHi

biener erfe|t maren. 9lad^ griebrid^'ö ^Ur\e entwarf er ferner eine

neue ^rojegorbnung, berjufolge alle ^rojeffe in (Sinem 3a^re beenbet

n)erben follten. Snblic^ ging er auc^ an bie fd^n)ierigfle Slrbeit, bie

©runblage beö 9ledj)tö auf flare unb beflimmte «prinjipien jurüdfjufü^ren,

unb fd^on im So^re 1749 erfd^ien fein Entwurf eine^ neuen preugifd^en

®efe|bud^eö („^rojeft be^ Corporis juris Fridericiani")» griebrid^

lieg, jum ©ebdd^tniö biefer rool^ltdtigen 9leuerungen, bie t>on ganj

Suropa angeflaunt unb nad^gea^mt mürben, eine 3}2ebaille prägen, auf

meld^er baö S5ilb ber ©ered^tigfeit bargeflellt mar, in ber ^anb eine

fe^r «ngleid^e 5öagfd^ale ^altenb, bie üon bem ^6nige mit bem

©jepter niebergebrürft unb in^ ©leid^genjic^t gebrad^t wirb, ^occeji

erl^ielt üon griebrid^ ein golbned Exemplar biefer 9)2ebaille unb anbre

fe^r bebeutenbe SSemeife ber f6niglid^en ©nabe. griebrid^ fogt t)on

i^m, feine 21ugenb unb Slec^tfd^affenl^eit feien ber fd^6nen Xage be^

r6mifd^en greiflaatö würbig gemefen; feine ©elel^rfamfeit unb 5(ufs

fldrung i^dtten i^n, gleid^ einem jweiten Xribonian, jur ©efe|gebung,

jum ©egen ber 9}ienfd^l^eit berufen.

^ugleid^ erforberte bie ganje, eigentümlid^e ßage hei preugifd^en

^taatei eine unau^gefe^te Slufmerffamfeit ouf bie Angelegenheiten beö

J&eereö,in n?eld^em üornel^mlid^ bie<Sid^erl^eit unb bie e^renl^afte «Stellung

beö ^taatti berul^te. Unermüblid^ forgte griebrid^ für bie immer mel^r

er^6^te 2lu6bilbung, für bie ©efd^irflid^feit, für bie 3ud^t feiner S^ruppen.

3d^tlid^ üerfommette er fie in grogen Sägern, wo bie mannigfaltigfien

^anbx>et auögefül^rt würben. T)ai gugiDoW warb in »erfd^iebenen

Slu^widelungen unb Stellungen, im Eingriff unb in ber SSerteibigung

üerfd^iebenartiger Sofalitdten, im rafd^en Übergang über bie glüffe,

überl^aupt in allen ben ^Bewegungen unb ©d^wenfungen geübt, bie man

cor bem geinbe ju mad^en \)Qt 2luf bie SReiterei warb bie üorjüglid^fle

Sorgfalt gewanbt, unb unablöffig arbeitete griebric^ baran, biefe

Truppengattung ganj auf biejenige Stufe ber S3ebeutung ju ergeben.
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bie t)on i^r im Kriege crforbert tuirb. 3u ben oon il^m felbfl ^cron«

gejogencn Dffijicrcn berief er trefflid^e SHeiterfii^rer ouö Ungorn unb

«Polen, bie mit il^m bemüht waren, il^re Untergebenen jur ungefdumten

S3efoIgung ber 23efe^te, in benen ^ö^n^eit unb ßi|l Jponb in ^onb

ge^en, gefd^icft ju möd^en. ©d^on unmittelbar nod^ bcm jroeiten

fd^tefifc^en Kriege, im ^a^xe 1746, worb ein grogc« übungölager

fotd^er 2(rt bei ^otöbam gel^alten. $ier fe|te griebrid^ u. a. gewiffe

^dmien für bieienigen Jpufaren au^, bie fid^ burd^ ^ecü^eit unb SSer?

fc^tagenl^eit im SDienfie au^jeid^neten. €ö ifl und ein befonbrer ^uq

ani biefem friegerifd^en <Spie(e, ber jugleid^ einen 25ti(! in griebrid^'ö

^erjenögüte gejlottet, aufbe^atten morben.

griebrid^ l^atte, um Offiziere unb ßeute auf bcn gelbwad^en unb

auf ben ^üett« munter ju erhalten, ben ^ufaren ben SBefe^t gegeben,

an bem ßager um^erjufireifen, bie SÖad^en ju olarmieren unb benen, bie

(i(^ überrumpeln liefen, ben ^ut 'oom ^opfe ju nehmen, 2(uf ben ^ut

l^atte er ben ^reiö eine« X>nlaten gefegt Sin alter üerbienter ^üraffier«

Offizier, ^aiot ßeopolb, ^atte fic^, nad^ ber S^i^e eineö anfhrengenben

5Kan6t>erö, mitten unter feinen Sleitern einen gelbfiu^l aufgefd^lagen

unb war barauf unüerfel^enö eingefd^lafen. T)ai merfte ein uml^ers
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fd^märmcnbcr ^ufar, \ä)\xä} Icifc tia^cr, no^m bcm fd^lummcrnbcn

©reife fcen ^v(t üom ^opfe unb fprengte bomit jum ^6m9e. griebtid^

erfunbigte ftc^, menig erfreut über bog Ungefd^ic! be^ Dffijierö, wem

ber ^ut ge^6re; bei bem tarnen beö brauen ©reifet warb iebod^ fein

finfhrer S5Ii(! roieber rul^ig, 2(m folgenben 3}?orgen Iie§ er ben !9?ojor

ju fid^ fommen, ber fe^r niebergefc^togen über ben SÖorfott eintrot.

2)er ^onig fom i^m freunblid^ entgegen unb fpröd^, mit bem ginger

bro^enb: „^bx* (5r, lieber Seopolb, auf ber gelbwoc^t mug man nid^t

fd^Iafen! (5r tut bei feinen Salären am beflen, wenn Sr quittiert.

^ä) mU 3^n mit fünf^unbert Sxilern «Penfion in 9lu^e fe|en. (Jr

l^at einen ®o^n im SRegimente, ber ifl ©tanbartenjunfer; nic^t fo?"
—

©er SJ^ajor bejahte e^. „<^ein @o^n", ful^r ber 5C6nig fort, „l^at atte

Einlagen ju einem tüd^tigen Dffijier. Damit er aber nic^t nad^ bem

S5eifpiel feinet 53aterg auf ber getbmad^t einmal fd^tdft, nel^m* id^ i^n

atö Kornett in ber ©arbe bu (5orpö mit nad^ ^otöbam/'

(Jinen befonberen Sluf ^at unter biefen miUtarifd^en Übungen

tai groge getbmanoüer erhalten, metd^e^ im 3a^re 1753 in ber

©egenb tjon ©panbau auögefü^rt njurbe, ^i roaren ju bemfelben

mehrere fürfltid^e ^erfonen eingetaben unb auö alten preugifd^en ^ro?

mnjen ©enerate unb ©tab^offi^iere berufen, Dod^ Ratten nur bie

auöbrüdid^ 25erufenen 3vLQ<xr\Q ju bem ?0?an6üer, allen übrigen mar

ber Zutritt flreng vermehrt, ha griebrid^ eben nid^t 2ufl empfanb, feine

(Erfahrungen in weiterem greife mitgeteilt ju wiffen. 2öie im Kriege

maren beö^alb 53orpoften auögeflellt, unb bie ^ufaren patrouillierten

beftdnbig; einige 9Zeugierige, bie fid^ tro§ ber Slnorbnungen be^ ^6nigö

naiver wogten, würben auf S5efe^t ein wenig geplünbert, rvai benn

bie übrigen abfd^rerfte. Dieö alle« fpannte bie gieugierbe be« «Public

fum« in l^o^em 9}?age; fogar auswärtige Ä6fe würben auf hai

Unternehmen, baS wirflid^e friegerifd^e Sflüfhingen ju »erraten fd^ien,

aufmerffam. 2)er «Reugierbe ju genügen unb ben friegögele^rten

gorfdfjungen ber gremben Slaum ju unfd^ulbigen Unterfud^ungen ju

geben, lie§ griebrid^ eine angeblid^e ^efc^reibung biefe« bei ©panbau

gehaltenen SJianoloer« im ©rurf erfd^einen; fie cntl^ielt aber nur bie

©c^ilberung ganj p^antafiifc^er, jum Xeil »erfe^rter ^rieggübungen,

nac^ bem 53orbilbe jener «p^antaflereien, bte in bem berül^mten fdd^fifd^en



ßufllogcr üom 3ö^re 1730, mcld^em gricbric^ ofe Äron^rinj felbjl

bcigemo^nt, ou^gefü^rt »orten njorcn. 9lur trenige inbe« merftcn

fcen 6pag; bic mcijlen ftubierten bie S3c|cl^rcibung ali ein grgcbniö

tieffinniger unb unergrönblic^er ^riegöerfo^rung.

lli ,

^i^

©00 bie religi6fen 2(ngelegen^eiten anbetrifft, jo ^ielt griebrid^

hierin an bem weifen 9flegentengrunbfo|e fefl, ben er felbfl in einer

feiner ©d^riften mit ben ©orten ouögefproc^en l^ot: „X)ev fotfc^e

©laubenöeifer ifl ein ^pronn, ber bie fionbe entüolfert; tie 2)ulbung

ifl eine jarte EOJutter, roeld^e fie ^egt unb blühen mod^t." Unb in ber

Zat trug bie S5efoIgung biefe« @runbfo|eö njefentlid^ ju ber immer

fleigenben S5Iiite feiner ©tüoten bei. Siner fold^en ^n\id)t burfte

griebrid^, ber ju ber $6^e be^ ©ebanfen^ fid^ emporgearbeitet ^atte

unb me^r ouf ben ^nf)a\t ali auf bie gorm fo^, mit Überzeugung

fic^ Eingeben. 25ag eö i^m ^iebei, tro| mand^en leidsten SÖi^morteö,

njelc^e^ i^m ein unb hat anbre 50?ol njo^l über ^eilig gehaltene ©egens



jldnbe entfd^Iüpfte, in innerjler @celc Srnjl war, bafür l^ot er ^cugni^

genug gegeben; nur roottte er für ftd^ eben feinen 3Beg gelten. Sin^

ber erl^abenjlen 3«"9"iff^ ift bo6 ^ird^engebet für bie Sr^oltung hei

^6nigö, boö er md^renb be« ^weiten fc^lefifd^en ^riege^ bei ber ^rmee,

unb na^maU auä) in allen ^irc^en feinet ©taate^, einführen tieg.

gröl^er ^ieg hai ^ehet: „Snfonber^eit Io| bir, o ©ott, empfohlen

fein 3^ro SKojefidt unfern teuerflen ^6nig" (mobei ber 9lome be^

Ä6nig6 genannt warb), griebrid^ l^atte fd^on aU ^ronprinj baran

2(nflo§ gefunben; ber ^prunf mit ber irbifd^cn 9}?aiefldt fd^ien il^m, bem

^öd^fien ©efen gegenüber, wenig fd^icfUc^ unb bie 9lennung beö 9^amenö

r)or bem Slttwiffenben fel^r überftüffig. dt fe|te fiatt beöfetben bie

SÖorte: „Snfonber^eit tag bir, o ©Ott, empfohlen fein beinen ^ned^t,

unfern ^6nig."

5Ratürlid^ mugte bie Erwerbung eine6 üorjug^weife fatl^otifd^en

ßanbefi, me ©c^tefien, bie »orjüglid^fle ©etegeni^eit ju ben SSemeifen

religi6fer 2)ulbung barbieten, unb griebrid^ ful^r fort, feinen fat^olifd^en

Untertanen fid^ aU ein ebenfo Kebeeoller 5ßater ju ermeifen, mie er e^

ben protefiantifd^en Untertanen war; freitid^ forberte er üon il^nen aucf)

ben gleid^en @inn, bamit atle SSemol^ner feiner 2anbe Sin $8anb ber

Siebe unb ©ntrad^t umfd^Iinge. S)er ^apfl war burd^ bie gtüdlid^e

ß6fung ber fatl^otifd^en SSer^dltniffe ©d^lefien« ^6d^Iid^ erfreut unb

forgte gern bafür, bem ^6nige SSeweife feiner Iteilna^me ju geben.

©0 ermahnte er ben 9lad^fotger be^ im ^af)xe 1747 »erfiorbenen

^arbinaB ©injenborf, ben ©rafen ©d^affgotfd^, in feinem SSejldtigung^s

briefe ^uöbrüdftid^, er m6ge fid^ feinem gegen bie fatl^otifc^e ^ird^e fo

wol^Igefinnten gürflen auf alle 2(rt ergeben bejeigen. Sine befonbre

greube erwetfte e« bem ^apfie, aU griebric^ ben Äat^olifen SSertin^

bie Srtaubniö ju bem S5au einer eigenen prdd^tigen ^rd^e gab, aud^

il^nen ben baju crforberlid^en ^Ia§ unb einen 2^eil ber SSaumate^

riatien fc^enfte. 2(m 13. 3uti 1747 würbe, unter atlem spomp unb

aKen ^ßtemonien, wetd^e bie fat^oUfd^e ^ird^e löorfd^rcibt, ber ©runb«

flein ju biefem ©otteöl^oufe burd^ einen f6nigftd^en SSetJoHmdd^tigten

gelegt.

25abei aber t>ergag griebrid^ nid^t ben l^ol^en 95eruf, ber i^m, üU

bem mdd^tigfien ber proteflantifd^en gürflen 2)eutfd^lanbö, jum ©c^u^e
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beö ^^rotcjlantifcl^en ©kubenö obtog, ©er Srbprinj üon ^effens^affel

ttjor jur Fot^olifd^cn Sleltgion übergegangen; grtebrid^ verbürgte ben

©tdnben be^ ßonbeö, in ©emeinfd^oft mit bem ^6nige loon ßnglonb,

bie (Jr^ottung ber eioongelifd^en fianbeöretigion, Sbenfo fieberte er ben

©urttembergern ben eöongelifd^en ©tauben i^rer fünftigen ßanbeöl^erren,

olö ber fat^oUfd^c «prinj griebrid^ Sugen t>on Württemberg fic^ mit

einer ^rinjefjin von ?8ranbenburgs@c^tt)ebt loermd^tte. 'Sliit befonberem

Sifer na^m fid^ griebrid^ ber ^rotejlanten in Ungarn an, bie i^n,

bereits im Sa^re 1743, um fein gürmort gegen bie S5ebrürfungen,

ttjetd^e fie ba^eim erbutben mugten, gebeten Ratten, ©d^on bamatS

{)atte er eine nad^brüdtid^e ^Öorftellung nac^ ©ien gefanbt, in njeld^er

er fic^ gerabeju ben ^roteftor ber ^roteflanten nannte, bie ^6nigin

auf bie m6glid^en golgen i^red 53erfo^renö aufmerffam mad^te unb

felbfl mit SRepreffatien brobte, bie er gegen bie ^at^olifen ©d^IefienS

gebroud^en mürbe. 3" 2Bißn aber ^atte man biefe SÖorfieltung nid^t

eben mol^Imoltenb aufgenommen; man l^otte eö fogar geleugnet, ha^ in

Ungarn 9fleUgionöbefc^>merben oorl^anben feien. S5a fotc^ergefialt bie
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unmittelbaren Untet^anbtungen erfolglos blieben, jene SSebrürfungen

ober, naä} bem ^weiten fd^tefifd^en Kriege, noc^ arger mürben, oud^ eine

©d^rift beö S3ifd^ofö öon 53efprim erfd^ien, njetd^e bie ^aiferin gerabeju

jur 53ertitgung ber ^e|er aufforberte, fo fonbte griebric^, im 3a^re

1751, bem gürfibifd^ofe löon Sdteüm ein fe^r ernfltid^e^ ©c^reiben ju,

bamit biefer oon geipd^er @eite entgegenjutüirfen (ud^e. Da«

©d^reiben iffc
'ooU beö tiefjlen ©efüi^teö; griebrid^ fprid^t e« beutlid^

au«, mie eö il^m nur um bie grei^eit be« ©tauben« gu tun fei, inbem

er ja für bie Ungarn, bie im testen Kriege geinbfetigfeiten genug gegen

i^n t>erübt, feine dugeren 53erbinblid^feiten ^ahe; er tdgt e« burc^btiden,

tt)ie menig erfreut bie fat^olifd^e ^irc^e fein bürfe, wenn einmal ha^

©egenteil eintrete unb ein fat^olifd^e« Sanb burd^ einen proteflantifc^en

gurfien auf gteid^e 5Beife gefned^tet werbe. Der gürflbifd^of fd^idte

ba« ©d^reiben an ben ^apfl, unb biefer üerorbnete menigffcen«, für bie

fc^lefifc^e ^ird^e beforgt, bie ^injie^ung jener drgertid^en @d[)rift be«

ungarifd^en $8ifd^ofö.

Durd^ H^ S3er^dttni« ju ben ungarifd^en ^rotefiantefl unb ju ber

geringen 2Öittfd^rig!eit be« SBiener ^ofe« gegen feine 33itten erflart fid^

eine anjie^enbe Heine S5egeben^eit, wetd^e griebrid^ ^erbeifül^rte, um

roirflid^ einmal eine ^rt üon Slepreffalie ausüben ju !6nnen; aber fie

jeugt 5ugleid^ oon ber burd^au« gemütlid^en ßaune be« grogen Äonig«,

bie i^n t)ielme^r nur ju einer fd^erj^aften Drohung, al« ju einer njirfs

lid^en S5ebrüc!ung feiner Untertanen trieb. So war im Sa^re 1750.

Der ^6nig begegnete in ben ©arten öon ^otöbam einem jungen ^anne

t>on frembartigem ^uferen unb fragte i^n, wer er fei. Diefer nannte

fid^ al« ben ^anbibaten §eb^effi au« Ungarn; er fei reformierter Sdeligion,

^ahe in granffurt an ber Dber ^^l^eologie flubiert unb wünfd^e )|e|t, e^e

er in fein SSaterlanb ^eimfel^re, nod^ bie SRefibenjen be« ^onig« ju

fe^en. griebric^ lieg fid^ weiter in ein ©efprad^ mit i^m einj bie

fd^nellen loerftdnbigen Slntworten, bie er erhielt, gefielen i^m fo, ha^ er

jenem enblic^ ben Eintrag madj>te, in feinen Staaten ju bleiben, er wolle

für fein Unterfommen forgen. Der ^anbibat jeboc^ fa^ fic^, feiner

gamilicnüer^dltniffe wegen, genötigt, biefen gndbigen Eintrag ab^ule^nen.

griebrid^ fagte i^m nun, wenn er nid^t bleiben !6nne, fo möge er fid^

wenigflen« eine anbre ©nabe üon i^m au«bitten. Der ^anbibat wugte
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nic^tö, njaö er üon bcm Könige oon ^rcugen gu bitten l^dtte. „^ann

id^ 3^m benn gar feinen ©efatten tun?" roicberl^olte griebrid^. „Stroa^

f6nnten ^n?. S)^oie(ldt", fiet iei^t ber Äonbibat ein, „bod^ für mid^

tun, wenn @ie bie ©nabe l^oben moUten, ^ä) l^obe mir »erfd^iebene

t^eologifd^e unb p^ilofopl^ifd^e Söüc^er gefauft, bie, meinet ©iffen^, in

®ien »erboten finb; bie wirb man mir gemig njegnel^men. J)ie S^fuiten

l^aben bie SKeoifion ber SSüd^er, unb bie finb fel^r fbeng. ©otttcn nun

Snj, ^aiz^Qt bie ©nabe für mid^ ^aben
—" Der ^onig unterbrad^

i^n fd^nett unb fprod^: „9le^m* ^r feine Söüd^er nur in ©otteö 9lomen

mit, !auf* Sr fid^ nod^ baju, nai Sr hentt, ta^ in 5Öien red^t »erboten

ijl, unb xt>ai €r nur immer braud^en !ann. .^6rt Sr? Unb wenn fie

2(^m in Söicn bie S3üd^er wegnehmen wollen, fo fag* €r nur, id^ f}ahe

fie 3^nt gefd^enft. Darauf werben bie Ferren später^ wo^t nid^t »iel

ad^ten, ha^ fd^abet aber nid^tö. Sag Sr fid^ bie $8üd^er nur nehmen,

gel^* Sr aber bann gleid^ ju meinem ©efanbten unb melb* (Jr fid^ bei

i^m: erjd^r ^r bem bie gan^e ©efd^ic^te unb wa^ iä) 3^m gefagt ^ahe,

^emod^ ge^' ^r in ben »orne^mften ©afi^of unb teb* Sr red^t fopar.

Sr muß aber tägtid^ wenigflen^ einen DuJaten »erjel^ren, unb bleib' Sr

fo lange, bi^ fie 3^m bie SSüd^er wieber inö ^auö fd^irfen, ba^ will

id^ fd^on mad^en. ^6rt 6r? fo mad^* Sr*ö, fie fotten S^tn feine S5üd^er

in^ ^auö fd^icfen, bafür flei^' id^ 3i^m, »erlag Sr fid^ ouf mein 5Öort,

aber einen Dufaten mug Sr, wie gefagt, jeben *lag »erje^ren." Darauf

befallt ber Ä6nig bem ^anbibaten ^u tvaxten^ ging in hai @d^Iog unb

!am furj barauf mit einem Rapiere jurüdE, worauf bie SÖorte flanben :

„©ut, um auf Unfere ^ojien in Sßien ju bleiben, griebrid^." Der

Ä6nig befaßt il^m, bieö ^popier bem ©efanbten ju überbringen, ermahnte

il^n nod^ einmal, in SBien nid^t ju fparen, »erfid^erte i^n aud^, er

fotle nod^ bie befie Pfarre in Ungarn, erl^aften, unb wünfc^te i^m eine

gtürftid^e Sleife. (5ö Q^fd^öi^z wie e^ »orau^jufe^en war; bie 25üd^er

be^ ^anbibaten würben, unmittelbar nad^ feiner 2lnfunft in 5Öien, »on

ber bortigen ^enfurfommiffion fonfiöjiert. ^ebl^effi wanbte fid^ nun

an htn preugifc^en ©efanbten; biefer l^atte bereite feine Sfnflruftion

erl^aften, lieg i^n in t>en beflen ©afl^of führen unb melbete ben @tanb

ber Dinge an ben ^6nig. Sllöbalb erging ein S5efel^l beö ^6nigö nad^

föreölau, bie foflbare S5ibliotl^e! beö bortigen 3efuiter=Sollegiumö ju
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tjerftcgeln unb burd^ ©ad^cn ju bcfe|cn, 2)ic S^fuiten würben im

^6cl^jlen ©rabe bcftürjt; ba i^nen aber in 25rcöIou nicmanb ben

©runb ber f6nigticl^en Ungnobe entbedfen fonnte, fo entfd^toffen fie fic^,

eine 2)eputation ön ben Ä6nig noc^ ^otöbam ju fc^idfcn. I)ort an-

gekommen, l^atten (ie mehrere ©od^cn ju Worten, el^e (ie üorgetaffen

würben. ^U fie enbttd^ jur ^lubienj gelangten, »erwieö fie griebrid^

wegen biefer Slngetegenl^eit on feinen ©efanbten in 9Bien unb bot fie,

i^n gteid^jeitig i^ren Kollegen, ben bortigen SSüc^erreüifionöfornmif-

forien, ju empfehlen. @ie gingen otfo unt>errid^teter 6od^e nodjj 25reötou

juröd, unb man fo^ fid^ genötigt, eine neue ©eputotion md} 9Bien

;:^

ju fd^iden. Der ©efonbte bebouerte, bog er ebenfolld i^nen nid^t

Sluff(drang geben fonne; bod^ fei ein iunger 9)2onn om Drte, bem

^dtten bie Sefuiten t>cn ®ien einen Sofien mit SSöd^ern weggenommen.

2fe§t wugten bie 5(bgeorbneten, woö fie ju tun l^otten; eö t>erging

foum eine ©tunbe, unb ^eb^effi war im 25efi§ feiner fdmtlid^en

Söüd^er. ^^e bie 5lbgeorbneten ober 5Bien üerliegen, l^otten fie üor^er



md) nod^ hie ©ajl^of^rcd^nung beö .Äonbibotcn ju bcjol^Icn. 5flun

eilten [ie mieber jurüd nod^ ^otdbam; ber ^6nig empfing fie fe^r

gnöbig unb ^ah \\)ntn einen ^abinettöbefe^I jur ÖÖiebereröffnung i^rer

25ibIiot^ef. 25er ^ater 9le!tor ober empfing üon griebrid^ ein befonbreö

©einreiben, beö '^n\)ait^^ bog, toenn ^eb^effi, ober bie ©einen, ober

über^oupt bie Sieformierten in Ungorn roegen biefer ©ad^e beleibigt

»erben n?iirben unb wenn ber ^anbibot nid^t bie befle Pfarre in

Ungorn erholte, txti 3ßfuiter5(5oUegium ju S5reölau bofür einflel^en

muffe. Qi gefc^a^ lebod^ otteö nod^ beö ^6nigö ©unfc^.
—

Durc^ bie 2(uöfü^rung grogortiger 25auten forgte griebricl^ fort

unb fort für ben roürbigen ©d^murf feiner Sflefibenjen. 2(ber er ^otte

bobei nid^t blog ben (Jinbruc! ber «Prad^t unb ber fünfHerifc^en ®r6ge,

weichen bad üotlenbete ®eb6ube auf boö 5luge hei S3efd^Querö ^erüors

bringt, im @inne; er fd^offte burd^ biefe Unternehmungen jugteid^

einer 5Kenge t)on Untertonen SSerbienfl, er forgte burd^ fie für ben

fc^netteren Umlouf hei ©elbe^ unb gab ben üerfc^iebenen ^onbraerfern

Gelegenheit ju il^rer ooUfommneren Sluöbitbung. T>af)ex berül^rte e^

i^n ouc^, menn etroo ein unt>or^ergefe^ene^ Ungtüd ouf biefe 6ffents

lid^en 5lnlogen einbrod^, nid^t befonber^ tief; bie ©ieber^erflettung

fd^offte i^m nur neue ©etegenl^eit, feinen Untertanen bie ebengenonns

ten 53orteiIe jufliefen ju loffen. @o war ei, ali im 3ö^re 1747 im

S^orlottenburger ©d^loffe ein 95ronb ouöbrad^; ber gonje Jpof war

eben in biefem 6d^toffe onn?efenb; ailei brdngte fid^
— e^ mor jur

9loc^tjeit
— in SSermirrung unb ßntfe^en burc^einonber; nur griebrid^

ging ru^ig gefogt auf ber ^lerroffe oor bem ©d^toffe ouf unb ob:

„(^i ifl ein Unglüd," du|erte er, „boc^ werben bie Jj)anbtt)erfer in

S3ertin etmaö bobei »erbienen/' Sr forgte nur, bog niemonb bei ben

aUettungöonftolten ©c^oben no^m. — @o mor bereite im Sa^re 1742

bo^ ©ebdube beö f6nigUdf;en ^KorftotleÄ unter ben Sinben ju 25erlin,

mit ben foporen ©ommlungcn ber Slfobemie ber Mnj!e unb ber

ffiiffenfd^often, bie fid^ in bemfelben ßofole befonben, ein 9loub ber

glammen geworben. %n feiner Stelle er^ob fic^ botb ein neueö,

grogeö ©cbdube, weld^eö wieberum ^u bemfctben ^mccfe bejümmt

roorb. 2lud^ onbere ^rod^tbouten rcil)ten fic^ in furjer grijl biefem

9leubau on.
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2)eÄ Dpern^oufcö, roetd^cö griebrid^ halt nad} bcm eintritt feiner

9flegietung in Lettin ouöfu^ren lieg, ift fc^on frü6er getackt morben.

dm onbreö bebeutenbe^ ©ebäube, ba^ botb nod^ bem ^weiten fd^kfifc^en

Kriege erflanb, voax ein fe^r gerdumigeö Sn^ötiben^ouö. T)ann worb,

am ßuflgarten ju ^Berlin, ein neuerDom gebout Diefer würbe im

(September 1750 eingeweiht. 'Lex atte 2)om l^atte jum Erbbegräbnis

beö regierenben ^aufeS gebient; oud) ber neue 2)om erhielt biefetbe

SöefHmmung, unb fd^on im Januar 1750 woren bie @drge ber ents

fd^kfenen Si}?itgtieb€r beS ^errfd^er^aufeS an i^re neue SRu^eftdtte

l^iniibergeföl^rt worben. griebrid^ mar bei biefer feiertid^en S5eife|ung

zugegen. ^U ber 6arg beö ©rogen ^urfurflen gebrad^t warb, lieg er

iijn 6ffnen. 2)er ^urfürfl tag im üoKen (Staate ba: im ^urmantel,

mit ber grogen ^eröcfe, bie er in ber fpdteren 3eit feineö gebend

getragen l^atte, mit groger j^atöfraufe, reid^befe^ten §anbfd^ul^en unb

gelben (Stiefeln; bie ^u^e beS ©efid^t« waren noc^ gan^ fenntlic^.

griebrid^ hcttaä)tcte bie teure fieid^e geraume 3eit mit tiefem (Sd^weigen.

2)ann ergriff er bie Jpanb beS ^urfürflen, 31ranen rollten aus feinen
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2(u9cn, unb bcgcijiert rief er feinem ©efotge ju: „55}2effieurö, ber Bot

üiel geton!"

^nä) ouger^olb S5erlinö, namentlich in ^otöbam, Ue| griebrid^

mond^erlei ©ebdube ouf feine Sofien ouöfu^ren, 25ie beiben SRefibenjen

t>erfc^6nerte er jugleid^ burd^ eine anfe^nlic^e 3o^t bequemer Bürger«

^dufer. 5Son bem S5au beö ©c^toffe^ ©anöfouci bei «Potöbam wirb

im folgenben nd^er berid^tet merben. griebric^ l^at oft bie Entwürfe

3U feinen S5auten felbfl gefertigt, oft aud^ goben i^m bie sffierfe t>on

^oUobio, ^ironefi unb anberen 50?eijlern bie Sbeen bojuj bie. ^Ird^is

teften Ratten unter bem fonigtid^en Dilettanten feine ganj leidj)te

©tettung.

^Jlid^t minber eifrig war griebrid^ für ben ©tanj ber ©c^aubü^ne

bemul^t. Dper unb ^attett würben in ^od^fler SÖolIfommen^eit auö*

geführt unb gaben bem 6ffenttic^en Seben S5erJin^ ein eigen fefHid^e«

©eprdge. Die üor^ügtid^jten @dnger, (Sängerinnen unb 2^dnjerinnen

berief griebric^ jum 6d^mu<f feiner S3üf;ne. Unter biefen warb befons

berd bie Aldnjerin 6ignora S5arberina, bei ber fid^ forperlid^e 5(nmut

unb feine geifHge S5ilbung in feltnem 9)2oge t>erbanben, f;od^ gefeiert,

unb aud^ ber ^onig unterlieg eö nid^t, i^r feine Jpulbigungen borjus

bringen. 9Zod^ ber Dper pflegte er gern, wenn fie getankt ^atte, in

i^rem Kabinette ben Zee einzunehmen; juweilen oud^ warb fie üon

griebrid^ fetbfl in i^ertrauter ©efellfd^aft jum Slbenbeffen eingetaben.

Died war eine feltne ^luöjeid^nung, ba griebrid^ fd^on in biefer 3^^*

fafl ou^fd^Iieglid^ nur im greife ber männlichen greunbe oerfe^rte.

5Rocl^ gegenwärtig fielet man in ben foniglid^en @c^l6ffern t>on 23erlin

unb ^ot^bam hai 23ilbniö ber anmutigen Xdn^erin, öon ^e^ne gemalt,

me^rfad^ wieber^olt; fie ijl jumeifi tanjenb borgejtellt; ein fleine^

Tigerfell, tai fie über bem SReifrocfe tragt, unb bie ^anbpaufe, bie

fie fd^wingt, bejeid^nen babei bie 9lolle ber S3ocd^antin. (Selbjl auf

grogen l^ifiorifd^en Darflellungen, bie auf griebric^'d ^efe^l gemalt

würben, Fe^rten bie '^uqc i^reö ©efic^teö wieber» <Signora S3arberina

wor im 3ö^re 1744 nad^ Berlin gekommen; 1749 heiratete fie ben

@o^n be^ ©rogfanjlerö; bie S^e würbe aber wieber getrennt, unb

fpdter, bod^ erfl nad^ griebrid^*d Xobe, warb fie in ben ©rafenflanb

erl^oben.

17



gricbrid^ wibmete bcm X^catev und) eine befonbre perfontid^e

*teUnal^me. 3" ben groben war er oft gegentrörtig unb na^m teil

on ber 2)ireftion, gür bie Dper l^ot er felbjl mehrere »lerte gefc^rieben,

«ud^ t>erfc()iebene 9}?ufifjlü(!e !omponiert. ©obei mug aber in Srinne*

rung gebroc()t werben, bag bie S3ü^ne wefentUd^ eine ^ofbü^ne war

unb t>orjüglicl^ baju biente, bie ^rac^t, bie an ben ^offefien entfattet

würbe, ju er^6^en, 9}?ancl^ertei S3ericl{)te über bie Slnorbnung biefer

^offejle finb auf unfre 3^^* gekommen unb üerfe^en unö lebl^aft in

hat ^eitre ßeben jener gtüdfüc^en ^eriobe. @ro|en Sftuf ^at üornel^ms

lid^ hai gefl erlangt, wetd^eö griebrid^, (einer ©d^wefler üon ^apreutl^

ju S^ren, am 25. 2lugufl 1750 loeranflaltete. (5d war ein ^aruffetl*

retten im ßufigarten gu S3erlin, bei 9Iad^t, wd^renb ber gonje ^Ia|,

ber üon ©d^augerüflen umfagt war, burc^ ein unjd^Iigeö ßampenmeer

erhellt war. 53ier SRitterfc^aren, bcren t>on ©otb, ©über unb (Steinen
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jnnfelnbe ^ofttimc bie Olotionen bcr afl6mcr, ^ort^oger, ©ricd^cn unb

^erfer oorpeüten, unb bie »on üier ^rinjen bcö fonigUd^cn ^oufeö

gefül^rt würben, fomen unter gorfelfc^ein gejogen unb begonnen ben

ÖÖettfompf im Slingpecl^en; bie ^rinjeffin ^molie, eine jüngere

©d^njefter griebrid^ö, t)erteilte bie greife, Stlleö mor t)on biejem

gWnjenben gefle entjüdEt; 9)oItoire, ber fid^ bamolö in 23erlin auffielt,

improoifierte auf ber ©teile bie etegonteflen 5ßerfe jur Sßer^errlid^ung

ber Kämpfer unb ber ^reiöioerteilerin; unb aud) griebric^ fonb fic^

fo befriebigt, bog er einige Züqc barauf eine SBieber^otung beö gefted

bei S^ogeöbeleuc^tung onorbnete.

3n bem(elben 3ö^re, in wetd^em boö ebengenannte geft ftatts

fanb, erfreute fid^ S3erlin aud^ nod^ eineö onbern feltenen ©c^oufpieteö,

din tatarifd^cr 2lgo erfd^ien aU 3lbgefanbter beö ^^anö ber frimi^

R/H. JSc—^"^ '—
'--H. p.^_

(d^en Statoren unb feineö 23ruberö, beö ©ultand oon S3ub^iof, bcm

preufifd^en Könige, beffen Sflul^m nunmel^r fc^on bid gu ben fernen

S36Iferfc^often gebrungen mar, ein 3^"9"i^ ^utbigenber ^^rfurd^t

borjubringcn,
—

55on attem, maö unter griebrid^ö Slegierung in ber SSermaltung

beö Sanbeö, in ben Slngelegenl^eiten bed Jpeereö, in ben (Elementen

geifKger SSilbung, in ben 2)ingen, bie ^um ©d^murfe bed 6ffentlic^en

bebend gel^oren, gejd^o^, mar er bie ©eele, er bie bemegenbe Urfad^e,

bie teitenbe Äraft. 2)arauf ifl (d^on früher ^ingebeutet morben; l^ier

17*



muf ba« 53er^altm^ nod^ einmal na^er berührt werben, ©ie (Jin?

ridj>tun9 f^i"^ Slegierung war jheng monard^ifc^; (o \)Oiiit er biefelbe

bereite üon feinem 53ater überkommen, fo behielt er fie bei; aber er

befepigte biefeJbe mit einer (Energie, bie allein bei einem fo überlegenen

©eifie gefunben werben fonnte. 2ln bie ©teile ber ©tonbe, welche

frül^er bem ^Regenten beratenb jur @eite flanben, waren j[e|t 25eamte

getreten, bie nur jur 2lu^fü^rung beö foniglicl^en 5öiltenö bienten. 3ßbe

Slngelegen^eit beö '^Xao.Ui warb unmittelbar »or bie klugen be^ ^6nigö

gebrad^t; einfam in feinem Kabinette fagte er ben (Jntfc^lug unb

erteilte auf alle^ unb jebeö feinen eignen felbfidnbigen ^efc^eib.
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£)ie ^abinettörate bientcn baju, tiefe ^inge bem Könige oorjulegen

unb feinen ©iUen ju oerne^men ;
bie ?!}?inifler l^otten nur tai ©efc^dft

ber Slu^füi^rung, je naä) ber befonberen 5lbteilung ber (Stoot^üernjottung,

melcl^er fie »orflanben. griebrid^ njorb bobci »on bem ©efül^te

feiner perfonlid^en Überlegenheit geleitet; aber er ^otte ben ernfttic^en

©iüen, einzig unb allein nur für ba^ ®o^i feineö Sßolfeö ju forgen.

deinem, aud^ bem ©eringflen nic^t, war eö ^erfagt, fid^ üertrouung^s

tJoH an ben 53ater beö 53atertanbeö ju wenben; feiner, falU nic^t

etwa ganj 93erfe^rte6 t)orgebracl^t würbe, ^atte eine iÖJigad^tung be^

©efud^eö ju befürchten, griebrid^ betrachtete ben @taat alö eine

!ünfHid^ jufammengefe^te ^afd^ine, in ber jeber an ber ©teile, auf

bie i^n bo^ @c^ic!fat gefül^rt, für tai Sßol^i beö ©onjen in forgen

^obe; in feiner Äanb fa^ er bie gaben jufammenlaufen, burc^ wetd^e

baö @ange angemeffen unb im Sinflonge bemegt warb. Sr VDn^tt

ato, er fannte aüe^, unb ein ungei^eurc^ ©ebdd^tniö bewal^rte i^n
—

foweit menfd^Iid^ed 53erm6gen ju bewahren ifl
— t)or ber ©efa^r,

einrid^tungen ju treffen, bie mit bem einmal feflgefe|ten Drganiömu^
be^ <BtaaU^, wenn auc^ nur in untergeorbneten 25esie^ungen, in

©iberfpruc^ geflanben ^dtten.

SJiand^e d^arafteriflifd^e 3^96 fin^ un^ erhalten geblieben, bie t>on

ber 5Seife, wie er baö ©anje im Sin^elnen ^u be^errfd^en üermoc^te,

wie er alle einzelnen ^ufldnbe mit fd^arfer Slufmerffamfeit tjerfotgte,

wie er unverrüc!t nur bie (Sorge für t^ai 3Bo^l feinet ^o\hi im 5(ugc

behielt, ^^ugniö geben, vgtatt öieler, fle^e ^ier nur ein einziger 3ug,

ber, fo unbebeutenb er erfd^eint, bod^ »orjüglid^ geeignet ifl, fein fid^ereö

(Jinge^en auf bie SSerwaltungöangelegen^eiten unb bie 2(rt feiner

©efinnung ju vergegenwärtigen. So warb i^m einfl bie ^efldtigung

ber ®o^l eineö ganbrateö jur Unterfd^rift tjorgelegt. ^ei bem Sflamen

be^ 53orgefd^lagenen flutte er unb »erlangte ben !)}iinif!er ju fprec^en.

^r dugerte fid^ ungehalten über bie SiBa^l, wd^renb ber SOJinifler biefelbe

äu rcd^tfertigen unb bie löblichen ^igenfd^aften beö ©ewd^lten ju ent?

wicfeln fud^te. griebrid^ {cbod^ lieg fid^ nid^t irre mad^en. Sr befahl

ein befonbre^ 2lftenflüc! au^ bem ^ommergerid^te l^erbeiju^olen unb

fc^lug eine barin enthaltene Sßer^anblung auf. „6el^* (5r ^er," fprad^

er nun ju bem 3}iinifler; „biefer SJ^ann l^at mit feiner leiblid^en
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'SRnttex um einige §ufen Slderö einen raeitloufigen ^rojeg geführt,

unb fie f)at um eine folc^e ßumperei ouf i^rem legten ^ronfens

lager nod^ einen ^ib \d)tvbven muffen. 5Bie fann id^ \)on einem

9)?enf(^en mit fold^em iperjcn ermorten, bog er für boö 23efle meiner

Untertanen forgen n)irb? X>axaui tt)irb nid^tö, man mag einen anbern

^ine fold^e ganj ougerorbentlicl^e 3^6tigfeit aber, ber fid^ jugteic^

noc^ bie mannigfad^flen fünfilerifc^en unb biffenfd^oftlic^en S3efd^dftis

gungen anfc^Ioffen, machte griebridf> nur baburd^ m6glid^, bog er feine

3eit mit ber gen)iffen^afteflen ©enauigfeit einteilte, ba^ er für jebeö

©efd^dft unb für jebe Sr^otung eine beflimmte ©tunbe ^atte. Sluf

feinem ©d^reibtifc^ lag ein ^alenber, in bem alte feflftei^enben ©efd^öfte

t>erjeid^net tt)aren. ©eine Slageöeinteitung voax unioerrürft biefetbe.

©eine 5^atur beburfte nur wenig ©d^Iaf; mit bem frül^flen 9}?orgen

begann feine 3irbeit. ©er 53ormittag rcar ganj bem ©taat^bienfte in

feinen t?erfd^iebenen 5{rten geroibmet, wö^renb ber größere >leit bed

9lad^mittogö unb ber 5(benb bem ©enuffe ber ^unfl unb 5Biffenfc^oft

biente. (Jigentümlid^ ifl eö, bog er gen?iffe ^oufen, bie er gmifd^en

ben S3eruföarbeiten fef^gefe^t ^otte, in ber Sieget burd^ gtotenfpiel

ouöfüttte. (5r ging bann meifl, tdngere ober fürjere '^eit, p^antofierenb

im 3itnnter um^er. 3" einem greunbe dugerte er einfl, bog er njö^renb

biefeö ^l^ontofierenö oft ottertei ©od^en überlege unb nic^t boron benfe,

njoö er blofej bog i^m mo^renb beöfetben fd^on bie gtüdEtid^flen ©ebons

Een, fetbf! über ©efc^öfte, eingefotten feien. 2)ie ^unfl voax e^ otfo,

bie, n)enn oud^ i^m fetbjl unbenjugt, fein ©emüt frei mad;te unb

feinen ©eift in feiner fetbflänbigen ^roft fldrhe.

Stuf gleiche SBeife, me ber Xog, ^otte oud^ boö 2fö^r für griebrid^

feine beflimmtc Einteilung. Die ^ouptobfc^nitte mod^ten hierin bie

Steifen, bie er jur S3efid^tigung ber jlruppen nod^ ben i^erfd^iebenen

^Prooinjen unterno^m. 25iefe Steifen verbreiteten befonberen ©egen

über alte gleite feineö Sleid^eö; benn nid^t ottein nod^ ben jlruppen

fo^ er, fonbern oud^ nod^ ottem, raaö bie SSermottung unb boö gonje

2öof;l beg ßonbe« onbetrof. @o fc^nelt er ju reifen pflegte, fo ^otte

er bod^ 3eit genug, um an jebem Slu^epunfte bie l^o^eren ober nieberen

23eamten, bie fid^ ouf ouöbrüdid^en S3efef;t bofetbfl üerfommetn, ijn
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oud^ juttjcilen eine ©tredfe long begleiten mugten, ju fpred^en, mit

i^nen befonbere 53erobrebungen ju treffen, S3itt(c^riften entgegenju«

nehmen unb, roenn mogtid^, oud^ fogteic^ ju beontroorten. 5(u(^

©efc^Äftömdnner unb ^aufteute \a^ er bei biefen ©etegen^eiten gern

um {id^ unb ging mit il^nen teilne^menb in ofle befonberen 53er^dlts

niffe ber «prot>injen ein. 3m fc^Iefifc^en ©ebirge fagte er einfl ben

SIbgeorbneten beö ^onbetöflonbe^ bie ermutigenben ©orte: „5Benben

@ie fid^ nur an mid^: ic^ bin ^^t erfler 5iJiinifler !"
— ©obei mar

auc^ bie 3eit, bie er im 3Bagen jubringen mu|te, für il^n nic^t t>ers

toren. 5Bar auf bem ÖBege nid^tö, maö feine Slufmerffamfeit in

Slnfprud^ na^m, fo l^atte er SSüc^er bei (id^, mit beren ßeftöre et

(ic^ befd^dftigte; unb waren bie @t6ge beö Sagen« ju florenb (benn

^unflflragen l^at er nid^t auöfü^ren laffen), fo remitierte er fid^ ©teJten

feiner Siebting^bid^ter, bat)on er \>ieleö im ©ebdd^tni« bewahrte.
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:iae(unb5taan3i0fi:E^ M}fitt\

2)er >l|)^iIofop^ »cn ©anßfouci

ereitö öor bcm Sluömorfc^ in bcn jmciten

fc^Iefifd^en Ärieg l^attc griebrid^, üon bcr

5lnmut tcr «potöbomcr ©egenb gcfcffclt,

bic ^(nloge be^ fogenannten „Suj^d^toffc^ im

fomglid^enSöcinbergc" bci^otöbom befohlen,

I5er ^ton ju ber ganzen Einlage mar öon

i^m felbfl entworfen; auä) ^at fic^ biefer

Sntmurf bi^ ouf unfre 3eit erl^olten. Der

SSerg^ang mürbe ju fed^^ mächtigen ^erraffen umgejloltet; ju bem

ßujlfc^Ioffe, meld^eö bic SScfronung ber S^erroffen bilbet, mürbe im
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5tpril 1745 ber ©runbftcin gelegt unb ba^felbe in ^mei ^af)xtn

tJoHcnbet, ÄnobeBborff führte bie Leitung beö S5oue^, ber einfach,

nur auö einem ©efd^offc beflel^enb, aufgeführt warb. 9llacl^ ber 53oMs

cnbung erhielt ba^ ©ebaube ben 9lomen „@Qn^fouci". Unmittelbor

barouf morb e^ öon griebrid^ bejogen, unb eö blieb bi^ on feinen

Xot> hai Sifpl, in bcm er fid^ ungeflort ber gefettigen Sr^otung

unb ber reichen ^infamfeit feineö ©eifieö erfreuen burfte. ^lUi,

wai ben ^OJenfc^jen in griebrid^ anbetrifft, ifi fortan eng mit bem

Sdomcn ©anöfouci öerfnüpft. ^IHe freunbfc^aftlid^en 23riefe, bie er

^ier fc^rieb, finb mit biefem Sflamen be^eid^net, md^renb unter ben

gefc^öftlid^en ©c^reiben fletö ber 5llame ber ©tabt fielet. 5(uf ben

Uterorifd^en Werfen, bie öon i^m bei feinen Sebjeiten bem Drudfe übers

geben würben, nennt er fid^ „ben ^^ilofop^en "oon ©anefouci". ©er

2(ufentl^alt ju ^Son^fouci warb bem ju 9l^einöberg d^ntic^, nur mit

bem Unterfd(>iebe, bag natürlich jene jugenbtid^ unbefangene ^eiterfeit

nid^t ganj wieberfe^ren konnte. SR^einöberg, bo^ ber Slefibenj ju ent*

legen war, qH bag eö fortan ber 2lufentl^a!t^ort eined ^onig^ fein

fonnte, ^atte ^rinj ^einric^, griebrid^*^ jüngerer 35ruber, jum ©e«

fd^enfe erl^alten.

2)ie ©egenb »on ^otöbam, mit i^ren breiten, »ielgebud^teten

Sßafferfpiegetn, weld^e ben gug ber grünen J^aub^ügel ne|en,

bilbet eine ^eitre £)afe jwifd^en ben eintönigen gWd^en ber branben«

burgifd^en ^axt @eit griebrid^ bort fein J^au^ gegrünbet, finb bie

gürfien feinet @efc(>kd^teö nid^t mübe geworben, bie Sleije ber

9latur, burc^ bie orbnenbe unb bilbenbe ^anb ber ^unft, jur

lieblic^flen Entfaltung ju bringen. Ein ^ranj üon ^arfantagen

be^nt fid^ um bie ©tobt l^in; 6d^I6ffer unb ^ßiHen crgWn^en auf

ben ^o^en unb in hen Xalexn
; 9ldje unb gerne finb »on

frifd^em, erquicfüd^em Sebenö^aud^e erfültt. %hcx unangetaflet fielet

bie ©o^nung hei grogen Ä6nig6 noc^ l^eute über jenen S^erraffen,

unb burd^ hai geben beö Xageö we^en bie 6d^auer einer grogen

Erinnerung.

griebrid^ üerfnüpfte mit bem Flamen ©anöfouci eine geheime,

tiefere SSebeutung. Er ^atte fid^ jur (Seite beö ©d^toffe^, nod^ e^e

beffen @runb gelegt war, eine ©ruft bauen (äffen, bie bereinft feine
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irbifd^en Slcjle oufnel^mcn foltte. @ie n?arb mit fO^ormor uberfteibct

unb i^r '^xveä burd^ bie 23ilbfdule einer glora, njeld^e borouf las

gertc, (pietenb tjer^üUt. Diefe ©ruft, beren 2!)afein niemanb a^nen

^5^» ^

fonnte, njor eigenttid^ mit jenem 9lomen gemeint, ©nem greunbe

{prod^ er ein(l baoon unb fagte, ouf bie ©ruft beutenb: „Quand

je serai lä, je serai sans souci!'' (Söenn iä) bort bin, werbe

id^ o^ne^orge (ein!) 5(uö bem genfer feinet ©tubierjimmerd ^atte

er tSgtid^ ta^ S5itb ber S5tumeng6ttin, ber ijüterin feinet ©robe«,

üor 2(ugen.

2(n bie ©efd^id^te ber Einlagen t>on ©onöfouci Fnüpfen (id^ mehrere

2Inefboten, bie roo^t geeignet finb, bie^^oroftergrofe beö fettnen

^6nig6 njieberum in eigentömtid^em fiid^te ju jeigen. SSefannt ifl

e«, hai nid^t weit t>on ber einen @eite be« 6d^to{fe« eine ©inbs

mü^le fielet, beren ^ta| griebrid^ gern mit in bie ©ortenanlagen ^in«

eingebogen l^dtte. griebrid^, fo wirb erjd^tt, tieg ben ^Kutter ju fic^

fommen unb forberte i^n auf, bie ^u^U i^m su tjerfaufen. 3ener

aber ^atte fie t)on feinem 53ater geerbt unb wimfd^te fie aud^ auf feine

Äinber ju bringen. Der Ä6nig üerfprod^ i^m nun, il^m eine bef«

fere Wlüf)le anberwdrte ju bauen, i^m Sßaffertauf unb atte« frei ju
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geben, oud^ nod) bie ©umme, t5ie er für feine SÖiii^tc forbern mürbe,

bor ouöjoi^Ien ju lofjen. SIber ber 'S^hUet beflanb ^ortnddEig auf

feinem SÖorfo^e. 3e|t njorb griebrid^ loerbriegUd^. „3Bei§ ^r roo^l,"

fo fproc^ er bro^enb, „baf ic^ '^'fym feine 9}Jii^lc nehmen fonn,

o^ne einen ©rofc^en bofür ju geben?"
—

„3^/ ^^* 9}?oiejldt," er*

wiberte ber 9)iüner, „wenn boö ^ammergerid^t in S3erlin nid^t njdre!"

2luf biefe SBorte flanb gricbrid^ t)on feinem SSege^ren ob unb dn?

berte ben ^lon feine« ©ortenö. 91oc^ ^eute ergeben fid^ bie glü*

gel ber SO^ü^te über boö f6nigKd^e ©d^tog, bie Unterwerfung beö

Ä6nig« unter boö ©efe| bejeugenb.
—

^i^w^^ic^^ ä^nlid^ touten bie

onberen ^(nefboten,

Sfh ©onöfouci vereinigte griebrid^ ben Äreid ber 9)?dnner um fid^,

benen er fein befonbreö freunbfd^oftlid^eö SSertrouen fd^enfte. Den?

jenigen, bie i^m ou« ber fd^6nen Sll^einöberger 3eit geblieben njoren,

mugte er bolb neue greunbe jujuäefetten. Unter ben (entern ifl befon«

berö ber SOJorquiö b'^rgenö gu errodl^nen, ber, von prooengoUfc^er

©eburt, in ber ^eimot megen feiner freien ©efinnung nur SScrfoI^

gungen erlitten ^otte, l^ier ober ein fiebere« Slfpl fonb; bie Sinmut

feine« 23enel>menö, bie feine 23ilbung feine« ©cifleö, oor ollem ober

bie treue, onfprud^tofe Eingebung on ben ^6nig mochten i^n biefcm

bolb fo raert, bo§ er noc^mol« bie ©teile in griebric^*« ^erjen

einnol^m, bie früher 3orbon befeffen l^otte. 2)urc^ gleiche Streue wor

griebric^*« literorifd^er ©efretär 2)orget ouöge^eid^net. 211« einer ber

ölten greunbe ifl ^ier nod^ ber S5oron ^6llni| ju erwd^nen, ber fd^on

unter Äonig griebrid^ I. gebient unb fic^ burd^ üielfeitige ^enntniffe,

befonber« ober burd^ eine unerfd^opflic^e gefellige ßoune empfohlen

^otte, obgleich ber Seic^tfinn unb bie Unbefl6nbig!eit feine« (S^orof*

ter« i^n flet« boron l^inberten, griebric^*« nd^ere« SSertrouen ju

gewinnen, Sm grül^jo^r 1744 ^otte er fid^ foQöt, burc^ fe^r um

überlegte ^onblungen, ben völligen S3erlufl ber Bniglic^en ©nobe

JWQ^Sogen unb fonnte biefelbe nur boburd^ roiebergeroinnen, bog er

fic^ ouf firenge S5ebingungen f6rmlid^ unterwarf. Die le^teren lauteten

bo^in, bog er mit feinem ©efonbten verfe^re, ta^ er bie greubcn

ber foniglid^en $lifd^gefellfd^oft nie wieber verberbe, unb bog öffentlich

in S5erlin verboten würbe, i^m, bei l^unbert Dufoten 6trafe, ouc^



nur boö ©cringfle ju leiten» ^öHni^ mat eine to tuJHgcr 9lot;

jiemticl^ in gleid^cr Sigenfc^aft figurierte in ©onöfouci ber fronjofifc^e

5lr5t be k SJJetrie.

2)ie mititdrifc^en greunbe beg ^6nig^ geboren ebenfattö in biefen

^reiö. Dobei ifi jebocl^ ^u bemerken, bog feiner t>on i^nen eö k tt>09en

burfte, feine bienfltid^e 6teUung mit biefer freunbfc^aftlid^en ju üer?

wed^fetn. ®a^ fie im 2)ienfle t>erfe^en Ratten, mürbe mit 'oolUt

(Strenge gerügt; aber bofür tot oud^ eine foicl^e SRüge bem freunb^

fd^oftüd^en 53er^aitniffe feinen ^bbrud^. Sinterfetbt gcnog boö ndd^fle

53ertrouen beö Äonig^; ali beffen (S)enerotobiutont wor er inbe^
foffc

gonj bem ©efc^dftöteben l^ingegeben. ©rof Slot^enburg, ber in ber

©c^tod^t t>on (Ejoölou fd^were 5Öunben bo^ongetrogen ^otte, worb

griebrid^ ein ^weiter ^epferling» 5lber ouc^ er florb frü^, unb fein

Xob mod^te bem Ä6nige otte bic ©d^merjen tebenbig, bie er beim ^obe

beö erflen ßiebting^ empfunben ^otte. griebric^ fetbfl beroieö i^m in

ber testen ^ronf^eit bie innigfie ^leitnai^me. So wor im Semems

ber 1751, aU mon i^m melbete, bog ber @rof im Sterben liege,

i^olb ongefleibet eitte griebrid^ über bie ^troge in bie 5öo^nung

beö greunbeö. Sr fonb ben ^rjt bei i^m; biefer jucfte mit bett"

5(d^fetn, bem Ä6nige flür^ten bie 3^rdnen ou^ ben 3(ugen, unb aU

mon, otö le^teö 9flettungömittet, bem @rofen eine 5(ber fd^Iug, l^iett

er ben bleuer, um bo^ S3Iut oufjufongen. £)o biefer 5lbertog bie

ge^offte 5Sirfung nid^t tot, fo t>erlieg er ben ©terbenben im tieffien

©d^mer^e; nod^ feinem Zohe oerfd^log er fid^ mehrere Xoge vor oUer

©efeltfc^oft.

Dem Dberfien t>on gorcobe, ber in ber 6d^tod^t üon @oor om

guge »ermunbet roorb, erwies griebrid^ für feine 53erbienfle roieber^otte

©nobenbejeigungen. S5ei einer ^our ouf bem S3er!iner ©d^toffe, otd

gorcobe feinen ©onf ob^ufiotten fom unb fid^ feineö leibenben gugeö

megen on bo^ genfler lehnte, brod^te i^m griebric^ felbfl einen @tu^I

unb fogte: ,ßlem tieber Dberfl üon gorcobe, ein fo brflt>er unb mürs

biger 9)?onn, oU €r ifl, tjerbient fe^r wo^l, bog oud^ ber Äonig fetbfl

i^m einen @tu^t bringt."

(Jinen üorjügtic^en SÖert tegte griebric^ ouf bie Erwerbung

jweier 9)^dnner, bie ein gteid^er ©ewinn für fein Xper^ wie für



feinen ^taot würben, ^ieö waren bie ©efcrüber Äettl^ ou^

©c^ottlanb, bie aU ^(nl^dnger ber ©tuartö i^r SÖoterlanb meiben

mugten» 2)er jüngere, ^atoh Meitf), fom juerjl ju griebrid^

unb erhielt fogteid^ bie preujifd^e gelbmarfd^ottönjürbe. 2)er ältere,

@eorg Äeitl^, ^rbmarfd^ott üon ©c^ottlanb unb beö^alb ges

rool^nlicl^ nur ßorb=?!}?orfc^ott genannt, fam fpdter unb mar einer

ber ÖÖenigen, bie boö ©efc^ic! für bie fpdteren ^lage be^ Ä6nig^

erhielt»

Mxxd) ben otten getbrnorfd^att ©d^merin, ber im jmeiten fd^Iefis

fd^en Kriege feinen Slbfd^ieb genommen l^atte, mtigte fid^ griebrid^

wieberjugeminnen. Sr tat bie erflen <Sd5>ritte jur 53erf6^nung unb

tub 6c^merin ju fic^ ein. tiefer ge^orc^te bem S5efe^(e. SHU er im

©d^foffe angefommen war unb im 53orjimmer oernommen f)atte,

bog griebrid^ wo^Igelaunt fei, lieg er fic^ burd^ ben Hammers

^ufaren, ber ben Äonig bebiente, meiben. Ser ^ommeri^ufar er*

^iett jeboc^ feine 2(ntwort auf feine SOJetbung; griebrid^ ergriff

•flatt beffen feine gI6te unb ging p^antafierenb eine SÖiertetftunbe

im 3i"i"ier auf unb nieber. (Jnbtid^ legte er bie gI6te beifeite,

flcdfte ben ©egen an unb befahl, ben getbmarfd^att üor^ulaffen.

Siieö gefc^al^, ber Ä6nig empfing i^n mit gndbigcm (5Jruge unb

beutete bem Diener burd^ einen SÖinf an, ba^ Jammer §u t>ertaffen.

3m SÖor^immer l^orte ber ^ammerl^ufar nun, wie tai ©efprdd^

öWifd^en bem ^6nige unb 6d^werin immer lauter warb, unb enblid^

fo heftig, ba^ i^m anfing, bange ju werben. S5alb aber legte fid^

ber ©türm, bie Untcrrebung warb wieber rul^iger unb enblid^ ganj

leife. Dann öffnete fid^ bie Xür, «Sd^werin verneigte fic^ mit einer

Reitern, jufriebenen 9)?iene gegen ben Äonig, unb biefer fagte mit

gütigem ^one: „€w. ©reellenj effen ju SiJiittag bei mir." gortan

war tat> gute 53erne^mcn jwifc^en ben beiben grogen Scannern wieber«

^ergeflellt. 2Öaö in jener ©tunbe gefprod^en würbe, l^at nie ein

Dritter erfahren.

9}?it bem grogten Sntl^ufiaömuö aber würbe üon griebrid^ berjenige

9)?ann aufgenommen, ber i^n unablöffig, wie fein jweiter, anjog,

beffen ©eifl altein i^m ju genügen t)ermod^te unb ben er fc^on oft

tjergeblid^ gan^ für fic^ ju gewinnen üerfuc^t l^atte,
— SSoltaire. S^oc^



im ^a^xe 1749 l^ottc gricbric^ bem fronjofifd^en T>\ä)tex gefdaneben:

„<Sie finb wie ber weige SIcfont, be(fentgegen bcr ©c^ad^ t>on

^crfien unb bcr ©rogmogut Kriege führen, unb beffen 23efi|, trenn (ie

gliirftic^ genug genjefen (inb, il^n erlangt ju ^oben, einen üon i^ren

*liteln bilbet Sßenn 6ie ^ie^er !ommen, (o foHen @ie an ber ©pi|e

be^ meinigen fielen: griebric^ üon ©otteö ©naben, ^6nig loon ^reugen,

^urfürft öon SSranbenburg, S5efi|er t)on SBoItaire ü\\v, ufn)." 2)a jerrijfen

pto^Iid^ bie 25anbe, bie i^n an feine ^eimat gefe({elt Ratten, unb er

folgte bem ja^relongen einbringen beö Ä6nigd. 2(m lO.^uIi 1750

traf er in ©anöfouci ein, um fortan bei griebrid^ ju bleiben. Sr

erhielt ben golbnen ©d^lüffel ber ^ammer^erren, ben 53erbien(lorben

unb ein bebeutenbeö ^a^rge^alt, weld^eö fid^ halt biö auf bie (Summe

üon 5000 Xatern fleigerte. griebric^ beroieö i^m bie entfd^iebenfie

^ulbigung; ^rin^^en, gelbmarfd^dUe, ©taatöminifier beeiferten fid^, i^m

i^re 2luftt)artung ju machen.

S3cltoire*ö @egenn>art brad^te in ber Zat einen Sfleij in t>ai ßeben

t>on ©anöfouci, ber alteö ju (c^neHerer ^Bewegung, ju »ollerer

^lugerung ber Gräfte mit fortri§. 3eber voat bebac^t, fic^ ganj

jufammenjune^men, um (o ber fc()orfen Überlegenheit be^ 2)idj)terd

entgegentreten ju f6nnen. Sllleö befd^äftigte (ic^
mit SBiffenfc^aft unb
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«Pocfic; bic grinsen unb «^rinjef(innen fuc^ten in ber SDorflcnung bcr

Xrogobicn, ^u bencn mon jc|t unüerjüglic^ fc^ritt, bcn ^(nforbcrungcn
hei 9}?eij!er6 ju genügen, 2)abei blieb in bem engeren Greife oWer
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^tDtttig, aUei ^eremonictt ocrbannt. 53ottoire fanb »ottfornmenc

9)?uge jur SSottenbung feiner 5ltbeiten, bie et in granfreic^, wo

ba^ Söort nic^t frei njor, ^atte liegen laffen muffen. Sr fonnte

fein i^ehtn gefiatten, nie er roottte; nur bie Slbenbma^tjeit

pflegte ben ^rei^ ber 53ertrouten jum l^eiterflen ©enuffe ju i^er*

einen. Jpier war altei 5Öi| unb @eifl, unb SSottoire unb griebs

rid^ flanben einonber aU bie ^errfd^er im SReid^e be^ ©eifle^

gegenüber»

Dag ?8ottoire nic^t ber 9}ionn be« ©emüteö, bag fein (S^arofter

nic^t frei üon gtedfen wor, l^otte griebrid^ fc^on früher erfannt, ober

er f}atte i^n aud^ nid^t berufen, um an i^m einen eigenttid^en greunb

ju geroinnen. Sr rootite einen ©efettfd^after an i^m ^oben, ber feiner

eignen geifKgen Äraft genüge, einen ße^rer, ber il^n in feinen wiffen«

fd^aftUd^en S5efbebungen unterfiü|e, bem er feine 5lrbeiten jur ^ritif,

3ur SSoIIenbung ber gorm anvertrauen !6nne. Die« gerodl^rte i^m

53oltaire bereitmiltig, unb fo warb aud^ griebric^ burd^ feine unmittelbare

9ldl^e roefentlid^ gef6rbert. 'SHanä^e bebeutenbe literarifd^e 5lrbeiten

l^atte griebric^ feit bem grieben in rafd^er S^tigfeit »erfagt; biefe

würben nun ttoHenbet, unb roieber anbre reil^ten fid^ i^nen an. ©en

jweiten Xeil ber ©efc^ic^te feiner 3eit, roeld^er ben ^weiten fd^lefifd^en

Ärieg enthält, l^atte griebrid^ fc^on im 3ö^te 1746 gefc^rieben. ^m
folgcnben Sollte l^atte er feine 9}Jemoiren jur ©efc^ic^te be^ branben«

burgifd^en ipaufe« (bie ©efd^ic^te feiner 53org6nger) begonnen, beren

cinjelne 5(bfd^nitte in ber 5l!abemie tjorgelefen, and) in ben ©d^riften

ber 5lfabemie gebrudft mürben; »ollenbet unb in einer felbfldnbigen

^ad^tau^gabe erfc^ien bie« ®erf im 3a^re 1751. 5tu(^ »erfd^iebene

©ebdd^tni^reben, auf feine greunbe unb anbre 5i)?dnner von 53erbienfl,

^attc er für bie 5(!abemie üerfagt. J)ann war eine SHeil^e loon ©ebic^«

ten mannigfad^er 2(rt entflanben, Oben, gereimte 83riefe, ein ße^rgebid^t

über bie ^riegdfunfl, ein !omifd^e« Spo« unter bem Flamen ,^ai

«Pallabium" ufro. Dicfe würben im Sfal^re 1750, unter bem

»litcl ber „9Ber!e hei ^^ilofopl^en t>on ©an^fouci", in einer ^rad^t«

ausgäbe gebrudt. SSoltaire leiflete babei ^ilfreid^en 85eiflanb. Dod^

waren biefe SIrbeiten, unb ganj befonber« bie ©ebid^te, nur für

bie näd^flen greunbe befKmmt, unb e6 würben nur wenige Sremplare,
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unter fotgfdWger ^ontroUe ber (5m|)fdn9cr, ou^gcgebcn. gricbrid^

^otte bofür eine eigne Drucfctei in bem Sturme be^ 25ertinet

©d^toffeö eingerici^tet; bo^er fönten biefe ©erfe auf i^rcm »litel

bie Drtöangabe: „^m ©c^logturme" (Au Donjon du Chäteau).

5luf bem Alitet ber ©ebic^te jlel^t ougerbem nod)i „WÜt bem ^ri«

loilegium Slpotto*«."

9leben ber Literatur biente jugleid^ oud^, wie in frfil^erer 3eit,

bie Wlvi\\t jur Erweiterung ber 5KuJe(lunben. 3)ie ©tunbe \>or bem
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Stbcnbcffen trurbc in bcr Sieget burd^ ^onjerte ou^gefünt, in benen

griebrid^ fein fiieblingöinfirument, bie glote, übte. 3ur befKmmten

©tunbe trat er, bie SRoten unter bem 2Irme, in boö Äonjertjimmer

unb »erteilte bie Stimmen, legte jie ouc^ roo^l fetbfl auf bie ^ufte.

dt btte^ übrigen^ nur ^onjerte, bie Quan§ — ber feit feinem

Slegierungöantritt in feine Kapelle eingetreten njor — für i^n

gemad^t ^atte, ober <Stü(fe feiner eignen Äompofition. Mgemein
bemunberte man ben tiefen, rül^renben Sluöbrurf, mit njeld^em er

baö Slbagio öorjutrogen njugte. 3n feinen Äompofitionen fanb

man eine 25eobacl^tung be^ fbengen @a|e^, bie eine, für einen

Dilettanten fettne mufifatifd^e $8ilbung ju erfennen gob; bod^

folgte er biefen flrengen ©d^utregetn nid^t fo blinb, bag er bo«

burd^ ben freien 5luöbrudE feiner ^^ontafie ^dtte »erfümmern

kffen. 9}?erfn)ürbig unb feiner 3^^* f^i^ »orgreifenb ifl eö, boj

er fetbfl hai Slejitoti» in bie Snfhrumentalfompofition auf eine

®eife einzuführen magte, roeld^e ju gonj eigentümlid^en (Jr^

folgen führte. Sinfl blieö er ein fold^eö Slejitotio, morin ber

Sluöbrucf be^ gte^enö »orjüglid^ gelungen rear. „3d^ ^ahe mir ba^

bei", fo erfldrte er feine 2Ibfid^t, „(Soriotan*^ 9}2utter gebac^t, roie

fie auf ben ^nieen i^ren @o^n um ©d^onung unb um ben grieben

für SRom bittet."

Der otte ße^rmeifler, Duan|, genog bei biefen ^onjerten befonbre

93orrec^te, bie er gefd^irft in 3(nnjenbung ju bringen wu§te. Sr allein

burfte bem Könige fein 93raüo jurufen, maö fonfl nid^t leidet ein

anbrer üon ben SRufüern magte. 3u tabeln mogte er jnjar nid^t o^ne

befonbre 2lufforberung ; bod^ fparte er in fold^em gatt ben S3ra»oruf,

öujerte fid^ aud^ anbernjeitig »erne^mbar genug. @o fpielte griebrid^

einfl ein neueö @tüc! »on feiner eignen ^ompofition, in njeld^em

einige fehlerhafte ©tetten »orfamen. Üuan| rdufperte fid^ babei jiems

tid^ laut, griebric^ merfte bie Slbfid^t, fd^mieg jebod^ flitt unb fragte

ein paar ZaQC barauf einen anbern 5S)2ufifer um feine 5D?einung über

jene ©tetlen. Diefer n?ieö i^m ben gebier nad^, unb griebrid^ berid^s

tigte benfelben, inbem er fagte: „2Bir muffen bodj) Duon| feinen

Äatarr^ jujie^en."
—



@o vereinigten fic^ in 6anöfouci oUe Elemente jum onmuts

oottffcen geifHgen ©etiuffe. 25oc^ fottte baö fd^one ^ufornmenwirfen ber

t?erfcl^iebenartigen Gräfte für einige Jeit roiberwdrtig gejlort werben,

unb eö mu|te biefe Störung griebrid^ um fo empfinbtid^er fallen, ali

fie üon bemjenigen ausging, ber gerabe aU bie 6onne oHer geifKgen

SSefhrebungen boflanb. 53oitaire roor e^, ber burc^ ben ©lanj ber
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©tetlung, weld^e griebrid^ if;m eingeräumt, gebtenbet »barb unb ei

locrgag, tt)o6 er feinem f6nigtic^en @6nner unb njoö er (einer eignen

5öurbe fd^utbig fei» 2Öa« i^m in fo überfd^roenglid^em SJ^oge juteil

warb, reifte i^n, flatt i^n ju befriebigen, nur ju immer heftigerem

©urflc; feine ©teilung follte i^m nur boju bienen, um oHe hieben?

bunter im 58ereicl^e beö 9Öiffenö ju unterbrücfen, um feine (Jinfünfte

ouf beliebige ®eife ju t)ergr6|ern, um eine politifd^e S5ebeutfam!eit ju

erreichen. Sr fetbfl ^atte bem ^6nige früher einen jungen frangofifd^en

SSelletriflen, b*2lrnoub, jur Unterfiii|ung in feinen literorifd^en SIrbeiten

empfohlen, unb biefer mar oon griebrid^ mit ben fc^meic^et^afteflen

53erfen eingelaben njorben. 2)iefe SSerfe fd^ienen ?8ottaire'^ SRu^m ju

nal^ ju treten, unb ta i^m überbieö, feit er felbfl nad^ ©anöfouci

gefommen, ber junge S5ic^ter im 2Bege war, fo brad^te er eö ba^in,

bog berfelbe in furjem meggefd^idft warb, ©rögere ©ferfuc^t ft6§te

il^m ber gelehrte 9laturforfd^er SOJaupertuiö ein, ben griebrid^, gleid^fatU

auf feine ßmpfei^Iung, jum ^r^fibenten ber neugegrünbeten 2(fabemie

berufen l^atte; ei entfpann fid^ jroifd^en S3eiben halt eine bittre geinb^

fc^aft, bie nur hei 2lnflo§e^ beburfte, um 6ffenttid^ l^ert)orjubred^en.

©n efel^after ^rojeg, in ben 53ottaire mit einem jübifd^en ^aufmanne

'oetmdeit n?orb, flellte gleid^jeitig feine Sded^tlid^feit in ein jnjeifel^afte^

ßid^t. 2)er 3ube üerflagte 53ottaire, ha^ er i^n mit uned^ten Steinen

übervorteilt l^abe; ber rid^tertid^e @prud^ fiel jmar ju hei Ie|teren

©unflen auö, bod^ jog i^m bie ganje 2(ngelegenl^eit eine Me 9lac^rebe

JU. 9lod^ üerberbtid^er war ei für feinen SRuf, ha^ er fid^ unterfing,

gegen hai auöbrüdftid^e Sbift beö ^6nigö, fäd^fifd^e ©teuerfd^eine in

fieipjig ju geringen greifen auffaufen ju taffen, um ^emad^ ali preu«

gifd^er Untertan (einem befonberen Slrtifel hei ©re^bner grieben^ jus

folge) »olte 25eja^tung bafür ju crl^atten. ^nbtid^ nal^m er oud^

feinen Slnflonb, mit fremben ©efanbten auf eine ©eife ju üerfe^ren,

bie griebric^ für feinen Kterarifd^en ©enoffen wenig fd^irflid^ erad^tete.

Mlei hai bemerkte griebrid^ mit fieigenbem Unwillen; er fanbte bem

Did^ter ernfHic^e 9lügen über fein ganjeö S3ene^men ju, unb ba^

fc^6ne SSer^dltniö fc^ien in furjer grifl feiner 5(uft6fung nal^e. ^oU

faxte bagegen wottte fid^ aud^ im ^ed)te wiffen; er erfannte ei fe^r

»0^1, bog griebrid^ an i^m eben nid^tö ali feine ^unfl wert l^ieft.
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,S^ njcrbc i^n ^6cl^flen^ nod^ ein ^a^t notig ^obcn; man brürft

bie Drange auö unb mirft bie ©d^atc fort",
—

fo (olfte fic^

griebric^ gegen einen SÖertrauten über i^n geäußert ^aben.

Den 53erlufl 'oon griebric^'ö ©nabe moUte er nur einem loer*

leumberifd^en 2Borte 9}Jaupertuiö* jufc^reiben, 2)iefer fotlte ndms

Kd^ auögefprengt ^aben, ein ©enerat auö griebrid^*« Umgebung

fei einfl bei i^m (Sßoltaire) geroefen, um fic^ ein eben tjollenbeteö

SKanuffript burd^fe^en ju ta(fen; ha l^abe ein SSufer ein ©ebic^t

bed Äonigd gebrad^t, unb 53ottaire l^abe ben ©enerat mit ben

Sßorten abgefertigt: „'Sfldn greunb, ein anbreö 'SHall 2)a fc^idt mir

ber ^onig feine fd^njarje 2Ö6[c^e ju n)af($en, id^ witt bie S^tige

nac^^er njafd^en."

Ztoi^ aii biefer Urfad^en jur 5i}?i§fKmmung !onnten bie beiben

grogen (Seifier inbeö nod^ immer nid^t tjoneinanber taffen. 9lur im

Slnbern fanb jeber fid^ ergdnjt, unb bie 53orn3Ürfe mad^ten mieber ber

fd^meid^el^afteflen 5(ner!ennung ^Ia§. gür griebrid^ namentlid^ flanb

ber 2)ic^ter nod^ ^n ^oä), aU bog er bem 9J?enfdE)en nid^t nac^fic^tig

feine biö^erigen >lorl^eiten üerjie^en ^ätte. 2)aö bemeifl üorne^mlid^

eine Dbe, bie er i^m gerabe in biefer ^eit njibmete unb in ber er i^n

über fein ^erannal^enbeö 5llter burd^ bie ^inweifung auf feinen immer

fteigenben £)id^terrur;m ju tr6fien fud^te. 2)ie Dbe fc^liegt mit ben

gtdnjenben ©orten:

SEBcId^* eine ^ufunft »attet bein, o 5Keifier,

2Benn bcinc ©eele brang ing fionb ber ©eifler:
—

gu beinen ^ix^en fiel^ bie 9^orf;n)cIt r;ier!

J)ie eilenben ©tunben

3m ttorauS belunben

Unflerblic^feit bir!

5(ber fd^on njar 9leueö l^injugetreten, um ben 23rud^ ju erweitern

unb unheilbar ju mad^en. iOZaupertuiö ^atte in einer geleierten ©c^rift

ein neueö 9laturgefe§ aufgefieltt; ein anbrer ©elei^rter crHarte, bog

boöfelbe fd^on t>or geraumer 3eit oon Seibnij ouögcfproc^en feij ber
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6treit n>atb leb^oft, unb bie 25crrmer Slfabemie no^m fe^r cntfd^ieben

bie Partei i^reö ^rafibenten. X)\e\e Gelegenheit bünfte S3oItoire gönpig

genug, um feinem 9^ebenbul^ter einen empfinblic^en @to§ §u geben; er

fd^rieb ononpm ben ^rief eineö 5(fabemiferö üon 25ertin, ber fel^r

geeignet war, ?[)Jaupertui^ Idc^erticl^ ju mocl^en. griebrid^ inbeö war

nid^t genjitlt, ben ^rafibenten feiner 5(fobemie üerfpottet gu fe^en, unb

eg erfc^ien loon feiner §onb, otö ©egenfd^rift, ober gteid^faUö anonpm,
ein 3tt>eiter S3rief eineö 2l!abemiferö, in metd^em ber SJerfaffer beö

erflen fe^r ernfi^oft juredf^tgewiefen würbe. 5(ber eine onbre ©d^rift

t>on Sl^oupertuiö, bie bebenüid^ere ^i6§en entl^iett, gob botb ©elegenl^eit

ju einer neuen, ungleid^ beigenberen ©atire »on 53o(taire'ö §anb, ber

„®efc^ic^te beö 2)oftor Watia" ufw. griebrid^ ^otte bie^ ^robuft

im ?Q?onuffripte getefen; ber bei§enbe 5öi| ^otte i^m 53ergnugen

gemad^t, aber er ^atte üertangt, ba§ ba^ Serf ungebrudft bleibe.

SSoltaire t?erfprad^ eö,
— in fur^em jebod^ erfd^ien baöfelbe, ^um

grofen 3ubel ber geinbe beö ^räfibenten, gebrückt in ©reiben, griebrid^

war hierüber, obgteid^ ?ßoItaire feine (Sd^utb an biefem Sreigni^

leugnete, im ^6d{>flen @robe entrüflet, unb ber 2)id^ter fa^ fic^,

um nid^t alle ©nabe beö ^onigö ju t?erlieren, fd^mac^ooll ju

ber Unterfc^rift eineö S^ei^erfeö genötigt, in welchem er fortan

eine fd^tcflid^ere Stuffü^rung geloben mugte. Samit war aber

bie 5(ngelegen^eit nid^t beenbet. 51uö feinem eignen genfter,

eö war am 24. 2)e5ember 1752, mugte er eö mit anfe^en, wie ber

5lfafia auf offentlid^er @tra§e burd^ bie jpanb beö §en!erö verbrannt

worb.

5(uf fo unerhörte ©d^mad^ war 53oltaire nid^t gefagt gewefen. Qt

padte fein ^enfionöpatent, ben Drben, ben golbnen ©c^lüffel jufammen

unb fanbte fie unüerjüglid^ an griebrid^ jururf. 5(uf ben Umfd^lag bes

.^Pafetö ^atte er bie 53erfe gefd^rieben:

J)ie id) em^jfangen, jart he^ldät,

2^ [enbe fie jurüdE mit ©df^merjen:

@o lüic ein Siiefeenfcct, mit tief jetti^nem J^er^en,

5urü(f bas aSilbnie ber ©eliebten fchidft!
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(Ein 25rief, bei* bem ^ofet botb nachfolgte, fprac^ un^er^o^ten unb

etfc^ütternb bie ©efü^te ber tieften Ärdnfung, ber gan^tic^en ZxofU

tofigfeit au6. tiefer ^rief üerfe^Ite feine 5Öir!ung nici^t. 9^oc^ on

bemfetben Zqqc erhielt SÖoUoire bie ^eic^en ber königlichen ©nobe

njieber, unb eö njarb nod) einmot ber 53erfucl^ gemocht, boö ölte ^^er*

l^^ltni^ ttjieber ^erjujleUen.

S3oIb genug aber füllte 5}oItaire beutlic^, ba§ nac^ fold^en ^or*

gangen bie atte 93ertrautic^feit nic^t tuieberfel^ren fonne. Sr bot um

Urtoub 3u einer ^obereife noc^ gronfreic^ unb erhielt i^n. 5(m



26. SKdrj 1753 tcijlc et t>on ^pot^bom ah, Äoum in ficipjig on*

gcfommcn, lieg er neue beleibigenbe S3Iätter brucfen. 2)afiir ober

wartete feiner in granffurt, voo er am 1. 3uni anfam, eine neue

©d^mad^. 2)er ^6nig ^atte i^m t>or ber 5(6reife befohlen, tai

patent, ben Drben, ben ©d^Iüffel, aud^ ba« Sremptar feiner ©ebic^te,

tt)etc^e^ er il^m anvertraut, jurürfjutaffen. X>kt mar nid^t erfolgt,

unb fo würbe er, aufSlnfud^en beö preu|ifd^en 9}?imfler6 ju granfs

fürt, fo lange gefdnglid^ eingehalten, biö, nad^ fed^jel^n Xagen,

fein Koffer aui ßeipjig ^ier anFom, in njetd^em fid^ bie verlangten

©egenflÄnbe befanben, 9}^anc^eö S5ittre, in 53erfen unb in ^rofa,

folgte nod^ auf biefe 53orfdlle; unb bennod^ fo^en fid^ beibe üO^dnner,

ber ^onig unb SSoltaire, in furjer grifi jum neuen Sluötaufd^ il^rer

©ebanfen angetrieben. SSoltaire jebod^ ^uriirfjuberufen ober i^m ben

Orben unb ben golbnen 6dE>luffel mieberjugeben, baju mar griebrid^

nid^t 3u bemegen.

S3effer ald S3oltaire ernannte ein anbrer franjofifd^er ©ele^rter,

b*2(lembert, bem griebric^ ebenfollö ^o^e 2lner!ennung bemieö unb ben

er fort unb fort in feine 9ld^e ju jie^en bemüht mar, bie ©efa^r, bie

bem felbfldnbigen ©eifie in ber 5Rd^e beö *l^rone^ bro^t 3m 3ajre

1755, alö griebrid^ eine SReife in bie mejllid^en ^rovinjen feine«

©taateö mad^te, fanb eine perf6nlid^e Jwfön^n^^tifunft in Sßcfel flatt,

unb bringenber mieber^olte griebric^ feine Einträge; aber b*3(lembert

mu|te benfelben auc^ je^t ebenfo fein mie befKmmt au^jumeid^en. 2)od^

^atte er, ber von bem ©eifleöbrudE in feiner ^eimat viel leiben mugte,

ein jd^rlic^eö ©e^alt von griebrid^ ban!bar angenommen. 2)er SSrief«

med^fel, ben griebrid^ fortan mit b*2llembert fül^rte, ifl von großer SSe«

beutung.

50?it berfelben Sleife verknüpfte griebrid^ nod^ einen meiteren

Sluöflug, beffen l^eitreö S3ilb bie SRei^e feiner frieblid^en SSergnü«

gungen, bie bolb burd^ neu l^ereinbred^enbe ©türme auf lange 3eit

jerflort mcrben foltten, anmutig befdaliegt. Sr ging nad^ ^ollanb,

vorne^mlid^ in ber 5(bfid^t, bie bortigen ^unflfd^d^e ju befid^tigen,

benn er felber ^atte je^t im @inne, in ©anöfouci eine gro§e ©e«

mdlbegoterie anzulegen. X)od) legte er, um ungefl6rt feinem ^lone

folgen ju fonnen, aud^ bieömal bie ^e\d}en feiner !6niglid^en ©ürbe



ob, unb eö gelang il^m bcffer, üU ouf feiner erjlen Snfognito«

reife nod^ ©tragburg. Sr naf)m ben (S^orafter eineö reifenben gl6s

tenfpieler^ an; fein ganje« ©efotge beflanb ou^ bem Dberflen ^albi,

ber ein ^unflfenner war, unb oud einem ^agen; er trug eine

fd^tid^te fd^roarje ^erücfe unb ein jimtfarbeneö Äleib mit golbnen

^n6pfen.

Sd werben mand^e fomifd^en (Svenen erjd^It, ju benen bied 3n*

fognito 5(nlag gab. @o im ©afljofe ju SImflerbam, too er ^id^ eine

befonbre !oflbare haftete, beren ©efc^matf i^m l^6d^tic^fl gerühmt

trorben war, befletten lieg. £)ie ÖBirtin, bie üon bem unfd^einbaren

Engeren i^rer ©öfie auf i^ren ©etbbeutet fd^Iog, fragte, ob man benn

auc^ imfianbe fein merbe, ha^ teure ©erid^t ju bejal^Ien. @ie

er^iett jur 3(ntroort, ber Jperr fei ein 53irtuoö, ber mit feinem §t6ten5

fpiet in einer @tunbe mo^t mel^r tjerbienen f6nne, ate je^n hafteten

wert feien. 2)ie6 ermedfte i^re ?Reugierbe; fie eilte ju griebrid^, unb

ru^te nid^t e^er, aU biö er fid^ oor i^r auf feinem Snfbrumente

l^6ren lieg, ©anj fortgeriffen oon ber 6d^6nl^eit feinet 53ortrage«,

rief fie enblid^ au^: „©ut, mein ^err, @ie f6nnen gar fc^6n pfeifen

unb raol^l einige S5a|en loerbienen: 3c^ werb' 35nen bie haftete

mad^en!"

53on illmflerbam fu^r griebrid^ auf ber orbindren S3ar!e nac^

Utrecht, um ba^ SSergnügen ju ^aben, bie fd^6nen ßanbi^dufer am

Ufer be^ gtuffe^ ju fe^en. ^ier mad^te er bie SSefanntfd^aft eine«

©d^meijerö, le Satt, ber ate ber Srjie^er eine« jungen ^ollduber«

reifte. Sr tub i^n ein, an feiner ^OJa^Ijeit teilzunehmen. $Da«

@ef^5r5d^, in bem ber ©d^njeijer mannigfad^e Äenntniffe entraicfette

unb, clU griebrid^ ein jiemtid^ fd^arfe« Dramen über bie fd^njeijerifd^en

3u(ldnbe anfletlte, burd^ geiflreid^en 2Öiberfprud^ ju feffetn wußte,

erwedfte ebenfo, wie le Satt'« ganje« S3ene^men, bie befonbre

S^eitna^me be« ^onig«. Sr bat fid^ feine 5lbreffe ou«, mit bem

23emerfen, ta^ er i^m in 3ufunft einmal üielleid^t gute ©icnfle

leifien !6nne. Sflad^ brei 9}?onaten empfing le ^att eine Sinlabung

t>on griebrid^, bie ©teile eine« ©orlefer« unb literarifd^en ©efell*

fd^after« bei il^m ju übernehmen. 2)od^ war er bamal« franf unb

fonnte ber Sinlabung nid^t folgen, ^ad} brei Sauren worb er ouf«



neue t>on griebric^ oufgeforbert; je|t reifte er ju i^m unb blieb

i^m über jwanjig 3o^re ein treuer Wiener.



^tefunti3taan5<0fte^ feapitel

^olitifdjc SScrJ^dltniffc biß jum ficbenjdl^tigen Äriegc

uxä} bic gricbenöfd^Wffe »cn iJreöben unb

'ocn ^ad)en mar SRul^c über Suropa 5U5

rürfgefe^rt; aber e^ tuar bie Slui^e eine«

fd^mülcn ©ommcrtage^. S^rübe iJünjlc

umbogen bcn ^orijont, ^ier unb bort

fliegen brol^enbe 2ÖoWen empor, tjon attcn

©eiten ^orte man baö bumpfe ©emurmel

beö £)onnerö;
—

pt6|Iicl^ l^atten fid^ bie

SBolfen jum finftern ^niuet jufammengebont, unb aufö neue, aber

furd^tbarer aU juiöor, brad^ ber t>er^eerenbe @turm toö.
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53or öHem wat ei bie ©ferfud^t bcr übrigen Slangmdc^te ouf

^reugen, n>ad ju einer fo!(^en Umbüfterung ber offenttid^en 53er^ältniffe

S(ntag gob. 9)ian fonnte fid^ nid^t borin finben, bog griebrid^, wd^s

renb mon bie ^6ni9^n)ürbe feiner beiben SSorgdnger aU eine unfd^db«

lid^e ©pielerei betrod^tet l^otte, nun oud^ bie gonje 58ebeutung biefer

3Öürbe in^ ßeben einführte. SOJon fonb e6 unongemeffen, bog ber

„SWorfgrof üon SSronbenburg" (benn immer nod^ tiebte man e^, [pott^

weife gerobe biefen Zxtel ju gebrouc^en) fid^ einen entfd^eibenben Sin«

ftug ouf bie europMfd^en Slngelegen^eiten errungen unb boburd^ bie

Stellung ber feit^erigen ©rogmdd^te in mon($en Söejie^ungen mefents

tic^ oerdnbert l^otte, Wim l^iett fid^ für überzeugt, bog griebrid^ bei

bem einmot Srnjorbenen nid^t flel^enbteiben werbe, fonbem fort unb

fort, 5um 5^od^teit feiner ^ad)havr\ unb jum 9lod^teil ber befle^enben

SSer^dttniffe, nur ouf neue 53ergr6gerung feinet SReid^eö finne, 3u
oflebem fom enbtic^ mond^ertei perf6nlid^er ©ibernjitte, fo bog hie

©ferfud^t unb bie 85eforgniö fid^ l^ier unb bort ju offenem i^offe flei*

gerten.

'Sflavxa S^^erefio Jotte ©d^tefien nid^t üergeffen F6nnen. 2)ie flei?

genbe Sötüte beö ßonbeö unter ber preugifd^en ^Regierung, bie bebeutenb

t>erme^rten ©nfünfte, bie e^ griebrid^ borbot, mod^ten in i^ren 5(ugen

ben SSerlufl nur emt)finblid^er. 5(ud^ je^t noc^ betrod^tete fie il^re SÖer«

jid^tteiflung auf ©c^jtefien nur ofe eine ^onblung, ju ber fie, unfreiroillig,

burd^ ben gebieterifd^en S)rong ber dugeren Umfldnbe gejroungen roors

ben fei. ©ie bod^te nur borouf, mie fie e^ m6glid^ mo^en !6nnc, boö

SÖerlorne bereinfl mit befferen Gräften wieber jurüdjuforbem. Slber

fie lieg ed nid^t bei mügigem ©rübetn bewenben. SKit mdnntid^er

Energie forgte fie bofür, bog bie innem ^rdfte i^re^ Sfleid^e« erflorften

unb bog fie burd^ enge 53erbinbung mit onberen ©tooten nj>d^ eine

gr6gere gruc^tborfeit gemonn. 3m ^ou^l^ott be^ ©toote« wugte fie

fo t?ortreffIid^e Einrichtungen ju treffen, bog, tro| ber üerfd^iebenen Sin^

bugen, wetd^e i^r SReic^ erlitten, i^re ©nJünfte in furjer grifl l^6^er

fKegen, ali eö unter i^rem S3oter, ^oifer ^ortVI., ber gott gewefen

wor. UnobWffig, fetbjl mit perf6nlic^er 2:eitnol^me, wor fie für bie

öerbefferte Sinrid^tung, für bie 2(u6bilbung, für bie grünbtid^e Übung

i^re6 $eere« bemüht, fo bog bo^fetbe botb geeignet wor, il^r ein feflereö
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©ertrouen einjufI66cn. Unter bcn S5eomten, bic fie in bicfen SScfbc«

bungen f6rbcrUcl^ unterjlölten, mar bcfonberd ®raf Äaum|, bct in

biefer ^ext i^t ©taotöfanjtcr raotb, t>on l^ol^er SSebeutung. Sr bcgegs

nete feiner ^errin in i^rem §otfe gegen griebrid^, unb er wugte bie

fid^erften Wlittd anjugeben, um bem erwönfc^ten 3iele n^^er ju fommen.

Sr leitete mit groger Äunfi bie wic^tigfien ©tootöoerträge ein. 9lur

ber ©ema^I ber SKaria ^t^erefia, ber ^aifer fetbfl, mar o^ne 95ebeus

tung. %n ber 53ermattung ber eigentlid^ 6j!erreic^ifc^en 2(ngetegen^eiten

no^m er feinen Zeit ©eine J^upttdtigfeit bejlonb in ©elbgefc^dften,

moju er ein gute6 Xolent befof j
er ging in biefer einfeitigen XdtigJeit
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fogor (o mcit, bog er, aH ber neue ^ieg jwifd^en öjlerreic^ unb

^reugen ou^gebrod^en tror, ju ^(nfonge felbp on griebric^ Sicferungen

föt @elb mod^te.

©ad^fen, befonber^ ber ®rof S5riil^t, war nod^ bem ©d^Iuffe be^

£)re^bner grieben^ ebenfotte in berfetben feinblid^en Stimmung, mie

frül^er, gc^en griebrid^ gebtteben. X)oä) marb tai ^urfürflentum,

burd^ bie ©efa^r fetner auferen ßöge gegen bie preu|ifc^en Staaten,

ju bel^utfomen ©d^ritten gen6tigt. 3" 9lu|knb war bie Stimmung,

fonjol^l ber ^oiferin (Jlifabet^, <iH il^reö anioerm6genben fOJiniflerö

25ejhifd^eff, griebrid^ nid^t minber ungünflig. 2)ieö mar üon ber öfters

reic^ifd^en ^olitif fd^nell benu^t morben, unb fd^on im '^a^ve 1746

mar jmifd^en beiben ^Mä)ten ein 2)efenfit)traftat juflanbe ges

fommen; ein geheimer ^rtifet biefeö llraltate^ befagte aber jugleid^, baj,

menn griebrid^ eine ber beiben ^hä)te ongreifen mürbe, er fein Siedet

auf ©d^tefien »ermirft ^aben fotte unb man unioerjüglid^ baju fd^reiten



würbe, bo^felbc ftit ^cnexä) wieberjugewinnen. ©od^fen marb

jum S5eitritt ju biefcr SSerSinbung eingetobcn unb bejeugtc fid^ fe^r

bereit baju; boc^ berief e^ fid^ babei »ieberl^ott auf bie @efo^r feiner

©teltung, unb fo beflanb mon nid^t weiter auf formtid^en ^Beitritt; ber

©efinnungen be^ fdd^fifd^en ^ofeö war man burd^ genögenbe ^^wgniffe

üerfid^ert. öflerreid^ unb ©ad^fen aber tiefen ci fid^ bejonber^ an«

getegen fein, 9llu§tanb immer mel^r gegen ^reufen aufjureijen; fie

fanbcn bafür einen fe^r wo^t jubereiteten S3cben. griebrid^ l^atte über

ben wenig eJ^renöotlen ^^arafter ber rujfifd^en ^oiferin unb i^reö

SOiinifierö mand^ ein bei|enbeö 5Bort fallen toffen, hai üon gefd^dftigen

J^6nben fd^nelt hinübergetragen war; eine 'SfltwQe üon (Jrbid^tungen

unb 53erleumbungen !om l^inju, unb enblid^, im 3ö^re 1755, bvQd)ie

man e^ bal^in, ba| ci im ruffifd^en ©toatörate formlic^ au^gefproc^en

warb, teufen fei fetbfl in bem gatle anzugreifen, wenn einer ber

ruffifd^en 53erbünbeten ben erflen Singriff mad^e.
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gür einen fotd^en Sntfd^tug l^otten, neben jenen SUdnfen, oud^ bie

englifd^en ©uineen üorteil^oft mitgeroirft 2)aö SSer^dttnt^ £)flerreic^Ä

ju Snglonb tvat jwar bereite lofer geworben, ba bie erjlere Wlaä)t

bie ©d^utb ber Slbttetungen, ju benen fie gen6ti9t worben mor,

üorjfigtid^ ouf Sngtanb fd^ob. 3(ber Snglonb flonb feit früherer 3eit

mit aHugtanb im 23unbe, unb ie|t glaubte e^ ebenfatte, (ic^ burd^

fold^e 3^erbinbung gegen «preugen üerjldrfen ju muffen, üorne^m*

Kd^ be^^olb, weit e^ ^p^cugen nod^ aH ben 25unbedgenoffen üon

gronfreid^ betrad^tete. ^roifd^en gronfreid^ unb Snglonb ober bro^te,

wegen geroiffer @treitig!eiten in SRorbamerifo, ein @ee!rieg augju«

bred^en, unb in biefem gatle wünfd^te man nid^t^ me^r, cU §annot)er

gegen einen Eingriff t>on preugifd^er @eite in fotd^er Seife gefd^ü|t

ju miffen.

griebric^ war nid^t ol^ne ^unbe über aU biefe Umtriebe geblieben.

Der ruffifd^e ^^^ronfolger war fein feuriger 95en)unberer unb ^atte i^m

mand^e mid^tige SRad^rid^t ant aflu^anb mitgeteilt, o^ne jebod^ fetbfl,

bo er üon ber ^aiferin obfid^ttid^ jurüdEgefe^t warb, in bie ruffifd^en

SSer^dftniffe mirffam eingreifen ju f6nnen. 9Iod^ mand^e anbre Sandte

^atte fid^ griebrid^ ge6ffnet, um jur ^enntniö jener geheimen SÖerl^anb?

Jungen ju !ommen; befonber6 »id^tig war ed, bag er burd^ ben 53ers

rat eine^ fdd^fifd^en ^abinettöfanjetifien 2(bfd^riften ber fdmttid^en

53er^anbtungen, bie jwifd^en ©öd^fen unb ben ^aifer]^6fen t)on 9Öien

unb ^peteröburg flattfanben, jugefanbt erl^ielt. <Bo tonnte er, bei

näherem einbringen ber ©efa^r, feine üottflÄnbigen 3Ka|regetn treffen.

SSorerfi aber fd^aute er nod^ l^eiteren SSJJute^ in ba« verworrene ©es

treibe. (5r fd^rieb, im Saläre 1753,
— eben afe jener p^antafKfd^e

S5erid^t über t>at> gro|e 9)Jon6t)er bei 6panbau erfd^ien
—

feine

anonymen ,,S5riefe an hai ^ublifum", in wetd^en er bie biplomatifd^en

Umtriebe ber $e\t auf erg6§lic^e 5öeife parobierte. 25er S3erliner §of,

fo berid^tete er in biefen ^Briefen, f)htte fid^ geweigert, bei feinen geflen

bie Wlenneiti eineö 9)?ufifanten au^ 5lix fpieten ju laffen, ba er lieber

nad^ eignen >l6nen tanje; barauf l^ätten fid^ allerlei barbarifd^ <^taatcn

beö SD^ufifanten angenommen, e^ feien ^ümbniffe unb ©egenbünbniffe

gefd^loffen worben, unb e^ fei ber fürd^terlid^fte ^rieg ju erwarten.

?Ooltaire meinte bamalö, in refignierter ©elbflgefdlligfeit, griebrid^ ^ahe



bie 93riefe nur gefc^ricSen, um gu beweifen, bog er feiner j^ilfe ent^

beeren f6nne; unb atterbingö fie^t man fe^r beuttid^, ta^^ wer eine

fo überaus onmutige, eine fo floffifc^e ©atire, wie biefe S3riefe in

ber Zat ent^otten, ju fd^reiben wujte, felbfl eineö SSoItaite nic^t bes

burfte. 2(ber griebrid^ f}atte babei too^l me^r im @inne, aU ben

franj6fifcl^en ^oeten»

Snbeö fol^ Sngtonb fe^r mol^t ein, t>a^ e^, beim ^luöbrud^ eine^

Äriegeö mit grönfreid^, ungteid^ üorteit^ofterc 3flefultate gewinnen

würbe, wenn eö ben grieben ouf bem fejlen Sonbe er^oUe, unb bo§

im ©egenteit Cfierreid^ö S3emöl^ungen nur ba^in gingen, einen folc^en

^rieg, gegen griebrid^, ju erregen, ^nä) ernannte eö, ha^ griebridb

ebenfo nur ben grieben wönfd^e; benn in ber Zat flrebte biefer, bem

ber SRu^m unb ber Erwerb ber erfien Kriege burd^ouö genügten, ouf

feine ÖÖeife, ©etegeni^eit jum 25ruc^e mit feinen 9l<Jd^barn ju geben.

^üä) gab er baioon, fd^on gegen Snbe beö Sa^reö 1754, an granfreid^

ein ^intdngtid^eö '^euQnii, aU er t>on bort ju einer Unternehmung

gegen ^anno^er aufgeforbert worb. „di gibt babei", fo warb bem

preugifc^en ©efanbten in ^ariö gefogt, „etwa^ ju ptünbern : ber ©d^ofe

beö Ä6nig^ üon Sngtanb ift gut gefültt, ber ^onig t)on ^reugen

braud^t i^n nur wegzunehmen." griebrid^ l^atte barauf antworten laffen,

ba| man bergleid^en Einträge üietleid^t fe^r fd^idlid^ bei anberen tjors

bringe, ba| er aber bitte, einen Unterfd^ieb unter ben ^erfonen ju

mad^en. Stuf fold^e ©efinnungen üerfud^te ^nglonb eine 3(nnd^erung

an griebrid^, um ein freunbfd^aftlid^eö 53erl^dUni^ juflanbe j« bringen,

unb bie beiberfeitigen ^ntereffen begegneten fic^ fo wo^I, ba§ am
16. Januar 1756 ein wirflic^eö <Sd^u|bünbni6 jwifd^en beiben ^ad}ten

gefd^toffen warb. 2)obei l^atte man freiließ fe^r beflimmt barouf ge=

red{)net, unb bie Äabalen am ruffifdfjen ^ofe l^atten eö ju beftdtigen

gefd^ienen, ba§ Sluglanb auf Sngtanbö, fomit aud^ auf ^reujenö @eite

treten würbe.

3n ben >lagen, aU ber 5(bfd^Iug biefeö S3ünbniffeö erfotgte, Wör

ein neuer franjöfifd^er (5Jefanbter bei griebric^ anwefenb, ber i^m ben

Eintrag ^ur Erneuerung jeneö frül^eren ^ünbniffeö mit gronfreid^, t>ai

eben j[e|t ju ßnbe lief, modfyte unb i^m aU ßol^n hi^ Dberl^errfc^aft

über — bie 3nfet Xabago in SÖeflinbien üerl^ieg. X)en te|teren, ftar!
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abenteuerlid^cn ©orfd^tog no^m gricbrid^ nur ot^ einen @d^erj ouf; im

übrigen fprad^ er (eine ^bfid^t axii, bog er cntfd^ieben nur ben grieben

crl^alten mofle unb bog er aui biefem @runbe jene^ (©cl^u|bunbni^ mit

^nglonb gefd^Ioffen l^abc. ^urd^ biefe (JrfWrung ober fonb fic^ ber

fron^ofifci^e ^of empfinblic^ gefronft, unb mon beftogte fic^ lout über

bie „^btrünnigfeit" be^ preugifc(>en Äftnigö.

Dieö führte fe^neU ju einer Sßerbinbung jnjifd^en gronfreic^ unb

öflerreic^. ^d}cn tonge ^otte Äouni|, bie loue «Stimmung (Jngtonbö

berüc!fic^tigenb, mit fluger @efcl^ic!licl^!eit ouf ein fold^eö '^xd ^inge=

jteuert unb otte^ boju vorbereitet ©d^on gteid^ nod^ bem grieben t>on

%aä)tn ^otte er 5(ntr6ge fotc^er 5rrt gemod^t, bie jun^d^fl jmor \)on

bem fronjofifd^en 9)iini(lerium jurürfgcmiefen mürben, bie ober, aU

mon fie roieberl^olte, menigfienö bem ©ebonfen on bie 9}26gtid^feit einer

foic^en Ummdtjung ber ^otitif SRoum goben. ®ir!fomer n>urben biefe

Einträge, aU ^ouni^ bie 50?6treffe beö ^6nigö t>on gronfreid^, bie

50?orquife ^ompobour, bofür gemonn. 6ie mugte griebrid^ l^öffcn,

benn er ^otte e^ im foniglid^en @inne »erfd^md^t, fid^ um bie ^oc^=

od^tung ber ^ul^lerin ju bewerben. «Sein ©efonbter mor e^ otlein,

ber i^r, unter oHen frembcn SJJinijlern, nid^t bie 5(ufnjortung mod^te.

53ottoire ^otte on griebrid^, olö er 1750 noc^ ©onöfouci fom, jorte

G)röge öon feiten ber 59?orquife mitgebrod^t; griebric^ ober ^otte

trorfen geontroortet: „'^dfy fenne fie nid^t/' über^oupt »eroc^tete er

bie gonje fronjofifd^e ?0'?atreffenregierung, unb er pflegte bie Spod^en

berfeiben, je nod^ ben üerfd^iebenen regierenben Unterroden, in „^otiUon

1., 2., 3." objuteiten. ©og oud^ ^onig ßubroig XV. fetbfl feine

fonberlic^ freunbfd^ofttid^en ©efü^Ie für griebrid^ liegte, ifl fd^on früher

bemerft morben. 25ogegen mor »on 6flerreid^ifd^er Seite oHe^ ge?

fd^e^en, um bie ©unji ber aiUi »ermogenben 9)Jarquife ju gewinnen.

vSogor 9)?orio S^^erefio opferte i^ren ^el^ren Stol§ ber ^(iä)e gegen

griebrid^ in fotd^em SÄoge, bog fie eö über i^r ^erj gemonn, bie

33u^ierin in freunbfd^ofttid^en Briefen aU „^rinjeffin", „(loufine",

„teuerfle ^d^mefler" onjureben. Der le^teren ober log perfontid^ otleö

am Kriege, inbem fie nur boburd^ i^re ^reoturen einftugreid^ g^tiug

moc^en fonnte, unb bie europäifd^en Md^te, menn bie ^olitif einmot

on il^re ^erfon gefnüpft mor, oud^ bofür forgen mugten, bog jebe
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giebenbu^lerin ouö ber 9lä^e beö ^onigö entfernt blieb. So maren

fd^on im ^erbflc 1755, ouf einem ßuftfd^Ioffe ber ^ompobour, fotmlid^e

Konferenzen gegolten njorben, bie nun, om 9. ?D?ai 1756, ju einem

@c^u|bünbniö jmifc^en gronfreic^ unb £)flerreic^ führten, wcl^ei bem

engtifc^spreujifd^en entgegengefe^t rourbe.

3n S3e5ug ouf 9lu|(anb aber l^atten Snglanb unb ^reugen fic6

einer falfc^en SSorauöfe^ung f^ingegeben. X)ai ©etüic^t ber englifc^en

©uineen njor nid^t fo florf me ber §of ber Koifeinn unb i^reö SJiini^

(lerö gegen griebrid^, unb me bie S3eflec^ungen, bie von 6fierreic^ifd^er

©eite ongett)onbt mürben, ^t ^reugen njoUte eö feine 53erbinbung;

fo brad^ eö ie|t aucb mit Sngtonb unb trot jur ©egenportei. ^nblid^,

um bie '^a^i ber geinbe nod^ weiter ju öerme^ren, rvat in ©cbvoeben

eine ^tdotöumtüdljung ouögebrod^en, tüeld^e alte 9)?od^t in bie jjönbe
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be6, üom ftana6fifd^€n ©elbc ab^dngigen Slcic^öroteö gob. gr{ebr{ci()*g

@cl^n?efler Ultife, bie je^ige ^6m9in oon ©d^trcben, njor ^ieburc^,

cbcnfo n?{c i^t ©cmal^I, alkt 9)?ac^t unb oltcn ^influffeö beraubt

morben.

Der ©eefrieg 5tt)ifc^en (Jnglanb unb gronheid^ wax injiDifd^en

ouögebrod^en. ©leid^jeitig mürben groge SRüflungen in ber 5fl6^e ber

preufifc^en ©renjen vorgenommen. 3" S56^men würben ungett)6l^nticl^e

ÜJjJoffen t>on Gruppen jufommengejogen, 5i}?ogajine ongetegt unb onbre

Einrichtungen getroffen, bie nur bei friegerifd^en Unternel^mungen ftatt«

finben. 3n Siötanb fommette fid^ ein bebeutenbeö ruffifd^eö ^eer.

griebrid^ tt)u§te burd^ jene geheimen gondle, bo| biefe SRüftungen nur

i^m gelten follten, bog fic jnjor noc^ nid^t fo meit gebieten moren, um

einen Eingriff fd^on in biefem ^a^xe befürd^ten ^u loffen, bo| fie aber

nod^ bebeutenb, namentlid^ burd^ ein grogeö $eer in bem nod^ unge^

rüfleten @ad^fen, »ermel^rt werben follten, unb bog bie geinbe nid^t^

weiter wünfc^ten, aU i^n jum Singriffe ju reijen, bamit fie ben ©d^ein

beö SRed^tö auf i^rer ©eite I^Stten. ©eine eignen Slnfiatten woren fo,

bog er jeben Slugenbtirf jum Kriege fertig fein !onnte; eö fianb bei

ijm, (einen Gegnern unioerjugtid^ juüorjufommen, aber er wottte wenige

flend tag Ie|te 'Mittel jur Srl^altung het> griebenö anwenben. (5r tieg

alfo, am 26. 3uli 1756, bie ^aiferin üon £)flerreid^ um eine offene

SrHÄrung über ben 3wed il^rer SKüftungen erfud^en. 2)ie SIntwort,

bie ^auni| ber ^aiferin in ben 9}?unb tegte, lautete bal^in, „ha^ in

ber flar!en Ärifiö, worin fid^ ganj Europa befinbe, i^re ^ftic^t unb

bie Söürbe i^rer Ärone erforbere, l^inreic^enbe 9)?a|regeln ju i^rer

eignen unb ju i^rer 53erbunbeten ©id^erl^eit ju ergreifen". Die Q:xM'

rung war abfid^tlid^ mit fo bunfetn Söorten gegeben, bamit man unge^

^inbert in ben SRüflungen fortfahren !6nne. griebrid^ erbat fid^ nun,

am 2. 2(ugup, einen beuttid^eren S3efd^eib unb bie auöbrürflid^e Ju«

fid^erung, h<i^ er weber in biefem nod^ in bem ndd^flen Sa^re werbe

angegriffen werben. 3Iber auc^ hierauf erfolgten nur auöweid^enbe

SReben^arten, unb bie üertangte ^ufid^erung warb ganj übergangen.

^od) einmal fragte griebrid^ in SJien an, ha warb aber alle fernere

Erftärung auf eine ungeflüme, fd^nobe unb flolje 5lrt ganj abge^

fd^lagen. griebrid^ hetxaä)tete biefe breimalige Weigerung alö eine
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ÄricgöcrHorung, unb er befc^tog, bie gtiji he^ 3öl^reö nod^ (d^netl ju

benu|en, bömit bie ©egncr i^n nic^t mit überlegener ^raft überfallen

m6cl^ten.

5(Iö ber ^rieg au^gebrod^en n)ar, fanbte 53ottöire eine poetifd^e

^piftet an griebric^, n)orin er il^m bafür, bag er aufö neue ben S3ranb

be^ ^riegeö angefad^t (benn fo ftettten ed natürlid^ bie ©egner bar),

ben ganjen Untergang {eineö 9lu^me^, ben er afe ^etb unb aU 5öeifcr

errungen, t>erfünbete, griebrid^ antwortete, ebenfalB in 53erfen, ha^

er nja^rlid^ baö ©tue! beö griebenö bem Kriege tjorjieje, ba| er aber

aud^ bie ^ftid^t fenne, bie hai ©d^idfol i^m auferlegt, SSottaire, fo

fd^rt er fort, m6ge fid^ in fidlerer ^urüdfgejogen^eit ber SRu^e be«

©eifen freuen; bann fd^tiegt er mit ten ©orten:

S)o(i^ id^, umbrduct »on 9Scrbet6en,

3!J?u§ fül^n bem @turm cntgegenaie^n,

2l(g Äinig bcnfcn, leben, flctben!









©(Krunbstaflnsföflß^ feapltel

I^et crflc ^elbjug beS fiebcnjdl^rigcn Äricge^, 1756

fa§t, feine ©egner rofc^ ans

jugreifen^ e^e fie mit i^ren

SRüflungen fertig fein njörs

fcen, unb fotc^ergejlolt ben

^rieg, mit bem fie i^n be?

breiten, t>on ben ©renken

feineö eignen ©tooteö objus

roenben. SSon ben SRuffen

n)u§te er beflimmt, bci| fie

aujerflanbe fein njürben,

nod^ im toufenben 3ö^re etmoö ju unternel^men ; nad) biefer ©eite l^in

genügte olfo, für ben ^lotfoH, eine n)enig bebeutenbe Sßerfiärfung ber
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S5cfa|un9 feiner opc^en ^roüinjen. Die ^ouptmod^t ber preugifc^en

5(rmee foltte gegen ©oc^fen unb 236^m€n geführt merben. 3n 6ac^fen

befc^Iol griebric^ \xd) tjorerjl fidler ju gellen, um burc^ bie^ ßanb bie

Wlatt S3ranbenburg ju bedfen unb eine fefle ©runbloge für feine Uns

terne^mungen gegen S56^men ju gewinnen. Sitte 53eronflattungen jur

3(uöfüf;rung biefe^ ^hmi waren ebenfo t>erfc^n)iegen, wie fd^neU in^

5Öerf gericl^tet morben; nur bie \>ertrouteflen gelb^erren wußten um

griebrid^*^ Slbfid^ten; bie SSrigobegenerote erfuhren erjl am Xage t)or

bem Sluömarfd^e, n)of;in ber 3"9 gerid^tet fein fotlte.

2(m 29. Slugufl rü(ften 60 000 Wlann preu§ifd^er >lruppen in brei

^otonnen in ©ad^fen ein. 5^iemanb war f;ier auf fo ptopd^en ^ni-

brud^ beö Äriegeö t>orbereitet. 3« grogter ^i(e würben bie fdd^fifd^en

Siruppen, beren ^a^l fid^ auf 17 000 betief, auö ir;ren ©tanbquartieren

in ein fefle^ ßager bei ^irna sufammengejogen; Äonig 5lugufl unb

fein f9?inifler S3riil^(, xattoi in ber atigemeinen 53erwirrung, »ertiegen

©reiben unb fud^ten im fioger @c^u§. ^an ^otte juerfl bie Stbfid^t,

mit ber fdd^fifd^en Strmee nad^ 236^men ju gelten unb fic^ mit ben

öflerreic^ern ju \?erbinben; auf ben umfic^tigen 9lot be^ franjofifd^en

©efanbten, bed '^ax\d)atii S3rogtio, entfc^tog man fic^ jebod^, bie

günflige 6tettung, wetd^e baö fiager bei ^irna barbot, ju benu|en,

bomit griebrid^ burc^ boöfelbe aufgehalten unb ber 6flerreid^i)d^en Strmee

3eit gegeben werbe, bie angefangenen 9lufhingen ju tjottenben unb jum

©c^u^e ^ad^fenö ^eranju!ommen. Die (Sac^fen befe|ten nunmehr bo^

ganje ^tateau, wetd^eö fic^, in einem Umfange üon mer SO'Jeiten, jwi-

fd^en ^irna unb ^6nigflein ergebt, ©teite 5(b^5nge fd^ü|ten bo^fetbe

^on atten leiten gegen feinbtid^en Stngriff; jur 23erteibigung ber

wenigen ^ug^nge, bie emporfü^rten, würben mannigfad^e SSer^aue an-

gelegt.

griebrid^ l^atte fomit tai gan^e ßanb offen gefunben. Wittenberg,

^orgau, ßeipjig unb mete anbere 6tabte waren ol^ne ©iberflanb

befe|t; in Dreöben l^iett griebrid^ am 9. September feinen Sinjug.

3n ber 5^d^e ber Slefiben^ vereinigten fid^ nun bie verfd^iebenen

^orpö ber preugifd^en Strmee unb nahmen eine fotd^e 6tetlung,

bog fie bem fdd{>fifc^en Sager bie @emeinfc^aft mit bem Sanbe

abfc^nitten.
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gricbricj) erklärte, bog i^n bie 53erl^QUni|(e beö Äviegeö notigten,

fcoö f^cftfifc^c Sonb aU Untcrpfönb in 23crn?a^rfom ju nehmen. vSo

mürben bie mo^berfe^enen 3cu9(jflu(er öon ©reeben, ®ei§enfelö unb

3ei| ouögeraumt unb ©offen unb @e(c^ü| nach ^Diogbeburg geführt.

XorgQU tuorb befeftigt unb mit preu|i|c^en Gruppen befe^t. ©aö foc^s

tifc(>e iü?iniflerium njörb ouger S^dtigfeit gefegt; bie Äonjleien mürben

t?erfiegett, bie ^oltegienfole gefcl^lojfen unb eine preugifd^e ßanbe^ioers

mottung in ©reiben ongeorbnet. 3m gongen Sonbe enbUc^ mürben

bie furfürftUc^en Stoffen in S5efc^iag genommen, ©obei ober mürbe mit

fo groger 50?itbe, oB mogtid^, üerfo^ren, 2)ie preugifd^en >lruppen

mürben befehligt, bie genouefle Ärieg^jud()t ju beoboc^ten. Doö Sigen«

tum ber Untertonen morb ouf oHe 3Öeife gefc^ont. griebrid^ fetbfl

bemieö fid^ in ©reiben ougerfi juöorfommenb gegen jebermonn; er

^iett tdgUdj» offene Xofet unb bezeugte nomenttid^ ber ©emo^tin 3lugufl'ö

unb ber gefomten fonigtid^en gomilic, bie in ©reiben jurudgebtieben

mor, otle irgenb erforberlid^c ^oftid^feit.

3fnbeö l^otte biefe pI6^lid^e ^e|i^nflr;me t>on ©od^fen oHe SSett

oufmerffom gemod^t; griebrid^'ö ©egner moren oufö cifrigfle bemüht,

fein Unternel^men aU einen Sonbfricbenöbrud^ borjuftetten. Der ^oifer

erlieg on griebrid^ ein 2lbmol^nungöfd^reiben, in meld^em er il^n t)äters

lic^fl oufforberte, „^on feiner unerhörten, ^6d^fl fre^et^often unb ftrdfs

tid^en Smp&rung objuloffcn, bem Könige üon ^olen otte Sofien ju

erflotten unb flitt unb ru^ig noc^ .^oufe ju ge^en". ^ugleic^ morb

oHen preugifd^en ©enerolen unb ^riegöoberfien 'oom ^oifer onbefol^ten,

„i^ren gotttofen ^errn ju ^ertoffen unb feine entfe|tid^en 53erbred^en

nid^t jw teüen, mofern fie fid^ nic^t ber ^^nbung hei SHeid^öobers

^oupte^ blolftetten mottten". @id^ gegen fold^e 53ormürfe, bie er bereite

»orouögefe^en, ju red^tfertigen, ^otte griebrid^ befd^toffen, bie gonje

9lei^enfotge ber ^u feinem 5ßerberben ongefponnenen SSer^onbtungen,

bie er in Slbfd^riften mi bem ©reöbener 2(rd^iiö in J^dnben l^otte, burd^

ben T)vvid ju üeroffenttid^en. 2)omit mon ober nic^t imflonbe fei,

bie Sd^t^eit biefer 5ßer^onbIungen ju leugnen, fo fo^ er fid^ genötigt,

fid^ ber Driginotfd^riften ^u bemächtigen. X>cd) ^otte mon fid^ oud^

fdd^fifd^erfeitö ouf einen fotd^en gott bereite gefogt gemod^t. Do^

5(rd^iio fottte nod^ ^p^ten gefd()i(!t merben; bei ber 9ld^e ber ©efol^r
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^atte man baöfetbe cinfltüeilen in bie ©emdd^er bcr ^6ni9in gebracht,

unb fic, bie eine ebenfo erftdrte geinbin griebrid^'ö njar, njie S5rii^t,

beraol^rte fetbft bie ©d^tüffet 3U ben ©d^rdnfen. @ie (o^ (ic^ inbeffen

gen6ti9t, bie ©d^Wiffet ^erauösugeben ; i^r Räubern, i^re 23itten maten

um[onfl; bie <Sc^rdn!e njurben ge6ffnet, unb hat ^rc^it) njanberte un=

üerjügtid^ mä) 23ertin. 3" wenig ^^agen erfd{)ien eine au^fü^rtid^e,

mit alten Ur!unben belegte Darjlenung jener 53er^anbtungen im
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2)ruc!c. 53on feiten ber ©egner erfolgte hierauf eine Sl^enge t>on

©egenfd^riften, bie inbeö nic^t hk ^clj)t^eit ber Urfunben, fonbern

nur bie ©d^lugfotgerungen, bie griebrid^ ou^ i^nen jie^en mu§te,

ongriffen.

Wlit ^onig Slugufl ^atte griebrid^ feit feinem Sinmarfc^e in ^aä}-

fen in unauögefelter ^orrefponbenj geflanben. (5r üerlongte »on i^m

entmeber bie tdttid^en S5en)eife einer »oinommenen 9leutroIit6t ober,

nod^ lieber, eine SSerbinbung jum gemeinfamen 2Birfen gegen ^fler=

reid^. griebrid^ ^atte bie iÖiittct, feinen 2(nforberungen einen ener^

gifc^en Sl^ad^brud ju geben. (5in ©turnt ouf boö fdd^fifd^e Soger fd^ien

jroor, ttjenn nid^t unouöfii^rbar, fo bod^ mit qHju t>ielem 25(utt>ergiegen

tjerbunben. 2Iber ba6 Soger wor üon otten leiten fo fefl burd^ preus

gifd^e Iruppen eingefd^toffen, ba| ben ©od^fen jebe Gelegenheit genom=

men warb, fic^ mit 9la^rungömittetn, baron fie fd^on 3}?ongeI ju teiben

begannen, ju tjerfe^en; nur für bie ^\iä)e ^6nig 2lugufl*ö, ber üon

Sntbel^rung feinen S5egriff ^otte, mor freier Xranöport üerflottet wors

ben. '^MQUiä) lag ed in ber eigentümlid^en ©tetlung ber ©ad^fen, bo|

ein Eingriff t>on i^rer ©eite auf bie ^reu|en i^nen ebenfomet ©efo^r

bringen mugte, wie ber umge!el^rte gatt i^ren ©egnern. ©o burfte

griebrid^ hoffen, bag ber junger fie in furger grift jur Ergebung

jmingen njürbe. T>od) gab Slugufl ben 2(ntr6gen griebrid^*ö fein weis

tereö @e^6r, aU baf fid^ Ie|terer mit bcm 53erfprec^en ber 9leutra(itdt

begnügen m6ge. 2Iuf ein fotc^e^ atlgemeined 53erfpred^en ^in l^atte aber

griebrid^ nid^t Sufl, fein ^eer nadj> S36^men ju führen; bie früheren

(Jrfal^rungen in ©ad^fen Ratten i^n ^inreic^jenb bie ©efa^r fennen ge^

le^rt, ber er fid^ auöfe^e, wenn er ein feinblid^eg §eer im fRMen he-

f)aite, 60 btieb eö bei ber ftrengen Sinfc^tiefung hei fdd^fifd^en 2a=

gerö; biefe na^m jebod^ ben grogern >leil feiner Gruppen in 5(nfprud^

unb tjer^inberte i^n, mit 9lad^bru(f gegen bie 6fterreid^ifd^e 2(rmee in

S56l^men oufjutreten.

2)ie Ie|tere ^atte fid^, jwar immer noc^ nid^t mit attem 9l6tigen

auögerüflet, in jwei ^orpö gegen bie ©renken oon ©ad^fen unb t>on

©d^Iefien gufammengejogen. Dem einen ^orpö trat eine befonbere

preugifd^e 5(rmee, unter ©d^werin, au^ ©d^tefien entgegen. X)od) he-

jogen bie öflerreid^er ^ier ein fo ijorteit^afteö ßager, bag fie baburc^
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jcbc @cl^locl^t t?ermieben unb bo| ^trifc^en bicfen 2irmccn nur unbcbeu;

tenbere ©efcc^tc öorfotten fonntcn. Wogegen l^otte Ä6nig ^(ugufl @c:

legcn^eit gefunben, bcm ojlerreic^ifc^en J?ofe feine töglic^ bro^enbcre

Soge üotjuftetlen unb um fd^Ieunigen ßntfo| ju bitten. @o erhielt nun

boö jnjeite ^orp^ ber Cflerteid^er, tuelc^eö ber getbrnarfd^oll 33ron?ne

onfül^rte, ben 23efel^t, jur fSefreiung ber ©od^fen entfrf)eibenbe (Sd^ritte

ju tun. SSrorone üerfammelte alöbolb feine 3(rmee ju S3ubin unb

fd^icfte fic^ an, über ben Sgerflug iöor5urüdfen.

3ur 93eobaci^tung biefe^ ofterreid^ifd^en ^orpö war t)on griebrid^

berjenigc Xeit feiner >lruppen, ben er bei ber (Jinfd^Iiegung beö f^d^s

(ifd^cn ßogerö entbehren fonnte, bereite gegen bie bol^mifd^e ©renje

üoröuögefd^irft. ©iefc jtruppen bemod^tigten fid^ ber (5ngp6ffe, tretc^e

bie 53erbinbung jwifd^en <Sod^fen unb 936^men tjerteibigen, unb be=

nod^rid^tigten griebrid^ »on ben SSemegungen beö geinbeö. 2)ie ^ers

binbung ber Cflerreid^er mit ben ©ad^fen ju üerl^inbern, mugte je|t

griebrid^'^ üorjüglid^fleö 2(ugenmer! fein; er entfd^toj fic^, ben erfleren

unioerjöglic^ mit bem, freitid^ nic^t bebeutenben »teile feiner Xruppen,

rödd^cn er an bie ©renje üorau^gefanbt, cntgegenjugei^en. Sr eitte

ju i^nen unb führte fie auö bem ©ebirge gegen bie Ebenen ber

^\he f)\mh, S3ei bem gterfen £ott)ofi| m ber (ilhe^ weld^er am 2(uös

gang ber S5erge tiegt, trafen bie beibcn 5(rmeen aufeinanber» S3eiben
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n>ar bic gcgenfeitige Slnn^l^erung gerate on tiefer ©telte unernjortet;

grietric^ genjonn ten SSorteil, to§ er jratfcl^en ten 93ergen, tüeld^e

feine ©tröge ouf beiten leiten einfd^Ioffen, eine fepe ©tettung ein?

nehmen !onnte.

2(m 9}?orgen teö erflen Dftoberö fiellte grietrid^ feine 2lrmee in

©d^tod^tortnung, 2(ber ein tid^ter Olebel l^otte fid^ über tie Sbene ge?

lagert unt t^erl^interte, tie ©egenflonte teuttid^ ^^u unterfd^eiten. ®ie

turc^ einen glor fa^ man nur ten Drt 53omofi| t>or fid^ unt jur @eite

einige Raufen feintlic^er SReiterei. Der tin!e glüget ter preugifd^en

Slrmee tt)urte, fon?ie er aufrüste unt tie 5(n^6l^e jur Sin!en erfiieg,

turc^ ein üerloreneö ©erae^rfeuer empfongen, taö quo ten SBeinbergen,

tie fid^ ^ier jur (Jtbe ^inabjogen, unterhalten njart. Q:^ roaren ein

poar taufent ^anturen*, tie l^inter ten 59?auern ter 2Öeinberge vers

flec!t tagen. Wet tieö lieg grietrid^ tjermuten, tag er nid^t tie ganje

feinttid{>e 3lrmee, fontern nur einen üorouögefantten ^eil terfetben

njor fid^ l^abe. Sr lieg auö feinen ©efd^ü^en auf tie ofierreid^ifc^en

Sleiteri^oufen feuern, unt ta tieö frud^ttoö blieb, fantte er jnjanjig

©d^wotronen Dragoner ah^ um fie ju jerflreuen unt ten ^ampf ju

beenten. Diefe trangen rüfiig auf ten geint ein unt n^orfen nieter,

wa« i^nen entgegenflant. 2(B fie aber tie glüc^tigen tjerfolgten, fo

rourten fie t>on üorn unt loon ter (Seite turd^ ein lebl^afteö glinten=

unt ©efd^ülfeuer empfongen unt jum Slörfjuge genötigt, grietrid^

erfannte je^t erfl, tag er tie gange feintlid^e ^Trmee, tie i^m um me^r

olö um taö Doppelte überlegen tt)ar, gegen fid^ l^abe. (5r fantte einen

5(tjutonten ju feinen Dragonern, um tiefe in eine antre «Stellung ju

beortern; aber fc^on Rotten Dragoner unt ^üraffiere vereint fid^ aufö

neue ter feintlidf)en Sfleiterei entgegengeflörjt, tiefe, tro| teöfelben

geuerö unt tro| tcö ungünftigen Alerroinö, jurüdgetrdngt unt biö

no^e üor tie @d5>lad^tortnung ter ^flerreid^er t)erfolgt. 3e|t aber

voaxh taö ©efd^ü|feuer ter le^teren fo flarf, tag fie mieterum jum

9lüc!§uge gen6tigt njaren, ter inteö in befier Drtnung t?or fic^ ging.

@o n?ar nod^ immer nic^tö Sntfd^eitenteö gefd^el^en. Der 5Rebel be?

gann inteö ju finfen, unt man fonnte ju angemeffenen 9)?agregeln

fd^reiten. grietrid^ fud^te nun feine Stellung, tro| ter feintlidben

Übermad^t, fo gunfKg ali m6glic^ ju nel^men unt fid^ mit ^Infpan?
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nung aiUt Ärdfte taö ©d^irffat be6 Xa^ci geneigt ju machen. 2)a«

i^ouptougenmerf bc^ geinbed war ie|t ouf ben linfen preugifd^en

gtüget gerid^tet, ben man t>on ber 5(nl^6^e, ouf roctc^et er fid^ Sefanb^

ju t>ertretben fud^te. 2lber bie ^reugen brangen unerfcBtodfen t>or, er«

fdmpften in ben Seinbergen eine ©renjmauer nad^ ber cnbern, (Hegen

in bie ßfeene ^inab unb t>erf^tgten bie geinbe, üon benen ein 5lei!

fic^ in bie Stbe (Kirjte, w^l^renb ein onbrer fid^ in £on?ofi| fejlfe|te.

?Weue 6jlerreid^ifd^e ^eer^oufen ftelften fid^ ben ^reugen entgegen. Diefe

l^otten fid^ burd^ fec^^ftünbigeö geuern r^erfd^offen unb breiten nun, ta

i^nen ^ufoer unb S31ei fe^tte, muttoö ju werben. X>oä} ber .^»erjog

t>on S3et>ern, ber bie[en >leU ber preugifd^en 5(rmee führte, rief ben

©einen ^eiteren 9Äuted ju: ,,S3urfc^e, feib borüber unbe!6mmert!

3Be*l^otb ^dtte man euc^ fonfl geteert, ben geinb mit gefaxtem ©e«

wel^r anzugreifen?" 2)iefe ©orte wedften atten Wlut feiner ©d^aren,

unb obgteic^ bie feinbtidfjen $eer^aufen (id^ noc^ immer me^r »er«
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jidtften unb namcntiiä) m 2on)ofi| einen fejlen 6tii|pun!t fanben, fo

warfen fie hoä) mit gefätftem S3oionett Wei t>or fi(^ nieber, brongen

in Somofi^, jwifc^en ben ^dufem, bie je^t in geuer ouftoberten, hinein

unb trieben ben ganzen %ei\ ber ^(lerreid^ifc^en Slrmee, ber i^nen ^ier

entgegenflonb, in bie gtud^t.

@o njttr ber (Sieg, um 2 U^r no(^ 5Kittag, errungen, ober nid^t

o^ne groge Dpfer. ©ie 53ertufle griebrid^*« waren bebeutenber aU bie

ber Cfterreid^er. 5lu(l^ nju|te gelbmarfd^att SSrorone feinen gefd^tagenen

redeten glüget burd^ ben tinfen fo gefd^idft ^u bedfen, bag er fic^ o^ne

weiteren «ßertuft jurudf^iei^en fonnte. ©er rechte gtüget ber jpreugifd^en

5(rmee, bei metd^em griebric^ fid^ befanb, ^aüe, mit 5luönal^me ber

S3erfl6rfungen, wetd^e er bem linfen jufenben mugte, gar nic^t on ber

eigenttid^en ®ä}lad}t teiinel^men f6nnen, €^ wirb erjd^ft, \ia^

griebrid^ nod^ Söeenbigung ber ©d^Iad^t
—

ermöbet, \>a er brei Xage

unb jwei ^a(i)te nid^t gefd^kfen l^atte
—

fid^ in einen 5öagen gefe|t

f)ahe, um ein wenig auöjuru^en. ^t6|tid^ fei, aU t>on oflerreid^ifd^er

<Seite ber Sletraitefd^ug gefc^a^ unb l^ieju ou« 53erfe]^en eine fd^arf«

gelabene Kanone genommen warb, bie Äuget biefeö ©d^uffeö burd^ ben

untern Xeit bed Ößagend gefahren, fo ha^ fie bem Ä6nige beibe Söeine

würbe jerfd^mettert l^aben, wenn er fie nid^t eben auf ben SRüdEfi^ be^

©agenö getegt l^dtte.

griebric^ fonnte bie 6flerreid^ifd^e 5(rmee nid^t »erfolgen, tia i^n

bie 5(ngelegenl^eit mit ben ©ad^fen, bie er ie|t ju Snbe ju bringen

wünfd^te, juriiclrief, unb er im 5lugenbti<!e ju fd^wad^e 5Ö^ittel jur j?anb

^atte, um Sntfd^eibenbere^ in $86^men au^sufü^ren. 3lud^ ^atte ed

i^m bie ©d^kd^t oon fiowofi^ wol^t beuttid^ gemad^t, ba§ er nid^t me^r

bie alten öjlerreic^er, fonbem ein ungteid^ beffer bifjiplinierte^ §eer,

wieberfinbe. 3"9^^i^ ober fonnte er mit geredetem ©totj t>on feiner

eignen 5Jrmee fagen: „9lie ^ben meine »Iruppen fold^e 3Bunber ber

>lapferfeit getan, feit ic^ bie S^re Jöbe, fie ju fommanbieren." Gebens

falte war burd^ ben ©ieg bie 53erbinbung ber 6flerrei(^ifd^en 5lrmee

mit ber (dd^fifd^en unterbrod^en. griebrid^ lieg fomit ben grogten

Xeit ber 3(rmee, bie bei ßowofi| gefod^ten f)atU, in einer feflen

©tettung jurürf unb brac^ am 13. Dftober mit ben übrigen nod^

@ad^fen auf.

20
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^iet I^Qtten inbe^ bie Dinge eine anbete Ööenbung genommen.

9Rit unerfd^üttertic^er streue Ratten jwor bie fdd^fifd^en *lruppen tro|

beö immer brürfenberen iKangetö ouöge^arrt. Sitö ober tingö um bie

Qlb^dnge beö meiten ^erferö baö SSiftoriafc^iegen erfd^oü, mit welchem

bie ^reu|en bie ©iege^nod^rid^t begrüßten, unb ber jubelnbe 25onner

t>on oUen SSergen roiber^allte unb burd^ bie Zhlet fortgetragen n>arb,

ba jd^ien alle Hoffnung verloren. Daö einzig übrige Slettung^mittel

fc^ien nun, bie 2Bad^fam!eit ber «preugen ju tdufd^en unb fid^ mit bem

Degen in ber ^anb einen 2(uönjeg ju eroffnen. 9)?an fanbte gel^eime

S3oten noc^ 236^men an ben getbmarfd^att S5rowne; biefer fe|te fid^ an

bie ©pi^e eine^ ^orpg üon 6000 SOJann unb rüdfte am jenfeitigen ^Ib?

ufer, im fHuden ber ^reufen, l^eran, um burc^ frdftige 50?itn)irfung

bie Slettung ber ©ad^fen ju erteid^tern. 3ur befKmmten ©tunbe, am

11. D!tober, mar er am üerabrebeten Orte eingetroffen; aber ber erfle

^^erfuc^ be^ übergangen ber ©ad^fen über bie Stbe, ber gleid^jeitig

erfolgen foltte, mißlang. 3n ber folgenben 9lad^t mod^ten bie ©od^fen

ben Übergang mogtid^, möl^renb ^anonenfd^tdge üon ber §6^e beö

Ä6nigfleinö ben ^^fierreid^ern ba^ ^^if^^^" h^^ Eingriff auf bie preufi«

fc^en Sofien, bie l^ier nod^ ben 6ad^fen entgegenflanben, geben foKten.

2iber ber @turm beö ^immetö überfd^attte bie ^anonenfd^Uge. ^öromne

btieb in feiner Stellung, ©omie bie ©ac^fen bie $6^en üon ^ima

oerlie§en, roaren aud^ bie ^reugen emporgebrungen unb ber ^lad^trab

unb boö ©epäd in i^re ^6nbc gefatten. 9lun mürben aud^ bie

preugifd^en ^ojlen jenfeit ber (5tbe ioerfldr!t unb bie ©ac^fen aufö neue

in ber unmegfamflen ©egenb eingefd^toffen. S5iö jum 14. Dftober

^arrte 95romne auö; bann fe^rte er, beffen eigne ©teflung mit jeber

©tunbe gefahrvoller mürbe, nad^ S56l^men jurürf. 3^^^i""^P^^S^9

bange ©tunben brachten bie entkräfteten @ad^fen unter offnem ^immel,

bei an^altenbem Sdegen, o^ne 9lol^rung unb ö^ne ©c^laf ju. SSrül^l

unb ber ^onig, bie fic^ auf bem fejlen ^6nigjlein aller $Sequemlid^feit

unb allen ©enuffeö erfreuten, geboten »er^meiflungövollen ^ilngriff ; aber

bie fÄd^fifdE)en Generale (a^en bie ganjlid^e Unm6glid^!eit ein. ©ie t>er5

fuc^ten je^t, burd^ eine ehrenvolle Kapitulation i^re grei^eit ju erlangen,

©rof 9lutomöK, ber Dberbefe^ter;aber ber ©ad^fen, fanbtc einen Dffi?

jier mit feinen SSebingungen an ©interfelbt. Diefer verfid^erte jebod^.
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bo§ ev böju t>om Könige feine ßrloubniö l^abe, führte jenen, bamit

ben ©ad^fen md) ber le|te 6c^immer beö 9}?uteö genommen werbe,

fetbfl burd^ bie gonje Mte ber preugifc^en Soften unb entlieg i^n

enblid^ mit ber 5(nn)eifung, er m6ge bem ©rofen afluton?öK nur eine

genoue S3efcl^reibung ber preugifc^en 6tettung mod^en. Bo btiefe ber

gefamten f6d^(ifd^en Slrmee nid^tö übrig, atö fid^ ber ©nabe beö preu«

lifd^en ^6nigö ju Kriegsgefangenen ju übergeben, ©dmtlid^e 3flegi=

menter mußten baS ©ewe^r flredfen. griebrid^ fom bie Steigen herauf?

geritten, ^ieg bie feinbtid^en ©enerde, aU biefe i^m mit entbt6gtem

Raupte entgegentraten, ad^tungSüott njiüfommen unb lub fie ju feiner

*lafel. Unter bie ^albioer^ungerten ©otbaten würbe reid^Iid^ ^rot auS*

geteilt. X)ie fddj>fifd^en Offiziere erhielten, aB fie i^r S^renwort ge«

geben l^atten, ba§ fie wd^renb biefed Krieget nic^t gegen bie ^reu|en

2xr
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fimpfen njolftcn, bic Sdoubniö, noc^ ^aufe surüdfsufcl^ren. ©ie

©oibatcn ober, über beren Unterhalt unb 93croa^rung man in SSer?

tegenl^cit njor, njurben genötigt, jur ^reugifd^en ga^ne ju fd^moren.

@ic cri^ieiten prcugifd^e Uniformen, preu^ifd^e Offiziere unb würben

5um %e\\ unter bie prcufifc^en Slegimenter »erteitt, teil^ büeben fie

ganj beifammen. griebrid^ »erme^rte burd^ fie fein Jpeer onfei^ntid^,

ober er ^atte babei nic^t auf baö ^lationatgefü^t ber ©ad^fen gered^net;

bie J)ienfle, bie fie i^m teifieten, njaren gering, unb me^rfad^ gingen

nod^mafe ganje ^Regimenter in üotter militSrifd^er Drbnung wieber

jum geinbe über.

^iemit mar ber erfie getbjug ju (5nbe. ^6nig 3(ugufi, ber »om

^onigflein au^ 3euge ber ©efongenfd^aft feinet ^cereö gemefen war,

erbat fic^ ^affe t>on griebrid^ unb ging mit feinen jüngflen @6^nen

unb mit S5rül^t nad^ 5öarfd^au, wo er fid^ in brillanten ^offefien §u

erboten bemühte. X)oä) btieb feine ©emal^tin in ^reöben gurücf unb

lieg e^ fid^ fort unb fort angelegen fein, feinblid^ geheim gegen griebrid^
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ju mxUr\, h\i fic im fotgenben ^crfcfle flarb. J)ic prcugifd^en iKrmccn

njurbcn oud 936^mcn jurörfgcjogeti unb ber ©renjforbon jur ©id^etung

bcr ^Winterquartiere errid^tet.

2(ber ber erfle getbjug war nur tai 53orfpiet ju ungteic^ gemats

tigeren SSefhrebungen. T)\e Äü^n^eit, mit ber griebric^ feinen Gegnern

juöorgefommen war, retjte i^re (Siferfud^t jum gtü^enbflen §affe. I)er

Mfer machte ben ^ampf ju einer Slngetegen^eit be^ beutfc^en SReid^e^

unb ber !ot^olifd^en Äd^e; griebric^*^ 2lfefid^t fottte auf bie Unter?

brü(!un9 ber Ie|teren gelten; üU 3fleid^^flanb folfte er ber 2ld^t üerfatten

fein; unb in ber Xüt Um ei fd^on je^t fo weit, bag ber SHeid^ötag

gegen i^n, im 2fön«ot 1757, eine „eitenbe SHeid^ös^refution^armee" auf«

bot, ju beren gii^rer ber SKeid^öfelbmarfd^att ^rinj 3ofep^ 50?aria griebric^

©il^etm ^oltanbinud üon @ad^fen*^itbburg^aufen ernannt warb. 2)urc^

einen fd^limmen ©rurffe^ter in ber offentüd^en Äunbmad^ung biefc^

2lufgeboted war aber bie „eitenbe" 2lrmee bereite üorWufig aU eine

„clenbe" bejeid^net, unb aH fold^e trat fie aud^ nad^mal^, o^ne \xd)

jugleid^ {tbergroger iJile ju befleigigen, l^eriöor. X>ai beutfd^e 9lei(^,

qH fotd^e^, war fd^on lange ju einem leeren ed^attenbilbe ^erabs

gefunfen.

*23ebeutenber war bie ©efa^r, bie üon ben auswärtigen ^lhä)ten

breite. Der franjofifd^e ^of erftdrte, bag er ben Einfall griebrid^'ö

in <©ad^fen aU eine SSerle^ung beS wefifölifc^en griebenö, beffen

SSürge granfreid^ fei, betrachte. 3" fc^" W'^" »or^anbenen ©rünben

beS ^affeS waren ^ier neue gefommen. Die Königin t)on ^olen war

eine iÖJutter ber ©ema^lin beS Daup^inö t>on granfreid^; an i^r fanb

bie 5i}?6treffe beS ÄonigS eine witlfommene 35unbeSgenoffin gegen

griebrid^, unb gugleic^ flimmte mit i^ren 3lnfid^ten baö frons6fifd^e

SKiniflerium uberein, bem eS nur erfreuUd^ war, wenn ber ©eefrieg

mit Sngtanb, bem 5ßerbünbeten griebrid^'S, in einen ßnnbfrieg gegen

.^onnoüer »erwanbelt würbe. @o warb ein furd^tbared §eer gerüpet,

um baöfelbe iiber ben Sl^ein gegen ^annoüer unb gegen sprengen ju

fuhren, ©c^weben mufte bem ^ntereffe granfreid^ö fotgen; üon biefer

®eite warb ber ^ntfd^tug gefagt, ben Zeil t)on ?öorpommern, ben

od^weben an griebric^*^ 53ater ^attc abtreten möffen, burd^ SBaffen?

gewolt wieber jurüdfjuforbern. SRugfanb fd^Iog im Januar 1757 einen
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neuen 25unt) mit üjlerreic^ gegen griebrid^. £)j!erreic^ Ueferte ©ubfibien^

getber, bte jebod^ eigentlich t>on gronfteid^ !amen, jur UnterjHi^ung ber

rujfifd^en Sliijlungen.

@egen bie übermad^t biefer geinbe ^atte griebric^ nur menig SSers

bönbete t)on S3ebeutung. 3n 2)eutfc^tonb l^ieften nur einige Heinere

gürj!en, bie jum Xeit in engtifdfyem @oIbe bienten, ju il^m. «Sein

SSünbniö mit ^ngtonb mürbe am 11. 3anuor 1757 fefier erneut, unb

tai SSoI! üon Snglonb ernjieö i^m eine an ^^egeijlerung grenjenbe

?8ere^rung; aber bie Häupter ber englifd^en ^Regierung (lanben in feinb?

liebem ^arteifampfe gegeneinanber unb t>erloren ha^ Sntereffe für ben

midf^tigeren Äam)p)f, ber fic^ je^t loorbereitete, mi ben Slugen. ©er

§of badete nur baran, bie (SJrenjen von ^annoüer gegen feinblid^en

Sinfatt ju berfen. griebrid^ fonnte bie I^ann6üerfc^en Sliinijler nic^t

bewegen, hen granjofen eine Slrmee über ben Si^ein entgegenju|c^i(!en,

unb ba er feine eignen ^rdfte nic^t jerfplittern burfte, fo fa^ er fid^

gen6tigt, SÖefet, bie ^auptfefie feiner njeflfdüfd^en ^rocinjen,

aufzugeben.

3ur 5ßerfldr!ung feiner eignen 9}?ad^t, in ber fomit attein fein §eit

berufen fonnte, mu§te i^m junöd()fl ©ad^fen bie 2)?ittel l^ergeben. Daö

fianb mugte fid^ ju einer anfel^nli($en ^riegöpeuer, jur Lieferung üon

Sflefruten unb OZa^rungömittetn tjerfte^en; bie jum 2^ei( überftüjfig

auögebel^nten ©el^atte ber ^Beamten rourben t>erringert ober ganj einge?

zogen; bie ungel^euren ^orzeUanoorrdte auö ber iöieifner gabrif mürben

für griebrid^*^ SRed^nung t?er!auft. X)ai !6niglid{>e 6c^Io§ in 2)reöben,

fomie bie Äunfifd^d|e, bie ^onig Sluguft mit gro§en Soften gefammett

l^atte, lieg griebrid^ inbeö unangerührt, ^r befud^te mä^renb beö Mw-

terö, beffen gr6gte 3eit er in 2)re^ben jubrad^te, me^rfad^ bie bortige

©emdtbegaterie unb mad^te in i^r feine 6tubien ju ber «Sammlung,

bie er in ©ancfouci anzulegen gebadete; bie ^uffe^er ber ©alerie, bie

bie anvertrauten <Sd^ä§e in ©ebonfen fc^on eingepadft unb nad^ 23er(in

geführt fa^en, mürben babei reic^lic^ befd^enft; unb aU fic^ griebric(>

hai S5itb ber ^eiligen 9)?agbalena oon SJatoni, an bem er ein befonbreö

SBol^Igefaßen fanb, fopieren laffen moHte, fo hat et ben fäd^fif(^en j^of

auöbrücflid^ um ^rlaubniö. 3nt übrigen erfreute er fidt? an Der Dper

unb an ben -Äonjerten, für Deren Sluöfübrung 2)redben trefflid^e bittet
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barbot, fotrie an aft benjcmgen fingen, njetd^e ba^eim (eine ^n^a
(lunben aufgefüllt Rotten» 5i}iit bem ^ofe ber ^6mgin t?on ^olcn unb

i^re^ @o^ne^, be^ ^utprinjen, würben nad^ mie »or bie n6tigen

§6flicl^!eit^bejeu9un9en gemed^fett. X)od) bulbete griebric^ nid^t, ta^ fie

fid^ auf irgenbeine SBeife in (eine SSermattung beö (6d^(ifd^en ßanbe^

mi(d^ten; unb aU er bie Königin in 53erbad^t einer eifrigen ^orrefponbenj

mit ben Cflerreid^ern l^atte, orbnete er an ben Xoren eine (o flrenge

^ontroKe an, bag man aud^ balb im Sttnern einer ©enbung oon

©ürflen, bie angeblid^ ju bem ©e(d^enf für eine greunbin ber Königin

befKmmt waren, bie ^rieffd^aften entbedfte. Dieö ^atte menigflenö jur

golge, ba^ man (id^ bei ben weiteren SKitteitungen einer größeren

53or(ic^t befteifigte.



fünfunb5taan3f0ftE^ feapftel

aScötnn be$ gelbjugc« »on 1767. ^tag unb ÄoHn

ttjor bcr 5Binter üetgongcn, unb bcr

ernflHcl^cre^ampf um ba« weitere Da«

fein ber ^reugifc^en ^errfd^oft mugte

bolb beginnen, griebric^ ^atte fein

S^cet fo weit \>erft5r!t, ha^ et (nac^

auögebe^ntefler 33erecl^nung) über uns

gefa^r 200000 ^am ju gebieten

l^atte; aber er fonnte md) bered^nen, bog i^m bie geinbe, mit »er?

einten Gräften, on 500000 9}?önn entgegenjufe^en imjianbe feien.

Tiod) woren meber granfreid^, noc^ 9flu§Ianb, nod^ (Schweben, nod^ bie
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aUeic^^ormee mit i^ren SUfifhingen fertig; nur S>^enexä) flönb i^m

bro^enb gegenüber. @o entfd^Iog er fi(^ ouf« neue, feinen ©egnern

jutjorjufommen, ben einen gerüpeten geinb mit aller ^ad}t onju«

greifen unb \\ä) üorerfl ouf ber einen ©eite fiuft ju mad^en, bomit

er al^bann um fo freier ben nac^folgenben ©egnem bie @tirn bieten

f6nne.

2)en Dberbefel^l über bie 6fterrei(l^ifcl^e Slrmee führte nod^ ber gelb?

marfd^att Söromne. ©ein ^tan roor, griebrid^ in ©ad^fen onjugreifen

unb öuf biefe ®eife biefelben §8ortei(e ju erflreben, bie griebrid^ felbfl

feit^er bei feinen rafd^en Singriffen ju erreichen gewugt ^otte, Sr l^otte

bemgemdg eine vorteilhafte Sluffiellung feiner 5truppen!orp^ angeorbnet

unb so^agajine in ber «Wd^e ber fdd^fifc^en ©renje eingerid^tet. griebrid^

tat, aU ob er bem ©egner freiet @^iel laffen wolle; er üerfd^anjte

2)re^ben unb fprengte bo« ©ervid^t auö, bag er ben Singriff ber £)flers

reid^er ahmaxtcn werbe, spi6|lid^ fanbte ba« 6flerreid^ifd^e Kabinett an

S5ron)ne'^ ©teile ben ^rinjen Äarl von ßot^ringen, hen 95ruber be«

^aiferö, ben nad^ ber ©teil« be^ Dberbefe^l^l^aber^ gelüftete, ^rinj

^arl hxaä}tc ein anbere^ Dperation%flem mit unb machte mand^erlei

?8erönberungen in ben bi^l^erigen Slnorbnungen, ol^ne jebod^ ben alten

^lan burd^ einen neuen »on gleid^er ^onfequenj ju erfe|en. Die^ fam

griebrid^ ^oc^fl ermünfc^t; er fu^r in feinen ©d^einmagregeln fort unb

wiegte bie geinbe in flol^e ©id^erl^eit. S^e ei fi(^ biefe verfallen, brang

nun, gegen €nbe Slpril, feine Slrmee \Jon üier ©eiten, gleid^ mer reigen«

ben 33ergfb6men, in S36^men ein, trieb bie einzelnen Xru^pen«

htpi ber öflerreid^er, bie nod^ auf weitere §8erflirfungen warteten,

vor fid^ l^er unb nal^m i^nen bie SJJogajine weg, 9lur ein^ ber

oflerreic^ifd^en Äorp« wagte ©iberflanb; aber e« würbe üon bem

^erjog tjon 25e\>ern, ber mi ber Saufi| in S56^men einrücfte, bei

SReic^enberg gefd^lagen.

23ei ^rag vereinigte (id^ ber- größere >leil ber 6jlerreic^if(^en Äorpö

ju einer bebeutenben ^aä}t, 2)ort^in gingen oud^, nad^ griebrid()*ö

Slnorbnung, bie preugifd^cn Gruppen, um ben entfd^eibenben jlam^)f ^u

beginnen. 2lm 6. 9}?ai, in morgcnlic^er grü^e, traf bie preugifd^e

.Öauptmad^t unter griebrid^, ©d^werin unb bem ^erjog von 23evern,

am redeten ^Ibufer unterhalb ^rag jufammen, wd^renb ein viertel
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^orp^, unter bem ^rinjen 9)?ori| t>on Deffau, ben SSefc^t ^atte, ^p^^ag

auf bcm Unfen Stbufer ^u umgeben, bann über ben gtug ju fe|en unb

bem geinbe in ben füMen ju falten, griebrid^ er&ffnete ©d^njerin

feine Slbfid^t, bie Cflerreid^er unüersugüd^ anzugreifen unb i^nen feine

3eit jur weiteren SSefinnung ju taffen. Sn ber Zat njoren biefe aud^

ouf bie 9ld^e ber ^reugen fo menig vorbereitet, bag fie batjon erfl

burc^ einige ©d^üffe, bie bei ber ^Bereinigung ber preugifd^en 2(rmee

gegen einen ^roatenl^oufen fielen, benac^rid^tigt mürben; fie begannen

ie|t erjl, jum *leit mit j^intertoffung beö ©epärfe^ unb getbgerdteö,

(id^ in 6d^lad^torbnung ju fietten. ©d^merin aber flettte bem Ä6nige

\>or, ba§ bie >lruppen burd^ ndd^tUd^en ?[)?arfd^ ermübet feien, ba| man

bem geinbe nur auf Ummegen beüommen f6nne unb bag man über*

l^aupt t>on ber 23efcl^affen^eit beö ^obenö feine genaue Äenntniö ^abe.

^U jeboc^ griebrid^ auf feinem SBiHen befianb, fo brüdte ber alte

getbmarfd^att, wie er e^ ju tun gerool^nt mar, feinen §ut in bie

trugen unb rief aud: „©ott unb mug benn gerabe ^evite eine ©c^tac^t

geliefert merben, fo mitt id^ bie öflerreid^er gteid^ ^ier angreifen, mo id^

fie fe^e!" T)ai mdre freilid^ attju fd^mer inö 5Ber! ju rid^ten gemefen;

bie öfierreid^er Ratten fid^ fe^r vorteilhaft auf einem ^o^enjuge, ber

burd^ eine fumpfige SRieberung gefc^ü|t mar, aufgefiettt. Dod^ marb

ber ©enerat 2Binterfetbt auögefanbt, bie meitere S3efd^affen^eit be^

25obenö ju unterfud^en; er brad^te fc^neW ben S5efd^eib, t>ai man ben

geinb fe^r leidet umgeben f6nne, inbem feitmdrtö eine 5(bflad^ung

ber S5erge unb grünenbe Saatflächen jmifd^en >teid^en einen gün«

fligeren Zugang barb6ten. @o marb bie preugifd^e 2(rmee feitmdrt«

geführt, md^renb jebod^ bie öflerreid^er gleid^jeitig berfetben S3emegung

folgten.

2lber ma^ SÖinterfelbt für ©aatfldd^en angefe^en f)atte, maren

grimübermac^fene Sümpfe, bie je^t bem S3orrüden ber ^reugen, nas

mentlid^ bem linfen glügel, ben Sc^merin führte unb ber baju bejlimmt

mar, bem geinbe juerffc in bie Seite ju fallen, fe^r unermartete

^inberniffe entgegenfe|ten. 9lur ein geringer ^eil ber S^ruppen fanb

fd^male Ddmme, auf benen einzelne SRotten ^inübermarfd^ieren fonnten;

bie übrigen maren genötigt, burd^ bie Sümpfe ^u maten, in benen

fie bei jebem stritte einfanden; aud^ mar eö nic^t m6glic^, bie erforbers
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ber Übergang langfom unb nid^t gonj in Otbnung. X>od) griffen bie

erflen Bataillone, bie feflen gug gefo|t Rotten, ben geinb rüjHg on,

ober ein m6rberifclE>eö ^artdtfd^enfeuer ^mang fie jum ©te^en; bie

Ofierreic^er, loon S3ron)ne geführt, ber potriotifd^ bie ©teile eineö Unter?

befe^töl^oberö übernommen ^otte, brdngten üor, unb bolb roanbte \\(i)

bog SSorbertreffen ber ^reugen ouf biefer (Seite jur gtuc^t. ©d^werin

tot oUe^, um bie ©einen oufju^otten unb ju jommeln; er rif einem

gol^nentrdger bie go^ne ouö ber ^onb, um fein ^Regiment oufö neue

bem geuer be^ geinbed entgegenjufü^ren, ober foum njor er ein poor
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©c^ritte üormätt^ geritten, aU et, t)on fünf Äartdtfd^enfugetn burc^s

bol^rt, entfeelt t>om ^ferbe fanf. (SJJeid^jeitig mor ober aud^ SSrowne

fd^wer t>ern)unbct roorben, fo ha^ er fic^ aui ber ©c^kc^t forttrogen

loffen mußte.

Sin ^ot>oHerieongriff, jur @eite bed Knien gtügel^ ber «Preußen,

wor, obfd^on ebenfoU^ nid^t ojne ^ortnddfigenSBiberjlonb, gtücflid^er oon^

jlotten gegongen, ©ie feinblic^e SReiterei mürbe ^ier gdnjlic^ jerfhreut.

Der ^rinj t>on ßot^ringen bemühte fic^ t?ergebenö, feine Sfleiterfd^oren

jum ©te^en ju bringen; er morb mit fortgeriffen, ein Sörujlfrompf

befiet i^n, unb fo worb ouc^ er bemugtto^ ouö bem (Bctummd foxU

getrogen. 3nbe^ »or ber Knfe gluget ber ^reugen tjerfldrft njorben

unb brong nun, ben Zo\> beö t>erel^rten gü^rerö ju räd^en, mit erneutem

Ungeftöm t)or. 85oIb woren bie Cjlerreid^er jum SÖeic^en gebrod^t.

S3on oTIen leiten l^otte je|t bie preugifc^e 5lrmee ben Übergang mogs

Ii(^ gemocht unb fid^ ouf bie geinbe geworfen. 3n einer SSJienge üon

einzelnen ßJefed^ten, wie et bie 9^otur beö Söobenö mit fid^ htaciftc, worb

ie|t mit größtem ^etbenmute gefdmpft; überotl fomen bie öjlerreid^er,

tro| ber Jortnddigflen ©egenwejr, jum 2Bei(^en; ber SJJongel einee

oberen S5efe^te^ober^ lieg i^re Slnjhengungen ^u feiner öbereinjHmmens

ben SBirfung fommen. griebrid^ felbfl ober brod^te ben Äompf jur

^ntfd^eibung. Sr bemerfte, bog im SJKttetpunft ber 6flerreid^ifd^en 5(rmee

eine ßüdfe entflonben mor; ^ier jlürjte er fid^, obgteid^ »on beiben

leiten ofebotb bo6 l^eftigfie geuer erfolgte unb öiele neben i^m niebers

gcfd^mettert würben, on ber @pi|e üon brei 35otoinonen hinein unb

fprengte bie geinbe ouöeinonber. Der SHücfjug ber ^jlerreid[>er warb

jle|t jur verwirrten glud^t unb alUi wor nur borouf bebod^t, hinter

ben ^oren t)on ^rog @c^u| ju fud^en; ein Xeit ber Cjlerreid^er,

ber bie ©tobt nic^t l^otte erreid^en f6nnen , ftöd^tete in« ©eite. Sd

würbe eine gSnjIid^e 9lieberloge ber geinbe erfolgt fein, ^6tte ^in3

S!}?ori| t)on Deffou, feinem Sluftroge gemäg, ben übergong über bie

Slbe fc^nell genug bewerfjlelligen unb bie glüd^tigen in bie Seite

nehmen !6nnen.

Der ©ieg wor errungen, ober mit vielem unb fc^wercm 25lutej bie

^reugen Rotten 12 500 SJ^onn verloren. 53on 6d^werin fogte griebrid^

nod^molö: „@ein 2:ob mochte bie Lorbeeren bed Siegel verweifen!"
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Unb oujer il^m wor noc^ eine bebeutenbe 2(njol^l audgejeic^neter güi^rer

gefallen ober üermunbet, X^od^ roar ber 53erlujl ber öjlerteicl^er nod^

bebeutenber, 5(ud^ fie oertoren an S3ronjne einen i^rer t>orjügti(l^(len

gelb^errn. g^iebrid^ l^atte Ie|terem, ber on feinen 5Bunben wenige

SSod^en borauf jlarb, fein ^eileib bejeigen unb i^m ben Xob ©d^werin*^

melben loffen.

^er gr6gere Zeil beö oflerreid^ifd^en ^eereö f)aitc fic^ nad^ «Prag

gerettet, griebrid^ fagte ben fü^nen @ebon!en, ^ier im gcogen SJiag*

fiobe ju tüieberl^oten^ n?aö er im üorigen ^a^xe üor bem fäd^fifd^en

fiager bei ^irno tjoHbrad^t ^otte. ^ie njeitWufige ©tobt fottte belagert,

bie 2(rmee jur Übergabe gezwungen werben. @d^on am 2(benb nad^

ber ©d^Iad^t lieg er fie boju aufforbem, bod^ erhielt er eine obfd^tägige

^(ntttjort. 9lun fd^Iog er bie <Stobt ringö mit feinen *lruppen ein,

errid^tete eine Steige t>on ^elagerungöroerfen unb l^offte fie fo in furjer

grifl burd^ geuer unb burd^ junger jur Übergabe ju n6tigen. Die

g!ii^enben kugeln, bie er in bie <Btaht l^ineinwerfen lieg, unterhielten



2m
eine fortwdl^renbe geucröbrunft, ber ^ufornmengebrÄngten Ü}?en(c^enmojfe

begonn ci on 5(la]^tung6mitteln ju feilten, ^ran!^eiten unb Slob räumten

furd^tbar unter ber 5[)?enge ouf, ber ^Oiut ber oflerreici^ifc^en 5Irmee

festen ganj gefunfen, unb einige fc^wod^e ^luöfötle, ju benen fie fid^

entfd^Iof, würben o^ne SO^ü^e jurürfgefd^Iögen. griebrid^ Ue§ e^ fid^

angelegen fein, geheime ^unbfd^ofter in bie ©tabt ju fenben; bie ^aä)--

rid^ten, bie (ie i^m brockten, üerl^iegen ein bolbigeö ^nbe nod^ feinem

5öunf(^e, 2)er ^of in ®ien gitterte, benn an bem ©c^idEfot ^ragö

fd^ien boö ganje 6d^idfoI beö ^riegeö ju ^dngen; boö 9leid^ gitterte,

benn bereitö roar ein fü^neö greiforpö auö S36^men biö nac^ S3at)ern

üorgebrungen unb verbreitete ben 6c^re(fen beö preugifd^en 5RamenÄ

biö an bie 2^ore t>on Sflegenöburg; fd^on bod^te man auf ^öJittel, burd^

neue Slufopferungen ben grieben t)on bem, biö bol^in uniiberminbtid^en

^reugenfonige ju erlaufen,

5lber bie in ^rag eingefd{)toffene ^Trmee, auf batbigen Sntfa| l^offenb,

^iett mit ©tanb^oftigfeit bie ©d^redfen ber 25eIogerung auö. ©nö ber

oflerreid^ifd^en ^orpö, bie in S36^men fd^tagfertig gefionben l^atten, n?ar

fpäter aU bie übrigen gegen ^rag t>orgerürft unb om ^toge ber ^rager

©d^Iod^t nodf) mel^rere SJJeilen t)om ©d^tod^tfelbe entfernt genjefen. 2)er

getbmarfd^atl Daun befestigte bieg ^orpö, ^r jog fid^ nun tt)eiter,

auf ber ©trage gegen Äolin, juriid, unb ju i^m fliegen bie ©d^oren

ber öfierreid^er, bie in ber <Bd}hd)t jerfprengt unb von ^rog njaren ah^

gefd^nitten n)orben. ©egen il^n l^atte griebrid^ juerfi ben ©enerat ^i^ten

mit feinen ^ufaren auögefd^icft; unb hü biefer bie geinbe fiör!er fanb,

aU man ermartet l^otte, fo tt>ar mit Rieten ein befonbereö $8eobad^tungö=

!orpg, unter bem ^erjog t>on S5et>ern, vereinigt roorben. ^ieö ^oxpi

xüdte gegen X>ann vor, unb er, obgteid^ ber 6tdr!ere, mä} jurürf, lieg

bie ^reugen Göttin mit einem reid^tid^en ^Oiaga^ine wegnehmen unb lieg

fie felbfl Äuttenberg befe^en. 2(ber burd^ biefen S^üdEjug ndl^erte er fid^

jugteic^ me^r unb me^r ben mittleren ^rovinjen hei 6flerreid^if(Sen

©taateö, jog, o^ne fid^ ju fd^n)6d^en, immer neue Unterfiü|ungen, bie

i^m entgegengefanbt mürben, an fid^ unb vermehrte fo nad^ unb nad^

feine 2lrmee ju einer bebeutenben ^ad)t
@o maren me^r atö fünf SÖod^en feit ber <B<i)\aä)t von ^rag ver*

floffen, o^ne bag griebrid^ imflanbe gewefen tt)ar, eine (Jntfd^eibung



3Ä1

^crbeijufiil^ren. 5öic im vorigen 3o^te burc^ ba^ ßogcr t>on «pirtto, fo

warb er je|t burd^ ^rog in bcr rofc^cn 2(uöfii^rutig feiner Sntfcl^tütfe

oufge^olten. 5(ber bie SSerjögerung mu§te i€|t, bo e^ fid^ um 9r6|ere

^eermoffen ^onbette, oud^ größere ©efa^r bereiten; unb, (c^timmer nod^

olö bieö, au(i) »on ben onbem leiten rüc!te bie bro^enbe ©efo^r bereit«

nd^er. ^ie granjofen waren mit einer mdd^tigen Slrmee über ben

giieberr^ein gegangen unb (lanben fc^on in ©eflfalen; bie SRuffen unb

©c^weben, fowie bie Sleic^öarmee machten fic^ ebenfalt« jum ^Injuge bes

reit. (5in brüdfenber Unmut bemdd^tigte \id) ber 6eele beö großen

^6nigö. ^er @ieg üon ^rog l^dtte all biefe §emmni(fe, wie H \ä}\cx\,

vereiteln E6nnen, wdre ber ^rinj oon 25effou jur befHmmten @tunbe

auf bem ©d^tad^tfetbe erfc^ienen; bag bie ©dumni« beö Ie|teren iebod^

unt)erfc^utbet war, würbe oon griebric^ überl^ort. ©er ^erjog üon

25etjern l^atte je|t, fo meinte griebrid^, mit rafd^em Singriffe bo« ^orp6

be« getbmarfd^att Daun jerfbeuen f6nnen; ha^ aber bieö ^oxpi bem

^)reu|ifc^en bebeutenb überlegen war, bag bie öfierreii^er ben ^reu§en

flanb^atten würben, baüon woltte ber ^onig nid^tö wiffen. Sr

entfd^Iol fid^, fetbfl auöjufü^ren, tva^ 25eioern nid^t wage; er nal^m

alle Xruppen ju fid^, bie er bei ber S3etagerung üon ^rog irgenb

entbehren fonnte, unb »ertieg am 13. 3uni ^(^^ 2ager, um ju S3et)ern

ju flogen.

Snjwifc^en war ©aun, aU er fic^ flarf genug fü^tte, wieber i^or*

gerüdt; er ^atte je|t ben auöbrüdEIid^en S3efel^t ermatten, jur Sntfe^ung

t>on «Prag alte« ju unternel^men. ^ud^ bie« wollte griebrid^, at« er

fid^ mit S3eöern vereinigt ^atte, nid^t glauben. Sitte SSerid^te, bie i^m

barüber gebrad^t würben, na^m er mit Unwillen auf, fo bag e« enblid^

niemanb me^r wagte, i^m ju wiberfprec^en. Slber mit ^ümmerni«

fa^en feine ©etreuen bie ®olEe, bie ben gellen @inn be« ^&nig« um-

büflert l^ielt. 3^^*^"/ ^^^ ^^^ feinen jpufaren genaue ^unbfd^aft eins

gejogen ^atte, fprad^ e« 6ffentlic^ au«, bag er ba« UnglüdE be« ^6nigö

unb feiner Slrmee "^or Slugen fe^e. Snblic^, am iOJittoge be« 17. ^uni,

erblidfte griebrid^ jelbfl, al« er feine 53orpoflen befud^te, bie ganje

fcflerreid^ifd^e Slrmee, bie i^m um ein fe^r 25ebeutenbe« überlegen war,

in einem feflen Säger jwifd^en ^otin unb ^lanian. dt entfd^log fid^,

fie am folgenben *lage anzugreifen, ba e« i^m um bie (Jntfd^eibung ju



3!^

tun war unb ha er fürchtete, bog, wenn er fid^ ber ©c^lod^t entjie^e,

er gen6tigt fein werbe, otle iüngfl errungenen SSorteile aufjugeben.

Der SJJorgen beö IS.^uni broc^ on; aber bie 6jlerreicl^tfcl^e 5Irmee

war njteberum ben S5Ii(!en ber ^reugen üerfd^rounben, Sjjon wn^te

nid^t, ob 2)aun nur feine 6teßung »erönbert, ober ob er fid^ unter

bem @d^u|e ber 5lad^t ganj jurMgejogen l^abe. griebrid^ befd^Iog, nad^

Äotin ju marfd^ieren, wo er iebenfafl^ feinblid^e llruppen erWorten

burfte. ^U er inbe« bie ^b^en bei ^tonion eneid^t ^otte, fo^ er auf

ben jenfeitigen S5ergjiigen auf« neue bie feinblid^e 5(rmee oor fic^, bie

i^n, jum Äompfe bereit, in ber üorteil^ofteflen ©teltung erwortete.

griebrid^ rüdEte nun weiter ouf ber ©tröge gegen ^olin oor, um ben

spunft ouöfinbig ju moc^en, ouf weld^em ber geinb onjugreifen wdre.

Um 10 U^r erreid^te mon ein ouf ber ©tröge getegened ©irtö^ouö,

beffen obere genfer einen üotHommenen überblid über bie ©tettung

/•rjWYY^,

ber öflerreid^er »erflotteten. ,^ier entwarf griebrid^ ben '•^lon jur

©d^Iod^t, Der linfe gtügel ber geinbe wor burd^ tiefe Slbl^dnge



gcfcl^ü^t, and) hat 9}JitteItreffen fd^ien bem Eingriff bcbcutenbe <Bd)me:

rigfeiten entgegenjujlencn; ber redete glügct ober fc^ien burd^ fein

^inberniö hei 23obcnö üertcibigt. 2(uf biefe (StcUe bcfc^Iog griebrid^

aik ^rdfte ^u fonjcntrieren; ber geinb (ottte ^ier umgangen unb bonn

mit üoUer 'SHaä^t von ber @eite ongeföHen njerben. S3iö ^ittaQ

tie§ griebric^ feine Gruppen, bie burd^ bie §i|e beö Xogeö unb ben

^ax\ä) fd^on angegriffen njaren, raften; bann gab er baö ^eid)en

jum 2(ufbruc^. 2(ber ber oflerreic^ifd^e gelb^err bemerfte bie 2(bfid^t

griebric^'ö unb bemühte fid^, feinen fd^njad^en redeten glügel ju

üerjidrfen.

Der SSortrab ber ^reu§en begann ben ^ampf. 2)ie Jieten'fd^en

^ufaren, bie ©renabiere, bie ben 53ortrob auömad^ten^ fielen bem geinbe

in bie @eite unb gen^annen il^m, tro| ber l^eftigften ©egenroei^r, bebeu^

tenbc SSorteile ah. 2(ber plo^Iid^ anberte griebric^ fetbfl feinen ^lan.

Sr befahl, ha^ ber übrige A^eil feiner 2(rmee ^olt machen, fofort oufs

marfc^ieren unb bag bie Infanterie beö lin!en gtügelö gerabe t>on t>orn

ben feinbtic^en Steigen entgegenrürfen fotle. ^rinj ?D?ori| üon Deffou,

ber baö ^aupttreffen Fommanbierte, fud^te i^n auf bie ©efa^r, ber man

fid^ ^iebei ouöfe|en n?iirbe, aufmerffam ^u machen. Der Äonig blieb,

bei feinem ^öefel^l; aber ber ^rinj n)ieber^olte feine (Sinnjenbungen unb

fagte enblid^: ol^ne feine ^flid^t ^u »erleben unb ol^ne bie fc^merjle

53erantn)ortung auf fid^ ^u laben, fonne er biefem S3efe^le nid^t

genügen. Diefer ©iberfprud^ reifte ben ^om beö ^onigö; mit ents

bl6§teTn Degen ritt er auf ben ^rinjen ju unb fragte i^n mit bro^enber

©timme, ob er gel^orc^en rvolU ober nid^t? Der ^rinj fügte fic^, unb

feine ^Regimenter rüdften gegen ben geinb. 2Öar eö neuer büflerer Un=

geflüm, war eö >lro| gegen hat ©d^icffol, bag griebric^ ^on bem fo

ttjeife überlegten ^lane obging?

Unb bennod^ fd^ien er bem ^elbenmute unb ber S^apferfeit feiner

Krieger nid^t ^uüiel zugemutet ju ^aben. @ie brangen, tro| hei

(d^metternben @efd^ü|feuerö, gegen bie SRei^en ber £)flerreic^er empor,

fie vereinigten fid^ mit ben Stegimentern beö 53ortrabcö unb roarfen mit

tiefen vereint eine furd^tbare feinblid^e S5atterie. Der redete glügel beö

geinbeö njanfte, ber @ieg fd^ien fid^ auf bie <^e\te ber ^reugen ^u

neigen; fd^on lie§ Daun auf einem mit S3leifiift gefd^riebenen ^ettel
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bcn 23efel^I jum 9lüc!^uge burd^ feine 5Irmee laufen. 2)ocl^ einer t>on

feinen Dberoffi^ieren bemerfte ^ur rechten ^eit^ ba§ bie ©c^locl^t fic^

n?ieberum günfiiger geflolte, unb l^ieKt ben 'fettet an, 2)enn ici^t ^otte

fic^ baö 9}?itteltreffen ber ^reu§en, burcl^ einen all^^u heftigen ©enerol

gefü^rt^ verleiten laffen, gegen ben önöbrücfüc^en 23efe^l beö ^onigö

ön ber <B(^iad)t teifjunei^men. (5ö rüc!te gegen ein ©orf t)or, boö

toon Kroaten befe|t roor, trieb biefe ^inouö unb üerfucl^te nun gegen bie

Cfierreic^er empor^ufiürmen. 2Iber auf bem abl^dngigen S3oben, ber mit

glattem, auögeborrtem ©rafe bebec!t mar, t)erfagte jeber Stritt, unb oon

bem S3erge l^erab fprü^te i^nen ein fiarc^terlicl^er ^artdtfcl^enregen ent?

gegen. 9lei^enmeiö mürben l^ier bie tapfern ^reufen ^ingeflrec!t. 2)urci^

bieö unjeitige Unternehmen mar ben 9legimentern beö linfen gtügeB

unb bem 5ßortrabe ber ^reugen bie ndc^fle notige Unterfiü|ung geraubt,

griebric^ fanbte i^nen ^üraffiere unb Dragoner ju, bie errungenen

53orteiIe fefi^u^alten unb meiter ju verfolgen. 'Zweimal brangen bie

Sleiter t>or, aber fie mugten bem ©efc^ü^feuer, baö fie üon ber (Seite

empfing, meieren; jum brittenmal fe^te fic^ griebric^ felbfl an i^re

@pi|e, ober auc^ ie|t üermod^ten fie nic^t flanb^ui^olten.

9^un Ratten jene fiegreicl^en 6cl^aren, bie feit jmei @tunben im

geuer flanben, fic^ loerfc^offen; t)on feiner @eite fonnte i^nen SSer?
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flörfung ^ugefü^rt trerben. ©dc^fifd^c Sleiteri^Qufen, bie 'oon ^olen quo

ju bcr opcrrcicl^ijcl^en Slrmee gepo^en rooren, brangcn auf fie ein, anbre

©d^oren 6(!erreicl^ifcl^er ^Qüoneric folgten, ein rvitbci ®eme|cl er^ub fic^.

Die ©ad^fen, ber argen Weberloge gcbenfenb, bie fie t>or graolf ^cif)xen

erlitten, riefen bei i^ren ©dbeli^ieben triump^ierenb ouö: T)ai für

6triegau! 53erjnjeifett wehrten fic^ bie ^reugen; n?aö nid^t erlag.

njanbte fic^ enblid^ jur %luä)t ^od) einmal furf)t griebric^ bem ®d^i(!=

fol beö Xageö Xro| ju bieten, ^r fprengt ben g^üd^tigen nad^, er

bemül^t fid^, fie ju fammeln, 40 9}?ann folgen feinen S3efc^Ien, feinen

23itten; er fö^rt biefe, in ber Hoffnung, ba§ aud^ bie übrigen fid^

onfd^liejen rcerben, unter flingenbeni ©piel gegen eine feinbtic^e 23atterie.

Umfonji! aud^ bie n?enigen ©etreuen fliegen aufö neue, fobalb fie t?on

ben feinbtic^en kugeln erreid^t werben, griebrid^ bemerft eö nic^t; nur

einige ^ibjutanten finb nod^ bei i^m, aU er ber 23otterie allein entgegen?

reitet, ^iner 'oon biefen frogt i^n enblid^: „@ire, roolkn Sie benn

bie Lotterie altein erobern?" Da ^olt griebrid^ fein ^ferb an, fielet

ta^ leere gelb um fid^, jiei^t ein gernro^r ^eroor unb beobad^tct bie

feinblic^e Batterie, beren Äugeln ^u feinen leiten nieberfc^tagen. (Jnblid^

menbet er ba^ ^ferb unb reitet ftumm unb langfam nad^ bem redeten



glügel (einer 2lrmee, njo ber ^erjog üon 25eöern fommanbierte. Jpier

gibt er baö ^^ic^^n jum SRürfjuge.

2)er redete glügel i^otte gor nic^t an bem Kampfe teilgenommen.

3e§t follte er boju bienen, ben SRiicfjug ber übrigen ^eereöteite gu

becfen. 2{ber tüä^renb biefer SRürfjug \?or fic^ ging, njarb oud^ er noc^

in ein ©efed^t mit bem tinfen gtügel ber ^flerreic^er, ber il^m entgegen?

rödfte, "oexmddt 2)er neue ^ampf morb mit nid^t geringerer (Erbitterung

geführt, aU bie früheren ©efec^te beö blutigen Xogeö. T>\e ^reugen

t)ermod^ten gegen boö morberifd^e ^artötfd^enfeuer ber Cflerreic^er

nid^t (tonb^u^olten, ganje ^Regimenter njurben aufgerieben. Snblid^,

eg war 8 U^r beö Slbenbö, mugte aud^ biefer $leil beö preugifd^en

^eereö ben 9lürfä"9 antreten. 2)oun ober begnügte fid^, ba^ <Sc^tac^ts

fctb ju bel^oupten. 3"f^^^^^" ^^^ ^^^ erflen fiegreid^en (Erfotge über

bie preu§ifd^en Söaffen, lieg er griebrid^*ö 5Irmee unge^inbert unb in

guter Drbnung fid^ über ^lanian nad^ 9limburg jurücfjie^en, unb in

eblem ©tolje fanbte er bem S5efiegten bie 53ern)unbeten, bie man in

^lanian ^otte jurücKaffen muffen, nad^.

griebrid^ ^atte fid^ gleid^, aß er bie ©d^loc^t verloren fa^, unter

geringer S5ebedung auf ben 2Öeg nac^ 9limburg gemad^t. 2)er abenb?

lic^e 9litt ttjar fe^r gefa^rüoU, benn ringö, in Dorfern unb ©ebüfd^en,

tagen Slruppö feinblic^er ^ufaren unb Kroaten jerfheut. 2luc^ er^ub

fic^ md^renb beö SRitteö pI6|tic^ baö ©erüd^t, eö feien ofterreid^ifd^e

^ufaren im Stnjuge; man fa^ fid^ gen6tigt, eine f)a\he ©tunbe lang

mit üer^clngtem ^"Ö^'^ fortzujagen, ^n einem S)orfe mugte man barauf

furje aHafl machen, um bie erfc^6pf^en ^ferbe ju tranfen. ^in alter

t>ern?unbeter ^aüalterifl trat ^u bem ^6mge unb rei(f)te i^m in feinem

^ute einen füllen ^Iran!, ben er auö bem ^ferbeeimer gefd^opft l^atte,

mit ben Söorten: „3:rinf Sm. fO^ajeftdt boc^ unb lag SSataitte SSataille

fein! 6^ ifl nur gut, bag @ie leben; unfer Herrgott Uht gemig, ber

fann unö fd^on lieber 6ieg geben!'' ©otc^e ©orte mod^ten mo^l

tr6fttic^ in hai O^r beö ^onigö Hingen, aber eö waren nirf;t mete in

ber 2(rmee, bie ebenfo fprac^en.
— 2IB bie Dffijiere, bie weiter ju

griebrid^*^ (befolge gehörten, nac^ ^Himburg !amen, fanben fie if;n auf

einer S5runnenr6^re fi|enb, ben S5iic! ftarr auf ben 23oben geheftet unb

mit feinem (Storfe giguren in ben @anb jeid^nenb. 9fliemanb wagte
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il^n in feinen büperen ©ebonfen gu jloren. (Snblic^ fprang er auf unb

Qdh mit goffung unb er^roungener ^eiterfeit bie nötigen 35efe^Ie.

25ei bem SInMidf beö Keinen SRefleö feiner geliebten ©arbe traten il^m

jlrdnen in bie Slugen. „^inber/' fagte er, „i^r ^aht ^eute einen

fd^limmen Xag gehabt." @ie ontnjorteten, fie feien leiber nic^t gut

geführt njorben. „5lun, l^abt nur @ebulb/' fu^r griebric^ fort, „ic^

ttjerbe alteö tt)ieber gut machen!"

€^ war bie erfte ©d^Iad^t, bie griebrid^ verloren ^atte, «Sein

SSerlufi belief fid^ auf na^e an 14000 9)?ann, ber ber öflerreic^er nur auf

menig über 8000. ^er fd^Iimmere 53erlufl war tai gebrochene ©elbfls

loertrauen. über t>ai ganje ^eer, hai fic^ Ui ba^in für unöberminblid^
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©iege beburfte, um roieber ber olten ^n'oex\iä}t ^Ia§ ju mod^en. TO
ben Offizieren beö 23elQ9erun9ö^eereö bei ^rög bie DZieberloge befonnt

gemoclE>t ttjorb, folgte eine bumpfe ©tille t)on mel^reren 9}?inuten; ber

(onft fo fonftmütige ^rinj SSü^elm t)on ^reu|en ober brod^ in louteö

SSe^flagen über baö S3enel^men feineö fonigtic^en 23ruberö an^.

3e|t burfte griebrid^ nid^t langer ouf einen 5(ngrifföfrieg in

236^men ben!en; bie 58elagerung üon ^prog mugte aufgehoben trerbcn.

griebrid^ jelbfl xvax gteid^ t>on 5Rimburg ba^in geeilt, bie n6tigen

2(norbnungen jum Slbjuge ju treffen. 2lm ^njeiten ^öge nod^ ber üers

lornen ©d^lod^t »erlieg boö preugifc^e §eer bie 53er|d^onjungen mit

flingenbem 6piele, ol^ne bo§ ber ^rinj üon ßotl^ringen, ber bie öfters

reid^er in ber ©tobt fommonbierte unb burd^ eine 9}?arfetenberin, bie

üon ^olin auö nod^ ^rog gekommen mar, bie ©iegeönod^rid^t erholten

^otte, i^nen ein befonbereö §inberniö in ben 2Beg gelegt ^otte. (Jrfl öuf

bie testen 2{btei(ungen ber preugifc^en Gruppen, bie ^u lange gefdumt

Ratten, njagte er einen ^iluöfoll unb hxad)te i^nen allerbingö einen, oh-

fd^on nidf)t bebeutenben SSerlufl bei. 9Ioc^ weniger unternahm Daun

5ur 93erfoi(gung ber ^reugen; er lieg in feinem Säger, md^renb bie

beiben preugifd^en 3Irmeen fid^ vereinigten, ru^ig ^en ambrofionifd^en

Sobgefong onfiimmen. T>ar\n ging er mit feiner 5(rmee nac^ ^rag, fic^

mit bem ^prinjen von ßotl^ringen ju verbinben.

griebrid^ ^atte bie Slbfid^t, fid^ fo lange alö moglid^ in 236^men ju

galten, vorne^mlid^, um ouö bem norblid^en >leile beö Sonbcö t)orer|l

olle Lebensmittel an fid^ ju jiel^en unb boburd^ bie fünftigen Unters

ne^mungen beö geinbeö ouf ©od^fen ju erfd^meren. dt ^atte beö^alb

feine SIrmee in jnjei ^aupt!orpö geteilt, bie ju beiben (Seiten ber

(Jlbe in feflen Stellungen ponben. 2)aö auf ber ofilid^en Seite, melc^eö

fic^ fpöter nod^ ber Saufi§ jurüdsief^en follte, führte fein S3ruber, ber

«Prinj von ^reugen. X)ie oflerreic^ifd^e 2(rmee mar mehrere 2öod^en uns

tdtig gemefen; bann monbte fie fid^ mit i^rer ^auptmod^t gegen ha^

^orpö tei ^rin^en von ^reugen. £)iefer, ber bie ©efo^r bro^enb

gegen fid^ l^eranfd^reiten fo^, lieg griebric^ me^rfad^ von ben 23eivegungen

beö geinbeS bcnod^rid^tigen; ober griebrid^ mollte ouc^ je^t, mie vor

ber ^oliner Sd^lod^t, ben 9lad^rid^ten über bie Stdrfe unb über bie
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^ntfc^Ioffen^cit ber @egner feinen ©louben beimeffen» (Jnblic^ fa^

^rin^ SÖil^elm fic^ ju eitigem Sflücf^uge gegen ^ittou, voo ein bebeu=

tenbeö ^J^agojin üorl^onben tt)or, genötigt. 5(ber er md^Ite ^ieju eine

minber günjlige, mit monnigfac^en ^inberniffen »erfnüpfte @troge burc^

boö ©ebirge, fo bog biefer SRücfjug oufö neue ber preufifc^en 2(rmee

einen bebeutenben S^erluft jufügte, n)5^renb ber geinb sugleid^ ouf einer

fürjeren @tro§e gegen ^ittou »orbrong. JJier trofen beibe §eere gegens

einanber. (Jine ©d^Ioc^t üermieb ^rinj SÖill^eim; aber ber ^rinj üon

fiot^ringen rid^tete gegen bie @tobt Zittau, beren 9}?ago5ine burc^ eine

geringe ©d^ar t)on ^reugen oerteibigt würben, ein borborifd^eö S5oms

barbement, xveid)e^ bie blül^enbe ^onbelöflobt in einen >lrümmerl^oufen

üermonbelte. 2Iuf hk ^ad)nd)t t>on bem SRüdEjuge (eineö S3ruberö roor

öud^ griebrid^ mit feiner 2lrmee nod^ @ad^(en gegangen. 9Zad^bem er

^ier bie ©renken oerfid^ert, führte er ben ^auptteil feiner Xruppen »ju

ber 5lrmee beö ^rin^en 2Bit^eIm. 3" S5au|en traf er mit le^terem

jufammen. X)ie 25egegnung tvax n\ä)t freunblid^. 25er ^rinj unb

fdmtlid^e ©enerale feiner ^rmee (mit Sluöna^me Söinterfelbt'ö, ben

griebric^ bem ^rinjen, genjiffermogen aU S^atgeber, beigegeben) mugten

bie Bdrtefien S3efd^utbigungen über bie 5ßerlufie jeneö SKürf^ugeö anhören,

griebrid^ lieg ben ©eneraten auöbrürflicl^ fögen, fie l^dtten fdmtlic^

tjerbient, bag i^nen ber ^opf üor bie güge gelegt njerbe. ^rinj SSU^elm

»erlieg auf fotd^e 25egegnung ta^ ^eer unb ging nod^ 25ertin jurüd;

^ier fränfelte er balb unb flarb im fotgenben ©ommer.



^Eri&^unti5taan3i0|le^ itapitel

Sortierung beS ^^Ibjugeg »on 1757

nbcö rüdttcn öon otten ©eitcn bie ©c^

fahren n^^cr unb griebric^ trünfc^te

nid^W me^r, aU ben ^flerreid^ern, bie

nun in ber oberen £oufi| flonben, fo^

botb fllö m6gtic^ eine ©c^Iod^t ju lie?

fern. 5(ber ber ^rinj t>on Sot^ringen

l^otte mit feiner 2(rmee eine fo üortreff=
'

'

lic^e ©tettung genommen, bog ein ^(ns

griff ouf biefe eine S^ollfü^n^eit gemefen rvhxe, griebrid^ fud^te i^n

burd^ mel^rere !ünfHid^e SJ^clrfd^e öuö feiner (Stellung ju entfernen;

ober bie Cfterreid^er mieten nid^t. ^ud) eine onbre eigentümliche

^riegöUft, bie griebrid^ anttjonbte, blieb o^ne Erfolg. SÖiber feine

©enjo^n^eit fpeifie er eineö 2{benbö in ©efellfc^oft mehrerer ©enerole



331

unter freiem ^immel ^ier würbe t)on nid^tö, aU »on bem auf ben

folgenben Züq befcl[)toffenen Singriffe, unb jnjor fo laut gefprod^en,

ta^ die, bie fid^ um bie föniglid^e S^ofel brdngten,
— unb mon

burfte oud^ ^unbfd^after unter biefen vermuten — bie Unterrebung

mit an^6ren tonnten, ^ugleid^ würben wd^renb ber ^ad}t otle

SSorbereitungen, wie ju einer 6d^Iod^t, getroffen. ^o^Ireid^e übers

Idufer fomen jum ^rinjen t>on Sotl^ringen unb benod^rid^tigten i^n

t>on biefen Umfiönben; ober er Iie§ fid^ ju feiner folfd^en S3ewegung

»erleiten.

griebrid^ burfte nid^t langer jdumen, wollte er ie|t nid^t @ad^(en

ben Eingriffen ber gronjofen unb ber 9leid^öiö6Ifer, hie fd^on im trollen

Slnmorfc^ begriffen woren, preisgeben, ^r lieg olfo t>en größeren Xeil

ber SIrmee unter bem Dberbefel^I hei ^erjogö üon S5eioern ^urüdf,

welcher bie ßaufi| unb ©d^Iefien gegen bie öfterreid^er berfen follte, unb

mad^te fid^ felbft on ber ©pi^e öon 12 000 ^ann auf ben SÖeg nod^

Dreöben, um bie bortigen Gruppen nod^ on fid^ ju jiel^en unb fobann

gegen bie ©aale ju marfd^ieren. 2)em Jperjoge t>on SSeüern l^atte er

SBinterfelbt jur @eite geflellt unb üon ber ^ü^nl^eit unb (Srfal^rung

biefeö ©eneralö, ber jein befonbereö SBoJ^IwoIlen befag, glüdflid^e (Erfolge

erwartet. 2)ie £)flerreid^er »erharrten in i^rer Untdtigfeit, biö ber

öfierreid^ifd^e @taatö!onjIer, @raf ^auni^, in bem ßager beö ^rinjen üon

Sotl^ringen eintraf, um biefen ju lebl^afteren Unternehmungen aufjus

muntern. Dem 53ertrauten ber ^aiferin eine ^robe üon ber (inU

fd^Ioffen^eit hei S^eexei ^u geben, warb fd^nell ein Singriff auf ein

üereinjelteö preugifd^eS ^orpö
—

freilid^ mit fe^r bebeutenber übermad^t
—

oeranflaltet. ©interfelbt, weld^er bieS ^oxpi befehligte, warb bei

biefem (5Jefed^te burd^ bie 25ruft gefd^offen unb flarb nad^ wenigen

©tunben. S)ie öflerreid^er fiegten in bem ungleichen Kampfe, ol^ne

iebod^ anbre Sßorteile bamit ju »erfnüpfen. Der ^erjog t>on 25et>ern

fürd^tete nun, bie £)flerreid^er m6d^ten i^n 'oon ©d^lefien abfd^neiben; er

begab fid^ mit feinem ^eere ba^in auf ben ©eg; ber ^rinj »on Sot^s

ringen Iie§ i^n rul^ig ben Übergang über bie glüffe, weld^e bie fiaufi|

t>on ©d^lefien fd^eiben, üollenben, unb mad^te fid^ bann bereit, i^m nad^

©d^tefien ju folgen. 2IIS griebrid^ bie 9lad()rid^t üon ©interfelbt'S S^obe

erl^ielt, rief er fd^merjergriffen auö: „@egen bie WlerxQe meiner geinbe

k
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l^offe id^ nod^ Slettungömittcl ju finben; ober nie werbe ic^ einen

SÖinterfetbt wieber befommen!"

©od^ fd^on tüoren bie Srfotge ber gol^Ireid^en geinbe üon fotd^er

%xi, bog jeber onbere oB griebric^ on ber fO^ogtid^feit einer Slettung

t>er3n?eifeln mu§te. 31m 9lieberr^ein war eine mächtige fronjofifd^e

2(rmee, unter bem 9}?orfd^on b'^flreeö, in SÖejlfoIen eingerüdft, wo i^r

ein ouö ^onnoioeronern, Reffen, SSrounfd^roeigern unb onberen Deutfc^en

jufommengefelteö ^eer gegenüberflonb. 2)en Dberbefel^I über Ie|tereö

fül^rte ber ^er^og t>on (Sumberknb, ein ©ol^n beö ^onigö üon Snglonb.

%\x^ einige preu§ifd^e Gruppen befonben fid^ unter ben SSerbünbeten;

biefe würben jlebod^, otö bie 2(rmee beö ^erjogö t>on Sumberlonb, bem

SÖiHen beö ^onn6üerfd^en 9}?inifleriumö gemä§, fid^ biö on bie SBefer

jog, t?on griebrid^ abberufen unb jur 53erfidrfung ber geflung 9}?Qgbe=

bürg gebroud^t. 3u ^oflenberf, unweit ^omeln, fom eö, am 26. ^\iX\,

jur ©d^Iod^t jwifc^en beiben 5(rmeen. S3on beiben 6eiten worb teilö

mit SSorteilen, teilö mit 53ertuflen gefödsten; beibe ^eerfü^rer gtoubten
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fic^ gcfd^tagen unb orbneten gleid^jeitig ben Slürfjug an. Die granjofen

aber njoren bie klügeren; (ie bemerkten il^ren Irrtum unb befegten

(c^neU boö ©d^Iac^tfelb, fo bog fie otö Sieger erfc^ienen. 25er Spex^oQ

oon ßumbertonb jog ficl^ eilig jurüd; bie fronjofifd^e 5(rmee folgte

i^m, unb jener l^ielt fic^ je^t für fo gonj ^ilfloö, bog er ju ^lofler

©eeoen, om 8. @eptember, bie ^onb ju einer fd^impflid^en ^on?

üention bot, ber jufolge bie ganje 2lrmee ber 53erbiinbeten ouöeins

onberge^en foltte; ben Hannoveranern njurben ^antonierungöquar=

tiere bei ©tabe üerftattet. SSraunfd^njeig trurbe nun t>on ben

gronjofen befe^t; fie fielen in bie preugifd^en SIbproüinjen ein unb

übten aUe m6glic^en ©reuet unb Srpreffungen auö. 2)er ^erjog

t)on 9lid{)elieu, ben man auö ^ariö gefanbt ^atte^ um ben 9}?ars

fd^atl b*Sftreeö ju erfe|en, lieg eö fid^ auf^ eifrigfle angelegen fein,

burc^ biefe ^rpreffungen fein eignet, bebeutenb ^errütteteö 53erm6gen

raieberJ^ersuftetten.

(itrvai fpdter aH hie frans6fifd^e 5(rmee tvat ein grogeö rufjifc^eö

^eer in ^reugen eingerücft. X)k mitben 6d^tt)drme afiatifd^er S3arboren,

bie mit biefem ^eere famen, »erraüfleten alleö ßanb, n^elc^eö fie betraten,

unb bereiteten ben 33erDol^nern ein namentofeö SIenb. Wlemel njarb

erobert, bie Sluffen brangen hi^ an ben ^regelflug üor, mo i^nen bie

prcugifd^e 2lrmee, njenig pdrfer aU ba^ 53iertel ber ruffifc^en 9}Jad^t,

unter bem gelbmarfc^alt Sie^walh entgegentrat. 5(m 30. 5(ugufl fam

eö bei ®rog=3dgernborf ^ur ©c^Iad^t. ©ie geregelte ^lapferfeit ber

^reugen fc^ien ben @ieg über bie unermegtid^en barbarifd^en J^orben

baoonjutragen, biö bie errungenen 53orteite burd^ mand^e gelter beö

5(nfü^rerö unb burd^ einige zufällige Umftdnbe tjerlorengingen. X)ie

^reugen ^erliegen baö ©c^Iad^tfelb, o^ne jebod^ von ben Sluffen "ocx-

folgt ju n?erben; aud^ betrug i^r 53erlufl nur etwa bie ^dlfte »on bem

ber k|teren.

©leic^jeitig war ferner eine fd^mebifd^e 2(rmee nod^ ©tralfunb

übergefe^t unb mad^te ©treif^üge nad^ Sommern unb nod^ ber Uder^

marf. (Jnbüd^ war aud^ bie SReid^öerefutionöarmee, unter bem ^rinjen

üon ^ilbburgl^aufen, äufonimengejogen; fie l^atte fid^, gegen ^nbe

5lugufl, mit einem befonbern franjofifd^en ^orpö unter bem ^ringen

©oubife, baö granfreid^ auger jener grogen Slrmee, jufotge feineö
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SSertrogeö mit Cjlerreic^, pcHen mujte, in X^üringcn vereinigt unb

bereite Erfurt befe|t

©0 ttjor griebrid^ ouf allen fünften feincö Sleid^eö, ol^ne 5Iuö5

no^me, bebrol^t, unb fofl überoH fd^on jlanben bk fcinblid^en Speere auf

bcm 25oben feiner ^romnjen. ©er furd^tbarflen übermod^t i^otte er

nur ein fleine^, fd^on jufommengefd^motjeneö ^eer entgegenjufelen,

bo6 überbieö burd^ bie 9liebertoge ocn ^otin unb burd^ ben ^M^uq
au^ 256^men mutloö geworben mor, 9lad^ menfd^tid^er S5ered^nung

fd^ien c^ unm6gtid^, bo§ er bem gdnjtid^en SSerberben entgegen f6nne,

Unb um boö 50?af feinet ^ummer^ ooH ju mod^en, fo mugte i^n,

njä^renb ber beöngftigenben gortfd^ritte feiner geinbe, neben bem 2)ers

lufle fo üieler topferer, i^m jum *teil fo nol^ befreunbeter 5W5nner,

nod^ ein Unglüd treffen, bo^ fein ©emit im Slllertiefflen ergriff,

©eine 9)?utter, bie i^m i^reö kräftigen, entfd^iebenen (J^orofterö, i^rer

gongen ©eifleörid^tung megen, mert rvav wie nur wenige grouen, war

je^n $lage nad^ ber ©d^tad^t oon ^otin geflorben. Sine finflre SJJes

^'^.

lanc^olie ^atte \{d) feiner «Seele bemdd^tigt; unb obgteid^ er eö, mit

ungeheurer ^ctvalt^ m6gtid^ ju mad^en Xüuite, bag feine Umgebungen



335

nur cntfci^Ioffcneö ^anbcln, ungetrübten 9)Jut, felbjl Soune unb Reiters

feit an i^m fo^en, fo gitterten feine SSertroutejlen bod^, benn fie mußten,

bog er ein fd^nell totenbeö @ift hd fid^ trug, unb bog er entfc^Ioffen

tvax, ben @turj fcineö 3leic^eö nid^t ju überleben. 3n ben ©ebic^ten,

bie er in biefer ^eit nicberfd^rieb, otmet nur ber ©ebonfe beö Xobeö,

in bem otlein er SRu^e t)or ben ©türmen beö @d^ic!foIö ju finben

l^offte. Sr molt eö fid^ aU ein fügeö ©efü^I ouö, freiwillig t)on bem

traurigen @d^oupIo|e abzutreten, ^ier finb bie Sörud^flüdEe eineö t>on

^tiefen ©ebid^ten, hai an feinen ?5i^eunb, ben SJJarquiö b*2Irgen^,

f^erid^tet ifl.

yiun ifl baS 2o6 geworfen, ^wunb!
Srmübet wn bem Sd^tcffal, bad mid^ qudlt,

Stmübet, mid^ ju beugen feinet fiafl,

SSetKtrj' t(^ felbjl boS ^iel, bog bie gjotut

3n mütterlid^em ©inn, oerfd^wenberifd^,

aSefKmmt für meine leiberfuUten 2;agc.

9)lit feflem ^erjen, unioerwanbtem SSlidE

©d^reit' id^ bem $\el entgegen, »eld^eß bolb

Wlid) tjot beS ©c^irffolS SBüten fc^irmen foU.

^urd^tloS unb mül^toö, in bet ^arje ^dnben,

3erreig' an il^ter tr&gen (Spinbel id^

J5en allju tongen ^aben. 9J?ir l^ilft 5ttropoS,

Unb fd^nell bring' id^ in jenen ^Jod^en ein,

Der ^ürfl unb ^irten, oj^ne Unterfd^ieb,

^inüberfül^rt inö £anb ber cttj'gen CRul^e.

fiebt wol^I, i^r trugerif<^en 2orbeer!rdnje !

'@ ifl oHäuteurer Äauf, wer leben »ill

3n ber @efd[)id^te 93üd^em.

Cft geben »ierjig orbeitSooUe ^af)xe

9lid^t mel^r oU einen Stugenblid! beS OlubrnS

Unb ^o§ oon l^unbert 9Kitbett>erbem !

€rtt&umte @t5ße, lebe wobt!

J5ein flüd^t'ger @d()immer foU bie Stugen mir

9Jidf>t furber blenben.

@(bon long' bot 9JlorpbcuS, !org mit feinem SWobne,

Äein Äom mebr ouf mein trübeß 2lug' geflreut.

J)en SSlid! oon S^rinen fd^wer, fprod^ id^ jum 3Jitorgen;

Der ^og, ber bolb erwa<ben wirb, oerlunbet

9?ur neues Unbeil mir! 3tb fpwd^ J«^ 9}od^t:
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93alb ifl bcin ©d^otten ha, bcr meine ©d^merjen

5ut ^migfeit üetidngett!

3«^t/ um ju enbcn meine ^ein,

©leid) jenen 'Mrmen, bie im Werfet (d^mac^ten,

2)ie i^rcm graufen <Sd)'id\al, il^ten J^enfern

*lro^ bietenb, Klanen 9KutS bie Letten bred^en)

^erreig' ourf) id^
—

nid()t forg idf) ob beS SUiittelS! —
35ag ungIürfSt5oUe, feingenjcbte SBanb,

35öS alljulangc \<i)on on bicfen £cib,

J)en gtomjcrnagten, meinen @eijl gefeffelt.

Seb tt)o^r, b'3trgeng ! 3n biefem SStlbe [tel^fl

J)u meinem ^lobeg Utfac^. J5cnfe nidf>t,

3d^ bitte bic^ barum, bag ouö bem ütid^tS

J)eö ©rabeö id^ nad) @6ttern)ürbe bürjle.

2Ü)ic ^reunbfd^aft fotbert Sincß nur »on bir:

©olong' l^ienicbcn nod() beg ^immelS garfei

S)ie jloge bir erhellt, inbeg id^ rul^e,

Unb tt)enn ber grüFiling neu etfdf)eint unb bir

2luö rcid^em (Sc^oge ^olbe SSIumen beut,

S)ann jcbegmal, mit 9Jir)rten unb mit Olofen,

©ollft fd^mürfen bu mein @rab!

5(ber bog eö bem Könige gegeben n^or, feinen (3tam in SÖorten

auö^ufprec^en, bog er if;n, aH ein fünplerifc^eö ©ebilbe, ouö feinem

Innern abgetrennt t>or fic^ ^inflellen fonnte, boö raor eö, ttjoö i^n

befreite. Die ^oefie njor boö ©egengift, njelc^eö er bei fic^ trug unb

tve\d)e^ i^n üor bem legten furd^tbaren ®(!i)xittc fc^ü^te. Unb balb

Hingt «jieber in feinen ©ebicl^ten ein onbrer 21on, aU ber ber g^njlic^en

^offnungöIofig!eit; er raogt eö, njieber mutig in bie '^u^nn\t ^u

fd^auen; er reigt fid^, mitten ouö ber SSer^meiflung feiner bamotigen

Sage, in !ü^ner S3egeifierung empor unb t)erfünbet baö fiegreid^e (5nbe

beö fd^redenttoHen ^ampfeö. @o ruft er in einer Dbe, bie feinem

jüngeren Sruber, bem ^rin^en ^einrid^, genjibmet ifl, feinem Sßolfe

bie ÖÖorte gu:

31^r ^reugen, l^ßrt! ju eu^ fpndf)t beß DrofelS ©timme,

^u eud^, bie bem ©efdjidf unb feinem l^erben ©rimmc

3^r »urbet Untertan:

9cod^ nimmer bot ein 93oIf, im SBerben feiner ®r6ge,

S3i6 an bog ^iel burd^eilt gar ol^nc brdu'nbe ©t6ge

Deg ©lürfcS ©iegerba^n!
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(5r ocrmeifet bie ^reugcn ouf boö S3cifpiel hei romifc^en 53otfcö, bo^

ebcnfollö unter toufenb ©efol^rcn grog unb mclt^errfd^enb gcroorben

tror. X)ann n^enbet er \iä} an feinen 25ruber:

O bu, auf ben mit ßufl j^inblidfct unfre ^ugcnb,

%üx funft'gc Zaten tu, in beiner l^olben jlugenb,

3^r SSotbilb, (Sc^mudE unb ©(^ilb:

<itf)aUe biefen ©toat, beg (Hu^m fo l^cll gefunlelt,

SJiein 33ruber, unb ber \e^t, oon SBoIfen tingS umbunlelt,

©i(j^ fd^on in S^tod^t »erl^üUt.

80 wirb bie ^eit, bie nie verarmt on 93Iüt' unb Ätdnjen,

D ^rcu^cnlanb! aucf) bir, folang' bie ©ternc gldnjen,

^Reu bringen 33Iüt unb .^ranj!

©0 funbet mein ©efang, ber ^ulEwnft jugewenbet,

2!5em 'Staate @[M unb ;^eil, big einfl bie ^ext fid^ enbet,
—

Unb em'gen 0iulFime6 ©lonj!

^uc^ ^ier nod) fc^eint ber ©ebon!e burd^jugei^en, bog üielteicl^t

nid^t burd^ i^n, ben Äonig, biefe ^ufunft njerbe l^eroufgefü^rt trerben.

5(ber er ^otte einmd bie ^uioerfid^t beö fiegreid^en Sluögongeö gefunben;

unb fo fonb er ouc^ in biefer 3wt>erfid^t bie ^roft, bie i^n bie Übers

moc^t feiner geinbe bred^en lieg. 93on ^ier on beginnen bie ^errlid^flen

Xaten be^ grogen ^onigö.
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^fEfienunh5taan5i0fi:e| M}}M
gortfe^ung beS gcIbjugeS »on 1757. öiogbat^

od^ mond^erlei fletncn ©efed^ten

mar gnebrid^ gegen Erfurt t>or=

gerürft. Die vereinigte ^rmee hex

SHeic^ötruppen unb gronjofen l^otte

fid^ bei bem erpen ^rfd^einen be^

SÖcrtrabeö jururfge^ogen unb bie

@tabt fid^ ben ^reugen übergeben.

5(ud^ ouö @otl^a tDurben bie »erei«

nigten Gruppen vertrieben unb mit SSerlufl bii ©fenod^ jurdcfgebrdngt.

Dod^ \af) \\(ü) griebrid^ wieberum genötigt, feine Keine 5(rmee burd^j
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Sntfcnbung jmeicr ^orpö, boö eine gegen bie gronjofen unter SRid^etieu,

ta^ anbre gegen eine neue oflerreic^ifd^e 5trmee, bie in bie ßoufi§ ein«

gebrungen mar unb bie ^axt 23ranbenbutg bebro^te, bebeutenb ju

fd^njöd^en. ^em geinbe feine @d^nj5d^e ju verbergen, n?urben je|t bie

einzelnen 5(bteilungen ber preugifd^en S^ruppen in ben ©6rfern ijets

teilt, mugten ofterö i^re Üuortiere dnbern, unb jebeö SKegiment betrot

ben neuen SHu^epla^ unter neuem OZomen. ^ie @pione bemerkten

getreulid^ bie SJZenge biefer Flamen t>on SRegimentern, unterrid^teten ben

^rin^en »on 6oubife »on ber bebeutenben @tdr!e ber ^reugen, unb

biefer mogte, tro§ feiner grogen übertegen^eit, fein entfc^eibenbeö

Unternehmen.

5IIö ©oubife jebod^ ^orte, bog griebrid^ @otl^a nur burd^ einige

^otJoHerieregimenter unter bem ©enerot @et)bli| befe|t ^obe unb mit

ber ^auptmod^t nod^ Erfurt ^urürfgefe^rt fei, fo befd^Iog er, mieber

ouf (Bot^a ttorjugel^en. ©et)bli|, ber fid^ bereite bei ^olin burd^ fül^ne

Unternel^mungen ^ol^en SHul^m ern^orben, tjerlieg borauf bie ©tobt, l^atte

über Feineöttjegö im ©inne, bem geinbe freien ©pietroum ju geben.

3n einiger Entfernung ftellte er fid^ mit feiner Keinen @d^or in

©c^Iod^torbnung, unb jmor in einer SÖeife, bog man fie üon weitem

öttenfoHö für eine groge 5(rmee Ratten !onnte. Sin 25rogoner njor in

bie ©tobt gefd^idt n?orben; biefer gab fid^ für einen X)eferteur mi unb

üerfid^erte, ber ^onig felbfl fei njteber im Slnmarfd^. 5(B nunmehr bie

granjofen unb SHeid^ötruppen, nad^bem fie ©ot^a befe|t, jur ©d^Iad^t

auörüdften unb hie langen Linien jid^ gegenüber fallen, aud^ Infanterie

Sn)ifc^en ben üleitern ju bemerfen glaubten (eö waren einige ©d^roabros

nen ^ufaren, bie @et)bli^, um ben geinb ju töufd^en, l^atte obfi^en

laffen), fo zweifelten fie nid^t, bag fie bie ganje preugifd^e Slrmee t>or

fid^ l^dtten. ©epbli^ gab tat ^t\ä)en ^um Eingriff, unb balb wichen

bie geinbe jurütf. Sine ©d^ar preugifd^er ^ufaren unb Dragoner

fprengte mit t?erl^dngtem 3ügel nad^ ber ©tabt, wo eben ©oubife unb

feine Generale an ber ^erjoglid^en ^^afel fefHid^ bewirtet würben.

T)k\e fc^wangen fid^ in Sile auf i^re ^ferbe, unb nur mit Wlii^e tnU

gingen fie ber ©efangenfd^aft ©en ^reugen fiel, auger einer @c^ar

feinblid^er ©olbaten, ber ganje Xrog unb boö ©epM ber granjofen in

bie ^5nbe. 2)ie ^ufaren erg6|ten fid^ an ben ^omaben, ben ^uber^
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möntetn, Xpaorbcutcln, ©cl^tafrodEcn, ©onnenfd^irmen unb ^opogeien,

bie fie in groger Wla\\e unter bem ©epM ber franjofifci^en Offiziere

gefunben Rotten; bie Äammcrbiener, ßofoien, ^oc^e, grifeurö, ?S}?ötre(fen,

gelbpoterg unb ^omobiönten ober, bie ben Xrog Quömad^ten, fonbten

fie unentgeltlich ^urud. ^iö Sifenoc^ ^in ^atte @epbti| bie feinblicl^e

2(rmee tjerfolgt. griebrid^ fpenbete i^m für boö fü^ne Unternel^men

reid^Iic^eö Sob. 2(n fid^ jtüor noax boöfelbe ol^ne er^eblid^e golgen, ober

eö ^otte ben S^orofter beö geinbeö fennen gelehrt; unb bie gon^e

SÖeife, njie ber le^tere fid^ griebricl^*ö Heiner 5(rmee gegenüber beno^m,

tt)or fel^r n?ol^I geeignet, ben olten preugifd^en 'SUnt n?ieber lebenbig

ttjerben ju loffen.

^od^ mugte griebrid^ fid^ tt)ieber ouö Sl^üringen surürfjie^en. (ix

exf)\dt bie 9loc^rid^t, bo§ jene 6flerreic^ifd^e 2(rmee, bie in ber £oufi|

jlonb, ben ^ax\d} ouf bie 9)?orf 93rünbenburg on^utreten im S5egriff

fei, bof ein ^orpö ungorifc^er ^uforen unter bem ©enerol ^obbif

bereite nod^ S3erlin üorge^e, unb eö njor ju tjermuten, bog gleichzeitig

flud^ bie ©darneben t)on 9Zorben ouö einen Eingriff ouf bie ^axl mod^en

tt)ürben, griebric^ begab fid^ ouf biefe 9^od^ric^t nocl^ Xorgou, mo^renb

^rinj 9}?ori| üon 25effou on ber ©pi^e cineö befonberen ^orpö ben

I
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©encral ^abbif t>on S5er(in obju^aften fud^tc. 2)er Ie|tcre ober mor

bort einen Xog früher ongefommen, tüdi^renb ber ^of in Site nad^

©ponbou geflüd^tet njor, ^otte fid^ eine Kontribution t>on 200 000 Xo-

lern ouö^ai^ten unb ougerbem oud^ 24 ^aor feiner Domen^onbfd^ul^e,

jum ©efd^enf für bie Koiferin, übergeben loffen. ©ie Ie|teren erhielt

er forgföttig eingepodEt; aU ober bie Kifle geöffnet njorb, pagten fdmts

lid^e Jponbfd^ul^e nur ouf bie Knfe ^onb. 2)onn mar er fd^nett t>or

bem l^eronno^enben Korpö beö ^rinjen 9)2ori| enttt)id^en. Die größere

ofierreid^ifd^e Slrmee ober blieb rul^ig in bem Soger, roetd^eö fie ju 23ou§en

belogen l^otte.

SBd^renb fo eine bro^enbe ©efol^r o^ne bebeutenben 5ßerlufl oors

überging / fomen oud^ onbre günfKge 9^od^rid^ten. X)ie Sluffen Rotten

i^ren @ieg in ^reugen nic^t benu|t; t)ietme^r wor bie 5(rmee, nod^bem

mon in 9}Zemet eine 58efo|ung jurücfgetoffen, mieber über bie rujfifd^en

©renken jurürfgefü^rt njorben, ©er ©runb n?or eine pI6|lid^e Kronfs

^eit ber Koiferin Stifobet^; mon ermortete i^ren 5tob, unb ^efiufd^ef,

fo feinbtid^ er gegen griebrid^ gefinnt mar, fonb eö bod^ für gut, fid^

burd^ biefe 9}?QgregeI bem Sll^ronfolger ju empfehlen. Dofür ober worb

noc^molö ber oltmdd^tige 9)?inifter, aU bie Koiferin wiber ^rnjorten

genoö, nod^ Sibirien gefd^idft. ^n Sommern l^otten bie ©d^njeben

einen unernjorteten 5Öiberflonb on ben fionbmilijen gefunben, bie üon

biefer ^rot>ins ouö eignen 9}?itte(n in nic^t unbetröc^ttid^er 5(njol^t geflellt

tt)oren. Durd^ fie roor Stettin, boö nur eine auferfl fd^njod^e 23efo§ung

l^otte, gegen eine gro§e fd^mebifd^e Slrmee oerteibigt unb biefe in il^rem

SOiorfd^e gegen S3erlin oufgel^olten worben. 3m gonjen Sßerloufe beö

(iebenjö^rigen Kriegen fpielen biefe ßonbmiti^en, bie ju einer ^eit, bo

mon nur jie^enbe ^eere fonnte, aH eine feltene, ^od^od^tbore Srfd^eis

nung betrod^tet werben muffen, eine wid^tige Slofle in ber SSer«

teibigung beö Sonbeö unb feiner gefiungen. Dorum, fowie ou^ ons

bem S3en)eifen pommerfc^er Xreue, ^ot ober oud^ griebrid^ nod^s

molö, in feinem „politifd^en Xeflomente" feinen ^'lod^folgern erfidrt,

„bog fie fic^ üor^üglic^ ouf bie pommerfd^e 9lotion »erloffen unb

biefelbe aU bie erfte (Stü|e beö preugifc^en ©tooteö onfel^en f6nns

ten unb mügten". ^ad) biefem 53orbiIbe njurben nun ouc^ in ber

9}?orf unb im 9}?ogbeburgitd^en o^nlid^e fionbmilijen eingerid^tet.

22*
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2(B jene ruffifc^e 5(rmce [id) ouö ^rcugcn jurüdfgcjogcn ^ottc,

lief griebricl^ hai bortigc ^orpö feinen Sommern ju §ilfe fommen,

fo bog bie Schweben halt nad) «Strolfunb unb Slügen jurücfgebrdngt

n?aren.

^ugteid^ l^otte griebrid^ mit bem Jperjoge üon SRic^elieu Unter^onb?

Jungen angefnüpft. ©iefer ge^6rte nic^t ju ber ^ortei ber 9}?arquife

^ompobour, fonbern ju berjenigen Heineren ^ortei beö fronjofifd^en

^ofeö, njeld^e hie gortbouer be^ otten S5unbniffeö mit griebrid^

gemünfc^t ^otte. @o mod^ten i^n bie feinen ©d^meid^eleien in

griebric^'ö S3riefen unb hai miHfommene ©efd^enf »on 100 000 XaUxn

bereit, auf biefe Unterl^onblungen einjugel^en. ^^^r moren bie SSer?

I^dttniffe nic^t berort, um bem fronjöfifd^en ^ofe Eröffnungen

hierüber ju mod^en; bod^ »erflonb fid^ 9lid)etieu gern boju, »orbers

^onb nid^t roeiter feinblic^ g^g^n bie preugifc^en ^roüin^en ju t>er=

fal^ren, 2(ud^ on ben ^6nig t>on Englonb ^otte griebrid^ gefd^rieben,

aU bie fd^mod^üolte ^ontjention üon ^loper ©eeüen befönnt ge*

ttJorben mar; er l^otte il^n flolj oufgeforbert, i^n je^t nid^t auf

eine fo entel^renbe 2öeife ju »erloffen, mie eö ber ^erjog loon

(^umberlonb in jener ^onüention eingegongen mar. griebric^ trof

mit biefem S3ege^ren ben rounben gied im ©emüte ^6nig ©eorg'ö.

X)er\n biefer felbfl roor über bie ^on^ention im ^oc^flen ©rabe ents

rüjlet; er i^otte ben J^erjog »on ^umberlonb offentlid^ mit ben SÖorten

empfangen: „§ier ifl mein ®o^n, ber mid^ jugrunbe gerid^tet

unb fid^ felbffc befd^impft ^ot!" unb fo betrieö man fic^ englifc^er=

feitö für iel^t njenigftenö infofern millfd^rig, aU man bie fRati^

fifation ber fc^impflid^en ^ont?ention burd^ allerlei 51uöflüd^te ^u üer^

gogern fud^te.

Ein geinb, ben man in frül^eren ^ö^rl^unberten qH ben furcht«

barfien t?on allen angefe^en l^ötte, tt?arb auf eine leidste unb fofl erg6§s

lid^e 2öeife abgenjiefen. X>\ei nat bie SReic^öad^t, bie über griebric^

ju fdllen, ber in ülegenöburg ijerfammette Sfleid^ö^ofrat fid^ je^t, t>a

ber ^6nig »on ^reugen fc^on erbrüdEt fd^ien, nad^ allen Gräften an«

gelegen fein lieg, 2{m 14. Dftober erfd^ien ber ^ofgerid^töabüoFat 5(pritt|

in ber SBürbe eineö faijerlid^en OZotarö, begleitet öon jnjeien 3^"9^"/j

in ber SBo^nung bei preugifc^en ©efonbten ju SRegen^burg, grei^errnj
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tjon ^lotl^o, biejem „bie fiöfolifd^c (Sitotion njegen ber ^Id^töerH^rung

ju infinuiren". 2)aö mor eine „SSorlabung beö ^urfürjlen unb 9)?ar!=

grofen »on SSronbenburg, gu feigen unb ^u Igoren, wie er merbe in beö

adeicl^eö 5(cl^t unb ^hexaä)t erfloret, unb oHer feiner fielen, 'tRe^te^

©noben, greil^citen unb Sinmortfc^often beraubt njerben". ^lot^o

empfing ben 9^otor im @c^Iofroc!e. Den Erfolg ber ^itotion er^d^It

ber te^tere felbfl, in einem gerid^tlic^ aufgefegten 2)o!ument, mit folgenben

SBorten: „Unb feinb ®r. Sräellenj grei^err »on ^lot^o in einen

heftigen Joi^" w"^ ©rimm gerat^en, alfo jroar, ba| biefelben ^id) n\d)t

me^r fliüe ju polten »ermoget, fonbern mit jitternben ^onben unb

brinnenben Slngefic^t beetc %xme in bie ^o^e l^altenb gegen mir auf;

gefahren, babei aud^ bie fiöcalifd^e ©tation annod^ in feine redete ^onb

^altenb, in biefe Formalia njiber mid^ auögebrod^cn: 2Öaö! bu gtegel

infinuiren? ^d) antwortete l^ierauf: X)\e\e^ ifl mein 5Rotariat=2(mbt,

beme id^ nod^fommen mu§. 2)effen aber o^ngead^tet fottete mid^ er

grei^err üon ^lot^o mit atlem ©rimme an, ergriffe mid^ bei benen

üorberen S^^eilen meineö 50?antelö, mit bem 53ermelben: ©injl bu eö

jurüdne^men? X>a mid^ nun beffen geweigert, flogete unb fc^ube er

fot^ane ©tation üorwörtö jwifd^en meinen fRod mit aller @en?alt hinein,

unb ba er mid^ annod^ bei ben Wlantel ^altenb gum ^immer ^inauö;

gebrudet, rufete er ju benen jnjeien oorl^anben gemefenen 23ebienten:
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3Berfet il^n über ben ^arxQ l^inunter!"
— X)amit ^otte eö für bieömol

fein ^emenben; benn halb erfod^t griebric^ neue ©tege, bie bem SReid^ös

l^ofrat cttt)Qö mel^r S3ebocl^tfom!eit einflößten.

griebrid^ l^otte j|e|t bie Slbfid^t, nad^ 6d^Iefien ju ge^en, roo ber

^er^og t>on SSeoern ^art bebrdngt tt)orb, ol^ er pto^Iid^ bie ^iod^rid^t

erl^ielt, bog bie t>erbünbete 2(rmee ber SReid^ötruppen unb granjofen, »er«

fidrft burd^ ein ^orpö Don 9lid^elieu*ö Slrmee, ficl^
ou6 i^rer biöl^erigen

Untätigfeit emporgerofft ^ahe, md) @od^fen vorbringe unb jum 5teit

bereitö in bie 9lä^e x>on ßeipjig gefommen fei. (£r befd^Iog otfo, fic^

üorerfl oufö neue gegen biefen geinb §u «jenben unb i^n njieber nad5

21^üringen jurürfjubröngen, bomit berfetbe nid^t in aU^u großer 9fläl^e

Don ^urfod^fen
— ber 9}?onat Dftober ging bereite ju Snbe — feine

©interquortiere nehmen !6nne. 3n großer ©c^nelligfeit ^aüe griebrid^

bie Derfd^iebenen Äorpö feiner 2Irmee jufammengejogen unb iiJeipjig

gebedft. Die feinblidf^e Slrmee njic^ biö jur ©aale jurürf unb befe|te,



345

um ben Übergong t>er ^reugen über biefen gluj ^u üerl^inbern, bie

@tdbte ^oHe, 9}2erfeburg unb ^Öeigenfelö. griebrtd^ folgte ben ©egnern

rajc^ unb brang fetbfl, on ber @pige beö 53ortrobeö feiner 2(rmee, in

©eigenfelö ein^ ttjd^renb bie geinbe fic^ über ben glug flüchteten; fie

SÜnbeten bie bortige, sierlicl^ überbaute S3rü(!e on, um griebrid^ oom

jenfeitigen Ufer objufd^neiben, lieferten boburd^ ober, inbem bieö ju

eilfertig gefd^ol^, eine bebeutenbe 2(n^o^l il^rer eignen 3^ru|5pen in bie

^dnbe ber ^reu§en. griebricl^ wünfcl^te bie S3rü(fe ju retten; tod)

^atte mon biefetbe mit leidet brennbaren ©toffen aufgefüllt, fo bog fie

in einem 2Iugenbli(!e gon^ in glommen flonb; jugleid^ l^inberte ein

fd^orfeö 5[>?uöfetenfeuer bie Sofc^onflolten ber ^reugen. %U griebric^

^ierouf om Ufer beö gluffeö refognofjieren ritt, njorb i^m eine bro^enbe

@efo^r bereitet, ber er nur burd^ ben ^belmut beö fron^ofifd^en ^In-

fül^rerö, beö ^er^ogö üon (Srillon, entging. Diefer ^otte ndmlid^ jnjei

Offizieren ben ^luftrog gegeben, »on einer fleinen Snfel in ber @aale

bie 23ett)egungen ber ^reugen ju beoboc^ten. Siner t>on i^nen brod^te

bie eilige ^a^tiiü}t oon ber 5^d^e beö ^onigö unb fragte um ^rloubniö,

ob er, burd^ boö ©ebüfd^ ber ^ttfel gebebt, auf i^n fd^iegen bürfe.

2lber ber ^erjog erroiberte, nid^t ju biefem '^tvedc l^obe er bem Dffijier

ben Sofien auf ber Snfel gegeben: bie geheiligte ^erfon eineö ^onig^

muffe fletö üere^rt n?erben.

I 3n)ei ^orpö, bie griebrid^ \)on SÖeigenfelö gegen 9}?erfeburg ob*

fonbte, fonben on beiben Drten hie S3rüdfen ebenfollö bereite abgebrochen

unb bie feinblid^e 3lrmee ouf bem SRücf^uge begriffen, bie fid^ nun,

einige ^Keilen jenfeit ber ©oole, bei 3}?üd^eln vereinigte. ®ie lieg eö

ru^ig gefc^el^en, bog bie preugifd^e Slrmee ©d^iffbrürfen fd^lug, ebenfollö

über bie @oole ging unb 9}?üd^eln gegenüber ein ßoger be^og. 2)ie

Stellung ber »erbünbeten Gruppen n?ar ober fo menig gefd^idt gen?dl^lt,

bog bie preugifd^en ^uforen Gelegenheit fonben, in boö feinblic^e Soger

einzubrechen unb ^ferbe unb felbfl «Solboten ouö ben g^^^ten gu ent=

führen, griebricb befd^log einen Singriff. 5llö er jebod^ am folgenben

Xoge, bem 4. Üloüember, üorrürfte, fonb er, bog ber geinb, burd^ hie

^ü^n^eit ber preugifd^en ^uforen gemornt, über 9lod^t eine tjerdnberte,

fel^r günftige Stellung angenommen l^obe. @o gab er ben Singriff

gegen ben breimal überlegenen geinb mieber auf, ging ^urürf unb bejog
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ein Soger in ber 9ld^e oon 3flog6acl^. 2fni ßager ber geinbe ober njor

ob biefer vermeinten gluckt beö ^preugenfonigö groger 3ubet; Wlu\\l

unb S^rommelfd^tog tonte von i^rer 2(n^6^e ^erob njeit über bie gelber,

aU ob fie eine gewonnene ©d^tod^t ju feiern l^otten. Die fron^6fifc^en

Offiziere n^oUten n?i^ig fein unb bel^oupteten: eö gefd^el^e bem ^errn

!9?orquiö oon SSronbenburg mel ^^re, bog mon jid^ mit i^m in eine

2lrt üon ^rieg einloffe; fie fonbten bereite 23oten noc^ ^oriö, njeld^e

bort bie ©efongenfd^oft griebrid^*ö onmetben mugten. @ie bod^ten nid^t

boron, bog, fo überlegen fie rooren, i^rer 5(rmee bod^ ber ©eifl fe^le,

ber, oon griebric^ ouöge^enb, boö preugifc^e ^eer belebte; bog bie

©ferfud^t, bie jn)ifd{)en ben beutfc^en unb ben fronj6fifd()en S^ruppen

i^reö ^eereö unb ^mijc^en ben 5(nfü^rern beiber l^errfc^te, ben gemeinfom

rofc^en Sntfd^lug unmoglicf) mochte; bog ouf hie 9leid^ötruppen, bie

buntfc^edig sufommengen^ürfelt unb ol^ne olle militörifc^e Drgonifotion

tt)oren, leiber fein SÖerlog fei, bog ober ouc() bie 2)ifjiplin ber fronjos

fifd^en Siruppen gor roenig Sob »erbiene; unb bog enblic^ Übermut in

ber 3flegel ber 53orbote beö golleö ^u fein pflegt.

2)er 9}?orgen beö 5. 5Rooember broc^ on, unb griebric^ erhielt bie

5ilad^ric^t, bog bie geinbe i^re Stellung ^erliegen. 6ie riidten im

weiten 25ogen um griebrid^'ö 2(rmee, njo^renb ein einjelneö ^orpö i^m

gegenüber flehen blieb. £)ffenbor njor eö i^re Qlbfid^t, i^m ben 0lü(fjug
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Iobjufd^neibcn,

i^n üon oHcn ©eiten eingufcl^liclcn unb fo ju erbröcfen.

gricbrid^ blieb ben SSormittog über, aU ol^ne er nic^tö oon ber ©efoi^r,

bie i^m bereitet n>orb, gonj rul^ig ju 9flo§bac^, lieg bie 5Kittagötofe(

bereiten unb fe|te fic^ mit feinen ©enerolen ju Z\\d}. 2)ie geinbe

njoren entjüdt über biefe SRu^e ber preugifc^en 2(rmee; bie gü^rer ber

festeren ober, bie ben ^lan beö ^onigö o^nten, l^otten in ber ©tiHe
'

olleö jum Slufbrud^ bereitgemoc^t. ^nbUd^, ^olb brei Ul^r nod^ Mttog

gob griebrid^ ben SSefe^t jum 5(uörü(!en; in weniger aU einer ^olben

@tunbe njor boö ganje Sager obgebroc^en, unb bie fran^ofifd^en Offiziere

joHten felbjl ber ©d^nelligfeit, mit ber bieö gefd^ol^, fo üiele S3emuns

berung, bo| fie eö bie SSernjonblung einer Dpernbeforotion nannten.

2(ber je^t fürd^teten fie, bie preugifd^e 2(rmee m6d^te il^nen entfd^Iüpfen,

unb um fo eiliger festen bie Kolonnen beö feinblid^en ^eereö il^ren

50^orfd^ fort, ^nhci rücfte gricbrid^ in d^ntic^er Slid^tung oor. Die

0leiterei, bie »on @et)bli| geführt n)orb, mad^te ben 53ortrob auö unb

tjerfd^njonb ben S5Iic!en ber geinbe l^inter einer ^ügelrei^e, njö^renb

bie nac^folgenbe Infanterie gum Xeit burd^ einen fumpfigen S3oben

gebebt tt)arb. 5lun n^urben auf bem bebeutenbfien jener §ügel bie

preugifd^en Kanonen aufgefol^ren; il^r Donner begann ben ^ampf, i^re

Stellung machte baö geuer fel^r roirffam, n?dl^renb bie feinblid^en

Kanonen auö ber Xiefe njenig auörid^ten fonnten. Durd^ einen fonbers

baren Jufall njar jnjifd^en beiben 5(rmeen eine groge 9}ienge oon ^afen

eingefc^toffen; biefe tDurben je|t burd^ ben ®efd^ü|bonner aufgefd^recft

unb mad^ten t>ergeblid^e 53erfud^e, nad^ ber einen ober anbern ©eite

burc^jubrec^en. %U eine ber erflen franj6fifd^en kugeln einen oon ben

^afen üor ber gront ber preugifd^en >lruppen jerfd^metterte, riefen biefe

jubetnb aug: „So wirb aiUi gut gelten, bie granjojen fd^iegen einanber

fetbfl tot!"

Srnmer me^r njoren bie feinbtid^en ^otonnen, bie ^(i\>aiUm an
'

i^rer 6pi|e, geeilt, um ben ^reugen ganj fidler in ben SRüden ju

fallen. 3nbeö aber ^atte fie @epbli§, ungefe^en, bereite überflügelt,

^lo^lid^ l^dlt er mit feinen rüfligen ©d^roabronen auf ber ^ol^e; er

gewahrt ben günfKgen ^(ugenbtirf unb befc^tiegt ben Singriff, o^ne bie

Infanterie erfl abjumarten. ©eine SRei^en jie^en in fefier Drbnung

ba; er reitet weit üorauö, ber ganjen Sinie fid^tbar, fc^leubert jum
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^eid^en beö ^(ngriffö feine ZahaHpfeife in hk fiuft, unb ougenblicfiic^

jlürmen bie ©d^oren auf bie feinbticl^e Sleiterei ein, bie t>ergebenö il^re

ßinien oufjuroHen fud^t. @ie wirb geworfen, einige ^Regimenter (ud^en

^^5^<^>;:^:^'^^v^

ju miberflel^en, ober umfonfl. 9lun wenbet fid^ oUeö jur gtuc^t; ein

tiefer ^o^In^eg ^emmt i^ren fd^arfen 9litt unb fpielt ben preugifd^en

Sleitern eine groge 9}Jenge oon befangenen in bie Jpdnbe; t)ie übrigen

fÜel^en unouf^attfam biö jur Unfirut unb laffen (id^ nid^t raieber bliden.

©epblil aber (le^t im UMen hex feinblic^en Snfonterie. @egen biefe

l^at griebrid^ nun aud^ ben Knfen gtügel (einer Snfönterie (amt bem
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@c(cl^u| üorrücfen taffen; eö gelingt i^r ebenfotuenig mie bcr ^atjoncrie,

\\ä) in Linien oufsuftellen; in i^ren tiefen SRei^en roütet baö preu^ifcl^e

^ortotfc^enfeuer; bie preugifd^e Snfonterie bebrangt jie l^eftig t>on ber

einen ©eite, bie ^otjotlerie im SRürfen,
—

enblid^ pdubt auä) ^ier öHeö

in n^irrer glud^t ouöeinonber unb in gonjen ©cl^aren n^erben bie

gliel^enben gefangengenommen, ^lid^t jnjei 6tunben l^atte ber ^ampf

gebauert; bie frü^ eintretcnbe I^unfel^eit ^emmte bie weitere SSerfoIgung.
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^ie preugifc^e 2(rmec, nid)t miiQ 22 000 ^am florf, jö^Ite on @c=

ibteterx nur 165, an 53crn)unbetcn nur 376 3)ionn, n)df;rcnb t>on ben

64 000 geinbcn 6 bi^ 700 get6tct, me^r aU 2000 ücrnjunbct, me^r

qIö 5000 gefangen unb i^nen augerbem eine gro|e 9)Jenge »on @e=

fd^ü^en, gähnen, ©tanbarten, \omc ber gr6|te Aleil beö ©epddfeö

genommen njor. ©abei mar bei meitem nic^t bie ganje preugifc^e

2(rmee im geuer geraefen, 9lur fieben 25ataiüone Ratten am Kampfe

teilgenommen; jel^n SSataittone Ratten feinen einzigen ©d^ug getan.

@o n)or bei ben ^reugen groge ©iegeöfreube. griebrid^ fagte [einer

2(rmee feierlid^ ©anf; ©epblig, beffen 5lrm burd^ einen gUntenfd^ug

»ermunbet war, erhielt, aU feltenfle 2(uöjeic^nung, ben fd^marjen ^Ibler-

orben unb mürbe bann t>om iüngjlen Generalmajor jum ®eneral=

leutnont beforbert.

5(m folgenben Xage brad^ bad preugifd^e ^eer jur 53erfolgung beö

feinblic^en ^eereö auf; eine groge ^exxQe oon 9lac^jügtern mürbe nod^

gefangen genommen. 2lber bie 9)?c^rjo^I ber geinbe mar fo fd^nell

geftol^en, bag fie nid^t me^r eingeholt merben !onnte. 53iele ber gran=

jofen mad^ten crjl l^att, aU fie an ben SR^ein gefommen maren; fletö

glaubten |ie noc^ bie preugifd^en ^ufaren l^inter fid^. Um fid^ einiger^

magen (c^abtoö ju l^alten, bejeid^neten fie il^ren 2öeg burd^ ^lünberungen

unb 5(uöfd^meifungen afler 5(rt; bafür rotteten fid^ aber aud^ bie t^ü=

ringifd^en S5auern jufammen unb übten ernfttid^e SRad^e»

I
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griebric^ benahm fid^ gegen bie fronjofifcl^en ©efongenen fe^r gütig,

^r tr6flete bie SSermunbeten unter i^nen, bie, gerül^rt burc^ fold^e

^erobtoffung, il^n aU ben oonfommenflen (Eroberer begrüßten: er n>iffe

nid^t nur bie ßeiber feiner geinbe, fonbern auä) i^re ^er^en ju bes

jnjingen. 2(Iö fie S3riefe unoerfiegelt fd^idften unb griebric^ boten,

biefelben nad) gronfreicl^ burd^juloffen, antnjortete er: „3c^ fcinn mid^

nid^t borön gett)6l^nen, @ie aU meine geinbe ^u betrod^ten, unb id^

^obe fein 5S}iigtrouen gegen @ie; olfo üerfiegeln <B\e '^^ve Briefe, unb

@ie foUen oud^ bie 5(ntn)orten ungeöffnet empfongen." T)em fd^roers

ocrnjunbcten ©enerol (JüjHne Rottete er, aU er fid^ nod^ Seipjig jurü(f=

begeben ^otte, perf6nlid^ einen S5efud^ ob, unb ^ugerte fid^ gegen biefen

mit (o t)ielem ^ntereffe für bie fronj6fifd^e 9lotion, bog (5üfKne, fid^

mü^fom üon feinem ßoger emporric^tenb, in bie SBorte ouöbroc^:

„@ire, @ie gießen €>l in meine SBunben!"

3n 2)eutjd^Ionb ober, felbft hex ben ©egnern griebrid^'ö, njor fofi

allgemeiner Subet über ben <Sieg bei SRogboc^, ben mon nur olö eine

2)emütigung ber menig beliebten gronjofen betroc^tete. 53on ie|t on

toberte boö fd^on im ©tiKen gendl^rte geuer ber S5egeiflerung für ben

beutfd^en gelben mäd^tig empor. SlHentl^olben fong mon ©iegeölieber

auf bie ^rcugen unb ©pottlieber ouf bie ©egenportei. 2)er X)eni\d)e

fünfte enbtid^ njieber ben ©tolj, ein 3^eutfd^er ^u feigen. Sßiele t)on

biefen Siebern teben nod^ l^eut im SDiunbe beö SSotfeö. Sinö t>on

i^nen fd^ilbert üortrefflid^ ben fü^nen <5inn üon griebric^'ö jlruppen.

^8 beginnt mit ben ©tropfen:

€in ^jrcugifd^cr ^ufat fiel in franj6f'fd^c ^dnbe,

©oubife, ber il^n fal^, beftogt il^n »ol^I bel^enbe:

©09' an, mein ©ol^n, »ie flarf ifl bcineö ÄinigS SJiod^t'?

9Bic ©tal^I unb €ifen ! fproc^ ber ^reupe mit 95ebod)t.

9Jlein @ol^n, üctflel^jl mic^ nid^t, werfest @ou6ife »ieber,

^Ö) meine ja bie $a% bie SHcnge beiner SSrüber.

J5rauf flutte ber J^ufar unb fc^oute in bie ^6^'
Unb f^jrad^: ©oüiel »ie (Stern' am bleuen ^immel fielen! \x\m.

93itter mußte biefer 3ubel freiließ biejenigen frdnfen, bie einmol

üon ber geinbfd^oft gegen griebrid^ nid^t obloffen !onnten. 2)ie Königin

tjon ^olen, bie in 2)reöben fort unb fort Sldnfe gegen i^n ongefponnen
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^otte, üermoc^tc bic ©efü^le i^reö ^offcö nid^t langer ju tragen, ^inee

2(6enbö ^atte fie i^ren ^offlaat in tiefem ©rame entlaffen; am folgen^

ben 9}2orgen fanb man fie tot in i^rem S3ette.

5(ber auc^ bie fremben 9lationen nahmen am bem ^nt^ufiaömuö

ber ^eutfd^en teil; fogor hie %xan^o\en^ metd^e bie ^flieberlage aU

eine Demütigung ber ^ofpartei betrod^teten unb fid^ in bitteren ^potU
liebern gegen ©oubife Suft mad^ten. 3n ben ^affee^aufern »on ^ariö

burfte geraume ^cit fein anbre^ aH boö preujifd^e ^ntereffe offentlid^

laut werben. 2)en ^rinjen ©oubife fud^te ber ^of inbeö baburd^ gu

troflen, ha^ er il^m hen 9)?arf(^anflab üerel^rte. 53 or allem lebhaft

öugerte fid^ bie ^teilna^me für griebrid^ in Snglanb; t)a€ englifd^e

SSolf vergötterte i^n; auf allen ©tragen von ßonbon roarb fein S3ilb=

niö jum ^aufe aufgeboten; feine «Siege würben burd^ allgemeine ^Hu^

minationen gefeiert, ^ier fanb jugleid^, eben alö bie 9lad^rid^t beö

©iegeö toon SRogbod^ nac^ Sonbon tam, eine günfHge S3erdnberung im

9)?iniflerium flatt. 9)?an verweigerte bie SSefldtigung ber Convention

von Clofler ©eeven, inbem man fic^ barauf berief, bag bie granjofen

fie juerfl gebrodf)en Ratten, unb befd^log bie gortfe|ung beö Criegeö.

©a eö ben ^ngldnbern aber an einem guten ^eerfü^rer fel^lte, fo

empfal^l i^nen griebrid^ einen ber vorjüglid^ften gelbl^errn feiner 5lrmee,

ben ^erjog gerbinanb von S3raunfc^n)eig. tiefer würbe in ber Zat

unmittelbar barauf berufen, trat an bie @pi|e ber Slrmee ber Hannos

veraner unb il^rer 53erbünbeten, bie fd^nell wieber auf bem Criegöfd^au=

pla^e erfd^ien, unb errang nod^ im 5(nfange beö Söinterö einige S3or=

teile gegen bie groge franjöfifd^e 5(rmee. ^ieburd^ war benn aud^ bie

le|tere von ben preugifd^en ©renjen abgewenbet unb griebrid^ von

biefer ©eite für je^t vollkommen gefid^ert.



^ ^^ü»-"

$ll(8tunb5taan3i0|tß^ feapltel

6rf)Iug beS ^elbäugeS öon 1757. ßcutl^en

on bem einen geinbe l^otte (id^ griebricl^ Qind'

lid^ befreit; aber nocl^ galt eö, ben jmeiten^

•ungleich geföl^rlid^eren ^urürfjufd^tagen. 2)er .^er=

30g üon ^eoern ^atte fid^ »on ben ©renken ber

Saufi| biö nad^ ^reötau jurürfgejogen unb loor

ber <Qtaht ein üerfd^an^teö Säger eingenommen;

/jy?/:^^^^^^-- eK bie ofterreid^ifd^e 5(rmee unter bem ^rinjen tjon

Sot^ringen n?or il^m mit fe^r überlegener ^raft gefolgt; ein befom

bereö ^orpö ^ielt boö neubefefiigte @d^ttjeibni|, tt?eld^eö griebrid^ alö
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ben ©d^Iüffel öon Sd^tefien onfo^, eingefc^loffen. 9Zac^ tux^ex Sloj^

mochte fid^ griebricl^ nunmcl^r auf, bem ^et^oge t>on S3e*?ern ^u §üfe

5U eilen. Seneö ofterretc^ifc^e ^orpö, weld^eö in ber £oufi| jlanb,

mugte jeboc^, bomit ber 50iorfcl^ hex preugifcl^en 3(rmee nid^t oufgei^otten

werbe, juoor üon bort vertrieben werben, gelbmorfd^all jleit^ erhielt

5u biefem '^rvede ben 5(uftrog, mit einem Heinen Äorpö einen Streifs

5ug nod^ 356f;men 5U mocl^en; er fül^rte bieje (Srpebition oud^ fo fü^n

unb ^IMlid) ouö, bog bie €)flerreid^er nid^t nur jd^nell ouö ber ßQu|i§

5ur ^Jerteibigung von ^ol^men oufbrad^en, fonbern bog er audf} eine

9)?enge feinblid^er SJ^ogajine jerjiorte unb mit reid^er ^eute ungefdl^r=

bet ^uriidffel^rte.

STber fd^on in ber Soufi^ erhielt griebridf; bie 9^ad^rici^t, bog

©c^meibnil, om 14. 9Zoöember, fopituliert ^atte, woburc^ ben geinben

ein gon^eö 3^ruppenforpö, ein SJ^ogajin, eine 50?enge t>on ^riegö?

munition unb eine ^riegö!atfe in bie §dnbe gefotten woren unb mos

burd^ fie 9}?eij!er beö bo^mifd^en ©ebirgeö würben. %m 25. 9Zot>ember

trof bie 9Zod^rid^t ein, bog ber ^erjog von Fevern burd^ bie öfters

reicher angegriffen, gefdalagen unb fetbfl in Ue §anbe ber geinbe

gefallen fei. ^tvei >tage barauf erfuhr griebrid^, bag aud^ S3reöiau fidb

bem geinbe übergeben l^atte unb fafl bie ganje ^efa|ung, na^e on

5000 Wlann, ju hen £)flerreid^ern übergegangen wor. Die Xrümmer

ber S5eüern*fd^en 5(rmee, 18 000 9}?onn, l^atte ©eneral 3^eten nac^

©togau gefül^rt. 9Zun fd^ien ©d^tefien ganj r>erIoren, unb eö war nid^t

ju erworten, ha^ griebrid^ bie £)flerreid^er würbe ^inbern fönnen, i^re

5Binterquartiere im 9}?itte(punfte beö Sanbeö ju nel^men. Xiie

oflerreid^ifd^ gefinnten S5ewol^ner hei i^anbe^ ^oben fro^torfenb il^r

S^anpt empor; "oiele S3eamte l^ulbigten ber ^aiferin; ber gürft^

bifd^of t)on 33reölau, ©raf «Sc^affgotfd^, ber attein bem ^6nige üon

^reugen feine SÖürbe unb bie mannigfad^flen ©nabenbejeugungen

t)erban!te, »ergog fic^ fo weit, ha^ ex von feinem 2Öo^Uater mit

ben oerdd^tlid^flen ©orten fprad^ unb ben fd^wor^en 2(bIerorben mit

gügen trat.

5(ber griebric^ »erjagte nic^t. 3n Si(mdrfd^en rücfte er tro| ber

übetn 2Öege weiter auf ber ©trage nad^ S5reöTau tjor. 6c^on am 28. 9los

üember langte er m ^ard^wi^ an; jenfeit ber ^ai^haä) bejog er ein
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^"^^x

Soger, um feinen Xruppen einige SRofl su gönnen. X)ic Öfierreicftet

togerten üor SSreötou in einer vortrefflichen <5tet(ung; aber griebvic6

wor entfd^Ioffen, fie on^ugreifen, roo er fie fanbe, m6re eö and)
— mc

er fid^ ouöbrüdfte — ouf bem 3«>t>ten6erge. 33ei ^orcbmi^ fiieg 'Rieten

mit ben überreflen ber Seüern'fd^en 5{rmee ju i^m. „2)iefe ^rmee

iebocl^ (fo er^d^It griebric^) tvav muttoö unb burc^ hie fürjtic^ erlittene

S^lieberloge gebeugt, 9)?on fogte bie Offiziere bei ber ^^re, man erins

nerte fie on i^re früheren Saaten, man fud^te bie traurigen 93itber ju

»erfc^euc^en, beren (Jinbrucf nod^ neu war. ©etbfi ber 5Öein marb ein

Jpilfömittet, bie niebergefc^togenen ©emüter ju gewinnen. 2)er ^onig

fprac^ mit ben ©otbaten; er tieg unentgetttid^ ßebenömittel unter fie

oudteiten. ^urj, man erfd^opfte alle erfinnlic^en Mttä^ um in ben

Xruppen baöjenige SSertrouen mieber 5U erwedfen, of;ne wetc^eö hie

Hoffnung ouf ben @ieg vergebenö ift. @c^on fingen bie ©efic^ter an,

fic^ oufju^eitern, unb bie, weld^e bie gronsofen hei 3flogbacb gefc^Iogen

Rotten, überrebeten i^re Äomeroben, guten Wlut ju l^oben. dtwa^

fRuf}e gab hen ©otboten wieber ^roft; unb bie 5(rmee wor bereit, ben

©d^impf, roetd^en fie om 22. 9lot>ember erlitten ^otte, wieber ab^utvofd^en.

Siefe ©ekgenl^eit fuc^te ber ^onig unb bolb fonb fie fic^."

23
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X>oä} fcünhe bieö oUcö bem Könige nod^ nid^t genug; feine

gonje 2(rmec befianb nur quo 32 000 SHonn, njdl^renb i^m 80 biö

90000 £)fterreicl^er gegenuberflonben, bie onberö bifjipliniert n^aren,

cU bie geinbe hei Slojbod^, unb bie burd^ i^re feitl^engen %otU

fd^ritte t>ai ©efül^t be^ ©iege« in \\d) trugen, griebrid^ berief td-

^et bie ©enerole unb ©toböoffijiere feiner 3(rmee jufommen unb

fprod^ ju il^nen bie fotgenben ©orte, meldte bie ©efd^id^te und oufs

bemo^rt l^ot:

„Sinnen, meine sperren, ifl ed befonnt, bog eö bem ^rinjen Äorl

loon ßot^ringen gelungen ift, ©d^meibni| gu erobern, ben ^erjog t)on

25cioern ju fd^Iogen unb |id^ ^gjeifler üon 25reötou ju mod^en, njtür^renb

id^ gejmungen war, ben gortfc^ritten ber gronjofen unb 9leid^öt>6tter

Sinl^att ju tun. ©n 2^eü üon @d^(efien, meine ^ouptflobt unb oÜe

meine barin befinbtid^ genjefenen ^riegöbebürfniffe finb baburd^ üertoren

gegangen unb meine 3Bibermdrtig!eiten njürben aufö ^6d^j!e gefliegen

fein, fe|te \d) md)t ein unbegrenjteö 53ertrauen in S^ren 'SRnt^ Sl^re

©tanbl^aftigfeit unb S^te SSatertanböIiebe, bie @ie bei fo meten ©elegen?

Reiten mir bewiefen l^aben. ^d) erfenne biefe bem 53atertonbe unb mir

geleifleten Dienfie mit ber innigflen Slü^rung meineö ^erjend. di ifl

faft feiner unter S^nen, ber fid^ nid^t burd^ eine gro§e, e^ren^otte ^anb=

lung auögejeid^net ^atte^ unb id^ fd^meid^te mir bal^er, @ie merben bei

t)orfattenber Gelegenheit nid^tö an bem mangeln toffen, noai ber @taot

üon S^rer ^lapferfeit 5U forbern bered^tigt ift. ©iefer ^eitpunft ruc!t

l^eron; id^ mürbe glauben, nid^tö getan ju ^aben, liege id^ bie ö^ex^

reid^er in bem 93efi| t>on ©d^lefien. ßaffen @ie ei fid^ alfo gefagt

fein: id) werbe gegen alle Siegeln ber ^unfl bie beinahe breimal fldr!ere

2(rmee bei ^ringen ^arl angreifen, wo id^ fie finbe. (5ö ifl ^ier nic^t

bie grage t>on ber Slnjai^l ber gein6e, nod^ üon ber ©id^tigfeit i^reö

gewÄ^lten ^ofienö; alleö biefed, ^offe id^, wirb bie ^erj^aftigfeit meiner

*truppen unb bie rid^tige ^Befolgung meiner Diöpofitionen ju überwin^

ben fud^en. 3c^ mug biefen (Schritt wagen, ober ei ijl
alle« verloren;

wir muffen ben geinb fd^lagen, ober unö alle üor feinen 23atterien be^

graben laffen. @o ben!e id^
—

fo werbe id^ l^onbeln. 'SRad^en 6ie

biefen meinen Sntfd^lug allen Dffixieren ber 2(rmee be!annt; bereiten

@ie ben gemeinen 50?ann ju ben Sluftritten üor, bie balb folgen
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rperben, unt fünbigcn eie i^m an, bo| id) midf) bcrcdfjtigt ^olte, un=

betingtcn ©eliorfam »cn il^m ju forbern, 2Öenn ®ie übrigcnö beben?

fen, bo§ 6ie ^reugen finb, fo vrerben ©ie fic^ gejrig biefeö 53ors

jugeö nid^t untrürbig moc^en; ifl ober einer ober ber önbre unter

3^nen, ber fic^ fürchtet, alU ©efo^ren mit mir ju teilen, ber fonn

nod^ ^eute feinen 3ibfc^ieb erl^olten, o^ne »on mir ben geringflen ^ors

n?urf ju leiben,"

2)ie|e 9lebe beö ^onigö (fo erjo^U ein ^lugenjeuge, t>, 3fle§on?)

burc^fhfomte bie 2(bern ber onn?efenben .Oetben, föcl^te ein neueö geuer

in i^nen ön, fid^ burc^ ouögejeic^nete 2!opferFeit i^ervorsutun unb S5iut

unb ßeben für i^ren grogen 5i)?onorcl^en aufzuopfern, ber biefen ^in?

brudf mit ber innigjlen '^ufxiehen^eit bemerfte. Sine ^eilige ©tilk,

bie »on feiten feiner ^u^btev erfolgte, unb eine genjiife 33es

geifterung, tie er in ihren ©efid^töjügen möl^rnö^m, bürgte i^m

für bie tJoHige Ergebenheit feiner 2lrmee. Wlit einem freunblic^en

Sockeln ful^r er borauf fort: „©d^on im t>orau^ l^ielt ic^ mid^

überzeugt, bog feiner »on S^nen mic^ öertoffen njürbe; id^ rechne

ölfo ganz öuf ^"^xe treue ^Üfe unb auf ben gett)iffen Sieg, ©oute

ic^ bleiben unb Zie für ^^re mir geleifleten 2)ienfle nic^t belohnen

fonnen, fo mu§ eö baö 53aterfanb tun, ©el^en @ie nun inö Sager

unb n^ieber^olen ^i^ren Slegimentern, n?aö 6ie je^t »on mir gel^ort

^aben."

@o lange l^atte griebrid^ in bem Xone ber Überjeugung gerebet,

um ben Snt^ufiaömuö feiner ^u^orer anjufad^en; je|t aber, ba er fic^

»on ber unmiberflel^Iid^en ^ervalt feiner SÖorte überzeugt l^ielt, fprad^ er

irieber aH .^onig unb fünbigte bie ©trafen on, bie er über biejenigen

t)crf;angen njoHte, bie i^re @c^ulbig!eit t>erabfaumen mürben. „X)a6

^Regiment ^atjallerie (fagte er), n?eld^e^ nid^t gteid^, menn eö befolgten

mirb, fid^ unauf^attfam in ben geinb ftürjt, laffe id) gteid^ nad^ ber

©dblad^t abfi|en unb mad)e ci ju einem ®arnifons3flegimente. 2)aö

33atainon Infanterie, baö, e^ treffe worauf eö raoHe, nur ^u ftocfen

anfangt, »erliert bie gal^nen unb bie ©dbel, unb id^ laffe i^m bie S3ors

ten t>on ber 5Ü?ontierung abfc^neiben. 9?un iehen ©ie njo^f, meine

Ferren; in furjem f;aben mir tcn geinb geferlogen, ober mir fe^en

unö nie miebcr."
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X)ie 95egei(!erung (fo fd^rt bcr genannte ^(ugenjeugc fort), btc

grtcbric^ ter SSerfommtung einjuflofen gemußt r;Qtte, crgog firf; halb

über aiie übrigen Dffi^iere unb @oIboten ber 2(rmee. 5m preugifdfjen

ßoger ertonte ein lauter ^u^ßl- ^ic alten Krieger, bic fo mand^e

©c^Iad^t unter griebrid^ gewonnen ^atten^ reirf)ten fic^ ired^felfeitig

bie ^önbc, »erfprod^en einanber treulid^ beijuflei^en unb befd^moren

bie jungen Seute, ben geinb nid^t ju fc^eucn, »ielmc^r jeineö 'Bibers

(lonbeö ungeachtet i^m breifl unter bie Slugen ju treten. 9}?on

bemerfte feitbem bei jebem ein gen?i|feö innerem ©efü^I t>on gefligs

feit unb ^vii>cx\id}t ^ gemeiniglich gtürflid^e Sßorbotcn cineö na^en

©iegeö.

%m 4. Dejember rücfte bie preugifc^e 5lrmee mt i^rem Sager cor.

2(uf bem SÄorfc^e nod^ 9leumarft erful^r griebrid^, bcr fid^ bei ber Äa?

Batterie beö 53ortrabeö befanb, bag biefer Drt bereitö üon ofierreic^ifd^en

^ufaren unb Kroaten befe^t fei» T>q i^m baran log, fic^ ber jenfeitigen

ip6^en ju »erfid^ern, fo flürmtc er, o^ne erfi bie ^nfonterie abjumarten,

mit feinen y^ufaren bie Xore ber ©tabt unb nal^m bie ^J^el^rja^t ber

geinbe gefangen. 2)ann befe^te er bie ^o^en unb entartete feine ^(rs

mee. 2im Slbenb beöfelben Xageö f;6rte er, bag bie ofierreid^ifc^e 3(rmee

i^rc fefle ©teüung öerlaffen f;abe unb über ba^ (^d^meibni^er 3Baffer

»orgerüdt fei. ^ö f)atte ndmlic^ bem ^rinjen tjon Sot^ringen nid^t

anftönbig gefd^ienen, ben Singriff ber „berliner ©od^tparabe" (me bie

£)flerreic^er fpottenb hie fleine preu§ifd^e Slrmee nannten) in feinen

fcften ^erfd^anjungen objumarten. griebrid^ ober nol^m biefen uner?

tt)orteten unb unt>erfldnbigen ©d^ritt beö ©egnerö otö eine 93orbebeutung

jum 6iege auf; mit lebf^ofter gro^tic^feit trat er in hat> ^inimer, njo

er bie ^orote ausgeben trolfte, unb fogte loc^etnb ^n einem ber 5lnn?e5

fcnben: „©er guc^ö ifl:
ouö feinem Siod)c gefrod^en, nun mti ic^ oud^

feinen Übermut beflrofen!" Dann orbncte er fc^neü aiUi ju bem

Eingriffe, ber ben ndd^fien Xog unternommen werben follte.

T>ex ?SKorgcn beö öerJ^angniö^oUen 5. Dezember broc^ an; bo^

^'^ecr sog gerüflet bem geinbe entgegen, griebricf) wugte nid^tö ^eflimms

tere^ über bie ©tetlung hei ^rinjen von fiot^ringen; ober mo^l

n?u|te er, bog er ben fd^woc^en ^unft be^ geinbeö roürbe finbcn unb

on bie S5enu|ung beöfctben ben ®ieg knüpfen fonnen. Doc^ wor er
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auf oto gefojt ^U er (ic^ an bie ©pi^e feiner 2(rmee hcQah, rief er

einen Offizier mit 50 ^uforen ju \xä), ^u tiefem fproc^ er: „'^d)

werbe mid^ ^eut bei ber @cl^Iocl^t me^r auöfe|en muffen njie fonft, dt,

mit ©einen fünfzig 9}?onn fott mir jur 2)ecfung bienen. Sr t>erW|t

mid^ nid^t unb gibt od^t, ta^ iä} nxdfyt ber ^anaitte in bie ^änbe

foUe. 33Ieib* id^, fo bebe<ft €r ben ^6rper gteid^ mit 6einem WlanUl

unb tdft einen $ßogen Idolen. Sr legt ben ^6rper in ben SSogen unb

fogt deinem ein SÖort. 2)ie ©d^tod^t ge^t fort unb ber geinb
~ ber

roirb gefd^logen!"

©ie erfien Kolonnen ber 2(rmee l^otten auf bem Wlax\d)e fromme

Sieber mit gelbmufif angefHmmt. 6ie fangen:

@ih, bog id^ tu' mit ^lei^, toai mir ju tun gebühret,

SBoju mid^ bcin SScfel^l in meinem @tonbe fülltet,

@i6, tag ic^'S tue halt, ju ber ^eit, bo ic^'ö foU,

Unb wenn i(f)'l tu, [o gib, bog e6 gerate »ol^I!

©n Äommanbeur fragte bei griebric^ an, ob bie ^olhaten fd^roeigen

foHten. 2)er ^onig ern?iberte: „9lein, ta§ ^r baö: mit fold^en beuten

mirb ©ott mir l^eute gemig ben @ieg üertei^en V

3e|t mar bie preugifd^e 2(Dantgorbe in t)\c 9ld^e eineö 2)orfe^

gekommen, t?or bem eine feinbtic^e ^aoaUerieünie aufgeflettt mar, 2(n=

fangö glaubte man, eö fei einer ber glügel beö 6jlerreid^ifc^en ^eercö,

bod^ überjeugte man fid^ hath, ha^ bieö weiter jurücffianb. Um inbeö

ganj fidler gu ge^en, Iie§ griebrid^ hie feinblid^en SReiter angreifen; fic

mürben balb geworfen unb eine groge WlerxQe üon i^nen gefangen genoms

men. griebrid^ lieg bie befangenen, bie Slei^en feiner SIrmee entlang,

nad^ 9Zeumarft führen, um burd^ bieö ©d^aufpiet ben 9}?ut ber ©einen

aufö neue ju er^o^en. Doc^ mar eö faft überftüffig; benn faum ges

lang eö i^m, bie ^i§e ber ^ufaren, Ue jenen Eingriff gemad^t Ratten

unb bie nun gerabeö ÖÖegeö auf bie oflerreid^ifd^e 5(rmee einbred^en

molften, in ©d^ranfen ju galten.

STuf einer ^6^e angekommen, erblidfte griebric^ nunmehr bie ganje

feinbtid^e ©d^Iad^torbnung 'oox \id), bie fid^ in unermepd^en Steigen, über

eine 9}?eile lang, feinem 5)?arfc^e entgegenbreitete. 93or il^rer 9)Zitte lag

Hi 2)orf Centimen. 2)urd^ ben Eingriff jeneö ^aüallerieforpö, hai oor
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bem redeten gtügel bcr ö^ctxe\d)ex geflanben l^atte, gloubtcn fie, grtcts

rid^ tüürbe fie t>on biefer 6cite angreifen, unb roaren eiligft auf 93ers

flörfung beö redeten glügel^ bebod^t. ^2l6er griebrid^ fanb, ha^, menn

er auf hen tinfen g%cl beö geinbeö einfiele, ber weitere Srfolg ungteic^

gr6§ere SSorteite barbieten tt)ürbe; er (ieg fomit feine 2(rmee, bie jum

A^eil burd^ ^ügelrei^en gebedft n>arb, im weiten S5ogen feitwdrtö sie=

^en, 2)ie ^flerreid^er bemerkten biefe 23en)egung, o^ne jebod^ griebrid^*^

2(bfid^ten einjufe^en; man meinte, er fud^e ber ©c^Iad^t auöjumeid^en.

gelbmarfd^alt 2)aun fagte gu bem ^rinjen üon Sotl^ringen: „T)k ßeute

gelten: man flore fie nid^t!"

Um 9)?ittag war bie preu§ifd^e 2(rmee bem linfen feinblid^en gtüget

in bie gtanfe gefommen. Um 1 U^r begann ber 5(ngriff. ^pnnj ^arl

^otte bie Un\Jor(id^tigfeit begangen, auf biefem fünfte feiner ©d^tad^ts

orbnung minber jutjerWffige Gruppen
—

württembergifd^e unb bat)rifd^e

^ilfööotter
—

ju fleHen. Diefe waren halt über ben Jpaufen gewor^

fen; in l^eftiger glud^t bringten fie Ui ßeut^en jurödP, wo fie beinal^

oon ben eignen 2(Uiierten mit ^elotonfeuer wdren empfangen werben.

5luf bie gluckt ber $ilföo6t!er fotgte balb eine gdnslid^e 93erwirrung

be^ tin!en glügel^ ber 6flerreid^ifc^en 5(rmee. T>\e ^reugen wanbten



3%%

]\^ tcm 2)?ittcltrcffcn ber £)perreicf)er entgegen. Die ©teHung fceö

leiteten mürbe burc^ boö Dorf l^eut^en Qet)cät^ melc^eö breit unb o^nc

einen (Jingöng borjubieten, ben feinblic^en Eingriff fcl^mierig mod^tc,

unb ouö beffen gefc^Ioffenen ©e^often bie ^reu§en ein frfjorfeö geuer

empfing. Qm l^artncicüger ^ompf entfponn fic^ um Seut^en. (Jin

SSotQiÜon beö preufifc^en ©orberegimentö mochte einen Singriff auf tai

Dorf; ber ^ommonbeur fiu|te, aU er bie (Sc^irierigfeit ber ßoge übers

fo^, er mar unentfc^toffen, maö ju tun fei. Der öltefie »Hauptmann,

»on 9)?6Uenborf, ber nad^malige berül^mte geibmarfc^oH, rief i^m ju,

^ier fei nid^t^ ju bebenfen, bocf> jener konnte ju feinem (Jntfd^Iuffe

fommen. X>a fprang ^JioHenborf mit ben ©orten oor: „^in onbrer

iÜ^ann ^er! Seute^ folgt mir!" di ging auf einen tjerfperrten S^ormeg

ioö. 3)?an ftieg unb ri§ bie glügel auf; je^n ©eme^re lagen in Sin?

fd^Iag; ber 2Infü^rer, an ber @pi|e eineö mutigen .^aufenö, jlürjte
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\\d) boruntcr. X)Qi SBQtoiÜon brong burd^ ben 9c6ffnctcn ^ornjeci ein

unb t>erbreitcte fid^; hai 2)orf morb, chQleid) nid^t ol^ne fortgcfc|tcn

f)axtmä\Qen ^ömpf, genommen. X)ic Cflerreid^er fuc^ten fic^ auf ben

^6l^en l^inter bem 2)orfe fepjufelen, roä^renb nunmel^r bie ^reugen

on Seut^en einen feften ^alt fonbcn. ^ene jlonben in biegten 9}?Q(fen;

in il^ren 3flei^en mutete furd^tbor boö preugifd^e ©efd^ü|, ber Äompf

mo^rte fiunbenlong, o^ne üor? ober jurürfjunjeid^en» €ö mar 4 U^r.

3e§t Fam bie oflerreic^ifd^e ÄaüaUerie beö redeten gtügetö, um bie

preugifd^e 5lrmee t)on ber ©eite anzugreifen. 2(6er auf biefen 2(ugens

hM ^atte bie preugifd^e Äo^oHerie beö linfen glügelö nur gewartet;

fie jlürjte jener in bie (Seite unb in hen 9lüc!en, unb in furjer grifl

maren bie ofierreid^ifd^en Sleiter t>om ©d^Iac^tfetbe vertrieben. 2)ieö mar

ba^ (Signal jur allgemeinen gluckt. 3" milber Unorbnung eilte bie

ofierreid^ifd^e Slrmee über baö Sd^meibni^er SßJaffer, jal^lreid^e iO'Jaffen

»on befangenen 5urü(!laffenb. 2)o brac^ bie frü^e ^ad)t herein unb

bcenbete ben ^ampf.
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©c^orffinn, ©cnjonbtl^ctt unb uncrfc^ütterlic^er ?02ut Ratten in üier

furzen ©tunben gegen bie furd^tborfte übermoc^t einen ber glorreic^jlen

@iege, tvdä)e bie SÖeltgefd^ic^te fennt, erfod^ten. griebrid^'ö SÖerfo^ren

n)or im öonjlen «Sinne funpterifc^j mie ber Drgetfpieter, ber mit leifem

gingerbrucf bie roufd^enbe glut ber ^lone erklingen Wgt unb jie in mos

jeftötifd^er ^ormonie fül^rt, fo ^otte er atle SSemegungen feineö Jpeereö

in bemunberungömürbigem ^inttange geleitet, ©ein ©eifl max eö, ber

in ben 33ett)egungen feiner S^ruppen fid^tbor ttjarb, ber in i^ren J^erjen

njo^nte, ber i^re ^rdfte fld^Ite.

^od) ouf bem ©d^Iod^tfelbe benjieö griebrid^ bem ^rinjen 9}?ori§

öon S^effoU/ ber baö ^oupttreffen beö preugifd^en ^eereö geführt ^otte,

bie eJ^renttoHfle 5(uöjeid^nung, inbem er i^n gum getbmarfd^oH ernonnte.

(5r tot bieö mit ben ©orten: 3c^ gratuliere 3^nen jur gewonnenen

^atoitte, ^err gelbmorfd^ott!" ©er ^rinj, nod^ mit X)ienjlQngeIegeni

l^eiten befd^dftigt, l^atte ouf bie einzelnen 5Iuöbriic!e beö ©rufeö nid^t

genou od^tgegeben» griebrid^ mieberl^olte olfo mit erhobener ©timme:

„§6ren <Sie nic^t, bog \(fy S^nen grotuliere, §err gelbmorfd^otl?" 2IB

nun ber überrofd^te fid^ bebanfte, ermiberte ber ^onig: „©ie i^oben mir

fo bei ber ^otoitte gef;otfen unb oHeö tjottjogen, wie mir nod^ nie einer

geholfen ^at"

Sin tiefet T>unhl l^otte fid^ über boö ©c^Iod^tfetb, ouf bem fic^

hie ^reugen, fo gut e^ fein fonnte, in Drbnung fiellten, getogert. 2)ie

5flod^t l^otte bie weitere 53erfotgung beö geinbeö unb feine gdnjtid^e 53ers

nid^tung gel^inbert. griebrid^ ober gebod^te oud^ je^t noc^ nid^t ^u

roflen, fonbern mit rofd^er Sntfd^Ioffenl^eit bie Erfolge beö gtorreid^en

>togeö fefl^u^olten. So (og i^m boron, fid^ ber S3rüc!e ju oerfid^ern,

welche bei bem Drte Siffo über boö @d^weibni|er 5Öoffer fü^rt, bomit

er om folgenben ^toge unge^inbert bie 53erfolgung fortfe^en !6nne. Sr

no^m ju biefem ^tvede ^kten unb einen Xrupp ^uforen, fowie einige

^ononen mit fic^ unb fud^te bie @trofe nodf; fiiffo ouf. 3n einem on

ber 6tro§e belegenen ^ruge roorb Siid)t bemerft; mon pod^te unb for«

berte eine Soterne. 2)er Krüger, ber feine Soterne nid^t einbüßen mod^te,

fom felbflj griebric^ gebot i^m, feinen (©teigbügel ju foffen unb bem

3uge 3u leud^ten. @o erreichte mon ben SBeibenbomm t>or fiiffo^ tva^-

renb griebrid^ ben Krüger »on ben \)of)en ©djlen, bie über 9lod^t bei
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i^m ge^cvbergt, unb t>on bcn potjen Sfleben, bie fie über bie ^reufen

geführt, berichten Iic§. Meö ^ord^te ber treu^erjig gemütlid^cn ^r^a^*

lung, oU plo^UcI^ fünfjig biö f^cl^^5i9 gtintchfcl^üffe fielen, bie gegen

bie ßoterne gerid^tet njoren, bod^ nur einige ^ferbe »ermunbeten, di

n?or ein oflerreid^ifd^er Sofien, ber ben 2)amm i>et\>ad)t ^otte unb nun

fernen bot>ontief. 9)?on tt)or no^e t)or J^iffa; eö fd^ien gefdl^rlid^, mit

bem deinen 21rupp weiter üorjugei^en, griebrid^ fanbte fc^nelt einen

Stbjutanten jur 5lrmee juröc!, einige ber erflen ©renobierbotoinone ber-

fetben l^erbeijul^olen; biö biefe SBerjidrfung nod^fom, lief er feinen Xru^^p

Rotten unb ben 2Beg nad^ bem offenen örtd^en unterfud^en; eö marb

inbeö feine njeitere ©efo^r entberft. Sn oHer ©titte rüdte mon nun in

ßiffa ein; bie ©trogen n?oren leer, in ben ^dufern ringö ober mar

ßic^t unb t>iei gefd^dftigeö ßeben. (Einige 6fierreid^ijd^e ©otboten brod^s

ten ©tro^bünbel ouö ben Käufern, fie würben ergriffen unb berid^teten,

fie ^dtten 25efe^I, boö ©trob auf bie S5rütfe ju tragen, bie obgebronnt

werben foüte. 3nbeö wor mon boc^ beö preufifd^en 23efud^ö inne ge?

worben; ein Zxupp oflerreid^ifd^er ©olboten ^otte fid^ flitt gefommelt

unb fing pt6|Iid^ on, florf ouf bie sprengen ju feuern, fo bog mehrere

©renobiere ju griebrid^'ö 6eiten t)ernjunbet würben. Die ^reugen

ober l^otten i^re ^ononen bereite fd^ugfertig unb erwiberten ungefdumt

ben ©rüg. ^n bemfelben 2(ugenblic! fom ouö otten ^dufcrn ein florfe^

geuer ouf bie ^reugen, unb wieber fc^offen bie ©renobiere ouf bie

genfler, aui benen gefeuert worb. SlHeö fd^rie unb fommonbierte burcl^s

einonber. griebrid^ ober fogte geloffen ju feiner Umgebung: „fO^effieurö,

folgen (Sie mir, id^ weig ^ier S3efd^eib!" ©ogleid^ ritt er linfö über

bie ^ugbrüdfe, welche noc^ bem ^errfd^oftlid^en ©c^toffe loon £iffo fü^rt;
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feine ^ibjutonten folgten, ^oum njar er üor bem ©c^logportale Qnge=

fommen, aU eine ^Kenge ^on ^o^en unb nieberen oflerreid^ifc^en Dffijie^

ren, bie eben i^re '>S)la^l^eit eingenommen Rotten unb nun, burc^ boö

@c^ie§en aufgefc^rccft, i^re ^ferbe fuc^ten, mit Sicl^tern in ben §dnben

Qxxi ben 3i"in^^^" ""^ ^^n ben Xreppen ^erabgefiürjt fomen. (Jrflorrt

Mieben fie pelzen, aU griebrid^ mit feinen SJbiutonten gonj ru^ig t>om

^ferbe flieg unb fie mit ben SÖorten betpiHfommnete: „Bon soir,

Messieurs! @eiüi§ tüerben <2ie mid^ l^ier nid^t vermuten. Äonn

mon ^ier ouc^ nod^ mit unterbmmen?" ®ie maren bie größere

^ei)x^a\)i unb Ratten fid^ burc^ einen fü^nen Sntfd^lu§ ber ^erfon beö

Ä6nigö bemdd^tigen fonnen; aber boron badete in ber SSermirrung
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niemonb. Die ofterreic^ifd^en ©encrole unb ©taböoffijicrc ergriffen bie

fiid^ter unb leuchteten bem Könige bie treppe ^inouf in einö ber erjlen

3immer. §ier profentierte einer ben onbern bem Könige, ber fid^ mit

i^nen in ein freunbtid^eö ©efproc^ einlieg. 5ödl^renbbe§ fonben fic6

ouf bem 6c^loffe immer me^r ^Ihiutanten unb onbere Offiziere ein;

enblic^ njorb bie ^O^enoie berfelben fo bebeutenb, bog griebrid^ üernjun-

bert frogte, xvo fie benn alte l^erfömen; unb iei^t erfl l^orte er, bog

[eine gon^e 5lrmee ouf bem 3Bege nod^ iiiiffo fei.

3m Sifer beö ©iegeö nimlid^ n?or biefe gefolgt, olö griebric^ jene

©renobierbotoitlone ouf hen 5Beg nod^ ßiffo beorbert ^otte. ©tili unb

ernfl ^otte fid^ bie 2(rmee oufgemod^t; jeber fc^ritt in tiefen ©ebonfen

über ben bebeutungöüollen blutigen Xog »orroörtö; ber fotte 9^oc^tn)inb

fh:id^ fd^ourig über bie gelber, bie üon bem ^Ic^jen unb Söimmern ber

53errDunbeten erfüllt njoren. Do fHmmte ein olter ©renobier ouö tiefer

«ruft boö fc^one fiieb: „^un bonfet olle @ott" on; bie gelbmufif fiel

ein, unb fogleid^ fong bie gonje 5(rmee, me^r aU 25 000 9)?onn, me
ouö einem 3}?unbe:

g<un bonfet alle @ott

9)?it ^erje, g}iunb unb Jpdnb«n,

35et groge JJinge tut

2tn un6 unb ollen Snbenl

Die Dun!el^eit unb bie ©tille ber 0lod^t, bie ©d^ouer be^ @d^lod^t=

felbeö, mo mon fofl hei jebem ©d^ritt auf eine ßeid^e flieg, gaben bem

©efonge eine njunberbore geierlid^feit; felbfl bie 53ermunbeten oergogen

i^re ©c^merjen, um Slnteil an biefem allgemeinen Opfer ber Donfbor^

feit ju nehmen. Sine erneute innere gejligfeit belebte bie ermübeten

Krieger. Donn tonte ein louter, ^oc^gei^oltener 3ubel ouö oller 9}?unbe;

unb aU man nun boö geuern in ßiffo l^6rte, fo «jollte eö einer bem

onbern on ©ejd^minbigfeit 5ut)ortun, feinem ^6nige beijufle^en. ^lleö,

ttjoö üon geinben in i^iffo n?or, würbe gefongengenommen.

Die £)perreic^er Rotten on bem einen Xoge 27 000 ^Ö^onn, 116

©efd^ü^e, 51 gönnen unb 4000 SÖogen verloren, mdl^renb fic^ ber

53erlufl ber ^reugen nur auf 6000 'Sflann belief. 5tber fd^on in ber

grü^e beö folgenben 9}?orgenö brong bie preugifd^e 5lrmee unouf^oltfom
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njeitcr t>or, um aXU Erfolge, bic bcr ©ieg gemaf^rcn tonnte, fcftju^ots

ten. O^oc^ atten «Seiten fe|te mon ben geinben nod^, unb jo^Ireic^e

©d^oren üon ©efongenen unb mannigfod^e 23eute fieten nod^ ferner

in bie Jpdnbe ber ^reu|en. 2fn S3reölau ^otte fic^ ein oflerreid^ifd^eö

^orpö üon nol^e an 18 000 ^ann genjorfen» griebric^ belagerte bie

(Stobt mit 14 000 9}iann, befc^o§ fie tro§ ber ^eftigflen MU, unb

fc^on om 21. ©ejember fa^en fid^ bie £)flerreicl^er genötigt, boö ©es

jüe^r ju ftredfen; auger ber S5efo|ung fielen jugteic^ bebeutenbe Sßors

rdte unb eine reid^e Wegöfaffe in griebric^*ö ^dnbe. Wenige Jtage

barauf ging aud^ fiiegni|, baö bie Ofterreid^er flüd^tig befefligt l^atten,

mit gro|en 53orräten über, boc^ er^iett bie 23efa|ung freien Slbjug. S^lur

@d^tt)eibni| btieb in ben §dnben ber geinbe, inbem ^ier bie ^artgefrorne

Srbe bie erforbertid^en weitUuftigeren SSelagerungöarbeiten unmogtid^

mod^te. X)oä) warb ber €rt fefl eingefd^Ioffen, 23iö auf ©d^meibnig

war ganj ©d^lejien am Snbe be6 ^a^tei tjon ben Oflerreid^ern gerdumt,

Die ^reu|en bejogen i^re SBinterquartiere. S3on ber gewaltigen 6fler5

reid^ifd^en 5(rmee betraten nur 37 000 9}?ann bie bo^mifd^en ©renjen.



Beunun&5taan3i5fte^ feapitri

SSeginn bc8 ^elbjuQCg »on 1758. J)er ^ug not^ SKÄI^rcn

o^i burftc gricbrid^ ^offen, bo§ nad^

einem Solare fo Mutiger Slrbeit, nad^

/^ bem gerooltigen ©d^toge, mit bem er

/ oHe 9lod^eptöne£)flerreid^ö »ernid^tet,

9}?aria ^l^erefio jum grieben geneigt

^tj^. {ein bürfe. 3n ber jlöt fd^ien fid^

eine fold^e ©efinnung t>on feiten

be^ foiferlid^en ^ofeö ju erfennen

v># 5u geben. Die ©d^riften ber foifer*

lid^en ^onjlei unb beö Sleid^ö^ofroteö

(bie immer nod^ i^ren ©ong fortgingen) mitberten in (itrvai i^ren bes

leibigenben, (elbfl unanjldnbigen >ton. 5(ud^ beeiferte fid^ @rof ^auni|,
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griebrid^ von einer S3erfc^tt)6rung ju benad^rid^tigen, bte gegen fein

£c6en ongejettett (ei. g^iebric^ ^ielt bieö für eine 6Io§e (Jrfinbung;

bod^ lieg er feinen 2)an! für bie 9lod^ric^t jurücffd^reiben, babei ober

oud^ l^in^ufe^en: eö gebe groei 2(rten beö 5[^eud^eImorbeö,
— bie eine

burd^ ben Dold^, bie onbere burd^ ente^renbe ©d^onbfd^riften ;
bie erfie

to aä)te er n^enig, gegen bie gnjeite fei er jebod^ empfinbüd^er. 3nbeei

fiumte er nic^t, joüiel on i^m log, für ben grieben ju orbeiten. ^r

fonbte ben friegögefongenen gürflen £ob!ott)i| nod^ 3Bien, bort bie

Unterl^onblungen einzuleiten; er fc^rieb felbfi in biefer 2(ngelegen^eit on

bie ^oiferin. „O^ne bie <Bä}hd)t 'oom 18. 3wni (fo ^ei§t eö in biefem

S5riefe), in ber mir boö ©tüdf gunjiber mor, n?ürbe ic^ »ietleic^t @e=

tegenl^eit gelobt ^oben, S^nen meine 5(ufn)ortung ju mod^en: metteic^t

^iitte^ roiber meine 9lotur, S^re <Sd^6nl^eit unb 3^v ^o^er ©inn ben

Sieger übermunben, loielleic^t i^otten mv ein 'Mittel gefunben, unö ju

üergleid^en.
— — @ie Rotten jroor einigen 53orteü in <©d^(efien;

ober biefe ^^re n?or nid^t üon longer I)ouer, unb bie le|te ©c^tod^t

ifl mir njegen beö üicten 23Iuteö, wetd^eö bobei üergoffen ttjorb, norf;

fd^redftid^. ^d) ^obe mir meinen SSorteü junu^e gemodbt,
— —

unb id^ merbe imflonbe fein, roieber in 236l^men unb WUf)xen ein-

jurüdfen. überlegen ®ie hiei^ meine teure (Soufine; lernen @ie eins

fe^en, tvem @ie fid^ »ertrouen ! <Sie werben fe^en, bog @ie 3^te ßonbe

inö SSerberben flür^en, bo ©ie on ber SSergiegung fo \?ieteö 25tuteö

fd^ulb finb, unb bog @ie benjenigen nid^t übernjinben fonnen, ber,

njenn @ie i^n l^dtten jum greunbe l^oben njoHen, fo njie er ^^x no^er

53ernjonbter ifl,
mit S^n^n bie gonje 2BeIt ^otte fonnen gittern moc^en.

^d) fd^reibe biefeö ouö bem Snnerften meineö ^ergenö, unb ic^ n)ünfc()e,

bog eö ben ^inbrucf mod^en möge, ben id^ tjertonge. SÖoIten @ie ober

bie ©od^e ouf boö ^ugerfte treiben, fo werbe ic^ otteö t)erjud^en,

njoö mir nur meine ^rdfte üerflotten. ^nbeö üerfid^ere id^ S^nen, bog

id^ ungern in Sinnen eine gürflin untergel^en fe^e, njetd^e bie 33enjun=

berung ber gongen 5öelt üerbient. SBenn ^sf}xe 23unbeögenoffen 3f;nen

fo beifie^en, wie eö i^re ©d^ulbigfeit ifl, fe^e id^ freilid^ üorouö, bog

e^ um mid^ geton fein wirb. T>od} werbe ic^ feine ©d^onbe bot>on

^oben; üielmel^r wirb eö mir in ber ©efd^id^te gum Slu^me gereichen,

bog id^ einen STäts^urfürflen (Jponnoüer) üon ber Unterbrüdung ^obe
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erretten motten, bQ§ id^ jur SSergrogerung ber Wlad)t beö Jpoufeö SSours

bon ntd^tö beigetragen, unb bog id^ jnjeien Gafferinnen unb breien

G6nigen SBiberfianb ju leiften nju§te."
—

über^eugenber fonnte man

freiließ nic^t fpred^en,

Sn SBien aber l^atte mon forgfdttige SSorfe^rungen getroffen, bag

^axia Al^erefia njeber t)on bem Slenb unb Sommer beö Griegeö, nocb

öon ber ©c^mod^, bie ber oflerreid^ifd^en 5(rmee am 5. 2)ejember mtex-

fal^ren njar, genügenbe Gunbe erl^ieft. Wlan ging fo meit, bag man

felbfl afle Sreigniffe beö *tageö üon ßeut^en in^ 9}J5rc^en^afte »er^

fe^rte, um nur bie ülieberlage gebül^renb entfc^utbigen ju Eonnen. Unb

aH nun ouc^ bie fran^ofifd^e ^otitif mit angelegentlid^er ©efd^aftigfeit

eintrat, um jeben ©ebanfen on einen friebtid^en SSergteid^ j" l^intertreis

ben, ba loberte alöbatb ber ganje atte ^og unb ha^ alte Slad^ebege^ren

in 2}2aria Al^erefio empor. 2)ie Unter^anblung beö gürfien ßobfott)i|

rourbe mit einem ©tolje abgemiefen, bog man l^dtte glouben fotten,

nid^t bie mdc^tige oflerreic^ifc^e 3(rmee, fonbern ber Äonig tjon ^reugen

fei bei ßeut^en gefd^Iagen roorben.

T)ie 53erbinbung £)flerreid^ö mit granfreid^ unb SRuglanb marb im

©egenteit enger gefd^Ioffen aU biö^er. gran!reid^ oerfprad^ erneute

9lüjiungen unb fernere ©ubfibien an SRuglanb. X)\e rujfifd^e Goiferin

aber fud^te ben SRürfjug i^reö ^eereö auö ^reugen, ber in i^rer Granf=

^eit njiber i^ren ÖBitten gefd^e^en war, baburd^ gut ju machen, bag fie

fd^Ieunig einen jmeiten ^inmarfd^ biefeö ^eereö in ^reugen anorbnete.

griebrid^, ber eben erfl bie Winterquartiere belogen ^atte, fonnte bieö

nid^t üerl^inbern. 51m 16. 3onuar bereite brad^ bie ruffifd^e 5(rmee un=

ter bem gelbmorfc^all germor üon 9}?emet auf unb jog, ba fie !einen

SBiberfianb fanb, fed^ö ^lage barauf unter groger geierlirf)!eit in Gonigö-

berg ein. 25ie ®tabt mugte ber ruffifd^en Gaiferin an griebridf/ö @e=

burtötage l^ulbigen, bie offentlid^en (Jinna^men mürben mit S3efd^tag

belegt, bie S3ern>attung mürbe burc^ ruffifc^e 53orgefe^te geleitet unb

ganj Dfipreugen aU eine ruffifd^e ^rooinj betrad^tet. germor mürbe

jum ©eneralgouüerneur ernannt unb erl^ielt üom Gaifer bie 2Öürbe

eineö SReid^ögrafen.

Dagegen marb nun aud^ bie SSerbinbung griebric^*ö mit (Jngtanb

um fo fefler gefnüpft. ^Billiom ^itt, ber engüfd^e ©taatöfefretdr, ber

24



je^t Qn tcr ^pi^e hei bortigen ?)}?inij!eriumö j!önb unb griebric^'ö

@r6§e mit ^cHcm ^(uge crfonnt l^ottc, nu|te bie günflige Stimmung
beö 5ßoIfcö unb beö ^orlomentcö, fo bog om 11. ^pxxi 1758 ein neuer

Mion^cs unb ®ubfibiens3^röftQt juponbe !om, burd^ roelc^en ^ngs

knb
ficl^ öerpflid^tete, bie j^annooerfd^e 2(rmee burc^ englifd^e 21ru^pen

ju t>erj!arfen unb an griebric^ jöl^rtid^ eine @umme üon 670 000 ^funb

Sterling aU .^ilfögelber ju jo^Ien. griebrid^ fonbte bofür einige

prcugifc6e 3flegimenter jur 93erflörfung ber ^onn6\?erfd^en 5(rmee. §ilfö5

gelber »on einer fremben S^otion onjune^men, fKmmte freiließ nid^t mit

feiner ^oc^f^erjigen ©efinnung überein; er ^htte lieber eine englifd^e

glotte in ber Dftfee ^u feinem SSeifionbe gefer;en. Die^ Jel^nten bie

^ngtdnber jebod^ ah; unb ba fid^ ie|t hai ^erjogtum ^reugen unb

bie irefifdlifc^en ^roüinjen in ben .?)Änben ber geinbe befanben,

fo n?Qr griebric^ burc^ bie unerbittliche 5^otmenbig!eit ba^u ges

jmungen; jo, er mu|te fogor, um ben bringenben 23ebürfniffen ju

begegnen, nod^ auf eine meitere 53ermel^rung jener ©umme benfen

unb fie in je^n SDJiHion Zakx üon geringerem ©el^otte um^rdgen

loffen. ©enn wenn oud^ @od^|en florfe Kontributionen iaf)iie, menn

?D?ec!tenburg
—

beffen ^er^og fid^ befonberö feinbüc^ crmieö unb

t>or oHen beutfd^en gürflen auf bie 2Id^töer!I6rung brang
—

nod^

l^drter bü§en mugte, fo reichte t>ai a\ki bod^ nid^t ^in, um a\k

biejenigen ^urüflungen fortjufe|en, weld^e bie Übcrmad^t ber geinbe

notig mod^te.

griebrid^ rvax ben hinter über, hcn er jumeifl in 25re^Iau ju?

bradf>te, bamit befd^dftigt, fein j^eer mieber in ben früheren @tonb ju

fe|en. T)k grogen ©d^Ioc^ten beö vorigen So^reö, bie befc^merti(^en

§S)?(irfc^e, peflortige Kranfl^eiten in ben Sajoretten l^otten eö auf ben

britten Xeit feineö urfprünglid^en SSepanbe^ jurüdfgebrad^t. 3^|t forgte

man mit allen Kräften, ei trieber t>ollja^lig unb bie ©d^aren ber 9leu=

geworbenen mit allen Siegeln be^ preugifd^en Dienfle^ »ertraut ju

mad^en. Xiahei marb aud^ bie Orbnung ber fd^lefifd^en 2lngelegen^eiten

nic^t üergeffen. Über biejenigen, bie fid^ bei bem (Jinmarfc^ ber öfters

reicher treulos Q^^^Q^/ tt)orb ftrenge Unterfud^ung »er^Ängt unb baö ^ex^

mögen ber (Jntroid^enen eingebogen. 2lud^ bie €in!ünfte beö gürfls

bifd^ofö, ©rafen ©d^offgotfd^, ber über tk ©renje gegangen mar, aber
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beim SSiener Jöofe^ feineö e^rtofen ^ctrögenö (halber, fein (^c^or fanb^

mürben mit 33efc6ia9 betegt.

>sr^

Sabrenfc bic preugifc^en vSoItoten nod^ oon ben 23efc^tt)erben beö

öoria^rigen getbjugeö roftetcn unb bie lehnten eingeübt rourben, be=

gönn ber ^erjog gerbinanb öon SSrounjcl^njeig, an ber 6pi|e ber l^on^

notjerfd^en unb t>erbunbeten Ztuppen^ bereite ben ^ampf gegen bie

gron^ofen. «öd^on im gebruor brad^ er ouö feinen Winterquartieren ouf,

befreite yponnoöer unb trieb bie gan^e gro§e fron^ofifd^e 3(rmee üor fid^

l^er, Ol^ne SRofl unb ^lufentl^ott ftof; biefe über bie befc^neiten gluren

5öeftfo(enö Ui an ben SK^ein jurüc! unb machte erfl in SBefet f;a(t;

11 000 geinbe fielen in gerbinanb*ö S^änhe, ^iev gönnte ber «Sieger

feinen Xruppen Slofl unb wartete hie 53erficirfungen aui (Jnglanb ob.

2!urd^ bieö gtanjenbe Unternehmen marb griebrid^ ^on atlen franjofifd^en

Eingriffen befreit; oud^ bie fotgenben Sreigniffe l^ietten fie üon feinen

©renken ah. 5Im 1. 5"ni ging gerbinanb über ben SR^ein unb fd^tug

bie t^erflärfte franjofifd^e 2(rmee om 23. bei Ärefclb. ^\ad) weiteren

gtüdttid^en Srfotgen njorb er ^^wor, aU €oubife mit feiner 3(rmee in

24*
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Reffen cinbtong, jum Siücfjuge genötigt; ober bie 2(rt unb ®eife, mie

er ben übergong über ben Sl^ein bewerFjlenigt, brod^te i^m nur neuen

9lu^m. 3">^i"^Qi fiegte ©oubife^ö 2Irmee über üereinjelte ^orpö ber

53erbünbeten, o^ne jeboc^ einen njefentltd^en SSorteil für gronfreic^ ju

genjinnen. gerbinonb*ö SOJdrfcl^e unb ©tellungen öer^inberten üielme^r

jebe 53erbinbung ber beiben frongöfifd^en 5(rmeen unb notigten (ie,

gegen boö (Jnbe beö ^a^xe^ i^re Söinterquortiere om 9l^ein ju nehmen ;

©oubife blieb bieöfeit beö ©tromeö; bie groge SIrmee fucljjte i^re Quor=

tiere jn?ifd^en SRl^ein unb 2}?ooö.

griebrid^ l^otte inbeö ben ^lon gefo§t, hm bieöjd^rigen gelb^ug

ttjieberum nod^ feiner gewohnten SBeife 3U beginnen, ©tott ben 2(ngriff

ober gor bie 53erbinbung ber feinblid^en §eere objunjorten, gebod^te er,

fic^ fd^netl unb unt>ermutet bem ©nen entgegenjumerfen, bomit er,

wenn er biefen gurürfgebrdngt, fobonn oud^ jur S3efdmpfung beö 2(nbern

freie ^onb bel^olte. ©ie Sluffen l^otte er jroor on ber S5efe|ung ^reugenö

nic^t l^inbern fonnen; ober bieö Sonb roor burd^ ^olen oon feinen übrigen

^roüinjen getrennt, unb er fonnte bered^nen, bo§ bie ruffifd^e 3Irmee

o^ne geregelte SSerpflegungöonfloIten, fomit unbe^itftic^ in i^ren SSewe*

gungen, nid^t imfionbe fein n)ürbe, t>or bem 23eginn beö ©ommerö ju

«weiteren Eingriffen ju fd^reiten. @o entfd^lo§ er fid^, feine ^rdfte jus

nod^fl gegen ^fierreid^ ju menben. ^ier burfte er um fo el^er ouf

günfiige (Jrfotge red^nen, aH bie ofterreid^ifc^e 5Irmee, burd^ bie SSer«

lufle beö vorigen ^a^xei unb burd^ bie ßojorettfronf^eiten gefd^radd^t,

nid^t o^ne groge 3}?ül^e unb jeitroubenbe 3Inftrengungen iüieber^erju^

ftellen mor.

3un6d^fl mor e^ notig, bie öfierreid^er üon bem einen ^nxihe,

ben fie nod^ in ©d^Iefien inne l^otten,
— üon @d^meibni| ju üet

treiben, ©omie eö bie '^a'^xe^eit erloubte, om 1. 5(pril, n)urbc bie

f6rmUd^e S3etogerung eröffnet, unb om 18. SIprit predfte bie S3e5

fo|ung, ein ^orpö t>on 5000 9}2onn, boö ©emel^r, nod^bem einö ber,

gortö, tt)eld^e 6d^tt)eibni^ umgoben, burd^ ndd^ttid^en 6turm genoms

men njor.

3e|t crtt)ortete bie ofierreid^ifc^e 2(rmee, bie in 356^men flonb^

gnebrid^*ö (Jinmorfc^ in biefeö ßonb. gelbmorfd^oH 2)oun führte b(

oHeinigen Oberbefel^t über bie £)fterreid^er; SJ^orio >t^erefio ^otte jrooj
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bcn ^rinjen t>on SotJ^vingen Ji^ieber on tiefer ©teile gu fe^en genjunfc^t;

oHein ber ^rinj i^otte ber im übrigen ungünpigen @timmunc|, ber er

»regen ber erlittenen SSerlujIe ouögefelt n?Qr, nocl^gegeben unb boö §eer

oerlaffen. 2)aun*ö Slüpungen n?oren nod^ ouf feine SBeife üoKtenbet;

biefer Umj!onb, fomie bie übergroße 33or(ic^t, bie aiU feine ^anbs

lungen c^orofterifiert, tjeronlogte i^n, ^ie gemoltigflen SÖerfc^on^ungen

ön ben bo^mifcl^en ©renken ouöjufü^ren. ©onje halber n?urben

niebergefd^Iogen, böö ^olj ju ber Ungeheuern ?!}?enge üon SÖerJ^ouen

5u genjinncn. griebric^ tat cito, um ben ©egner in feiner t>or=

gefügten 9}2einung ju befldrfen. Unterbeö ober f;atte er gonj in

ber ©tiHe bie 53orbereitungen ju einem onbern Unternehmen ge=

troffen. 3}?it bem 35eginn beö Wlai, e^e eö jemonb o^nen fonnte,

flonb feine 5(rmee in ^h^ven unb mac6te fid^ ^ur S3elögerung t?on

dmü| bereit.

60 fc^nell ober bie preugifc^e SIrmee in 3}J6l^ren eingerückt njar, fo

longfam folgte ber fc^mere S^roin, ber boö 33etQgerungögefc{)ü§ ^erbei=

führte. Unterbe^ ^atte 2)aun '^eit geiDonnen, bem Könige nocl^ ^a^-
ren ju folgen unb eine bro^enbe Stellung ein^unel^men. Doc^ begnügte

er fid^, boö Heinere preugifd^e ^eer üon feinen leidsten Gruppen um=

fd^rodrmen ju loffen, einen entfc^iebnen (Erfolg üon günfiigeren Umfldn^

ben obmortenb. 3nfceö würbe bie Belagerung rüflig begonnen. 2lber

f;iebei würben je^t üon ben leitenben Offizieren groge geiler gemocht;

bie crfien 23otterien würben in einer Entfernung üon ben feinblid^en

SBerfcn üufgcfüf;rt, bo§ man eine groge 3}?enge öon kugeln ganj ol^ne

Erfolg üerfd^og; unb aU man nd^ergerürft wor, !onnte mon, beöor

eine neue ^\i\ni)v eingetroffen wor, tdglid^ nur eine geringe ^Injof^l t>on

<Srf;üffen tun, fo bog bie SSelogerten '^dt gewonnen, ollen 6d^oben

fort unb fort wieber ouöjubeffern. Überbieö reicfjte bie preugifc^e

Slrmee nid^t l^in, bie ©tobt t)oll!ommen §u umfc^liegen, fo bog biefe

in 53erbinbung mit 2)oun*ö 5(rmee blieb unb fogor eine Sßerfidrfung in

jid^ oufne^men !onnte.

2Ille y?offnung eineö günfiigen Erfolgeö beruhte nun auf einem

grogen 2^ronöport, ber t>on ©d^lefien ouö bie notigen ^riegöbebürfniffe

ber preugifc^en Slrmee jufü^ren follte. 2)ie 93ebe(!ung bcöfclben ju yer=

pdrfen, würbe i^m Rieten mit feinem ^orp^ entgegengcfanbt. 9Iber
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bieömol ^ottc 2)aun in hex Zat bie trefflid^jlcn 9)?a6regctn jum SSer«

terben t>e^ geinbeö ergriffen. Sin beteutenb überlegene^ ^orpö griff ben

Xranöport in hen ©ebirgöpdffen öon oHen ©eiten an. ^hn feuerte

mit Kanonen auf bie Söagenburg, meldte bie ^reugen in Site bitbeten,

mon fprengte bie ^ufoernjogen in bie Suft, fc^of bie ^pferbe tot, unb

botb raor oUeö in ber fc^recftid^flen SSerroirrung. ©ie fc^ü^enben

21ruppen mugten ber Übermocl^t weichen. €ö trar eine bebeutenbe

Slnja^I junger SKefruten aui Sommern unb auö ber ^Jlaxt bei bem

Xranöport gemefen; wenige t>on biefen würben gefongen, bie übrigen

becften mit i^ren fieibern bie 2ÖaIj!att. 3^^*^" "'or genötigt, fic^,

unter fortird^renben ©efec^ten, noc^ ber fc^lejifc^en ©ren^e jurüdfs

ju^iefen. 9lur ein Heiner Xeil ber 2ßogen tarn bei ber preugifd^en

2(rmee an.

3e|t btieb griebric^ nicl^tö übrig, aU hQ$ ganje Unternehmen aufs

gugeben unb feine 5(rmee auö 9}id^ren ^urücfjujie^en. X)od) waren auf

biefeni 9lü(f^ugc bie grogten 6c^wierig!eiten ju erwarten. 2)arum berief

griebric^ bie fömtlic^en ^o^eren Offiziere 3U \iä) in i>ai Hauptquartier

unb fprac^ feinen Sntfc^tu§ mit folgenben ^Borten auö: „9}?e(jieurö !

2)er geinb ^at @elegenf;eit gefunben, ben auö ©d)Iefien angefommenen

2^ran6port ^u oernid^ten. 2)urc^ biefen wiberwdrtigen Umflanb hin ic^



3n

QcnbtxQt, bie 25etagerung t>on Dlmü^ aufjul^eben. 2)ie j^erren Dffijierc

biirfen aber nid^t benfcn, tag beöl^otb otfe^ verloren
tjt. OZein! @ic

f6nncn tjcrfid^ert fein, bog ailH rcporiert röerben foH, bog bcr geinb

baron benfen wirb. Die Offiziere möffen oHen ^urfc^en Wtnt jus

fpred^en unb eö nid^t leiben, wenn cttoa gemurrt werben fottte. 3c^

beforge nid^t, bog Offiziere fetbjl fid^ »erjogt bezeigen werben; fottt* id^,

wiber ?8ermuten, bieö bei einem ober bem onbern bemerken, fo werb*

ic^*^ ouf tai ©d^drfjle o^nben. 3«^ werbe ie|t morfc^ieren, unb wo

ic^ ben geinb finbe, i^n fd^Iogen, er mog pojüert fein, wo er wiH, eine

ober mehrere S3otterien üor fid^ ^oben,
—

boc^"
—

^ier ^iett ber Äonig

ein unb rieb fid^ mit ber Ärüdfe feinet fponifd^en Slo^reö bie 6tirn —
„bod^ werb* ic^*ö nie o^ne Sldfon unb Überlegung tun. ^d} bit» ober

oud^ oerjid^ert, bog jeber Offi^iev bei üorfoUenber Gelegenheit, unb

jeber Gemeine ebenfoHö, feine ©c^ulbigfeit tun wirb, fowie fie*^ biö=

^er geton ^oben."

3n ber $tot Rotten fid^ ie|t wieberum bie 2)er^d(tniffe ouf eine

SBeife geflottet, bog ei ber freijlen, befonnenjlen Übertegung unb beö

jlonb^ofteflen SJiuteö beburfte, um o^ne Gefo^rbc borouö ^erüorju-

gel^en. 2(ber, wenn mon bie 5loten be^ grogen ^onigö betrod^tet,

fo finbet mon, bog er nirgenb bewunberungöwürbiger erfc^eint, aU

wenn bie Gefo^ren fid^ ju Raufen beginnen unb nod^ gewol^nüd^er S5es

red^nung ber Untergong unüermeibtic^ erfc^eint. S« biefen gätten er?

I^6^te fid^ bie 6ponnfroft feineö ©eifie^ ju einem @robe, ber eben

ouger^otb ber 6p^dre otter gewöhnlichen 33ered^nung log. 3^|t foHte

er mit einer Keinen 2(rmee, beren S)?orfd^ burc^ hk iOJoffe beö SSelo^

gerungögefd^ü|eö unb burd^ einen 3"9 ^"5" 4000 5Bogen im ^od^flen

9}?oge erfc^wert worb, ouö bem Snnern eine^ ßonbeö jurütffe^ren,

beffen '^uQ^n^e öon bebeutenb überlegenen ©c^oren befe|t unb beffen

^ewof;ner üon feinbfetiger ©timmung erfüHt woren. 5lUe 3Beft wor

ouf bie ßofung biefeö fd^wierigen Slotfelö gefponnt. 5(ber griebric^

^otte fc^on bie jwerfmdgigflen ^Tnorbnungen getroffen. Doun rjers

mutete, bog er ouf bem fürjeflen 5Bege, unmittelbor noc^ ©d^iefien,

jurücffel^ren werbe, unb griebrid^ lieg eö fic^ ongelegen fein, ben oor*

fic^tigen Gegner oufö neue in feiner öorgefogten 9}?einung ju tdufd^en.

@o fertigte er einen gelbjdger on ben ^ommonbonten üon 5^eige ab,
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mit bem fc^riftlic^en 25cfc^I, S3rot unb guttcr jur 5(nfunft bcr 5lrmcc

in S5crcitfc^aft ju l^olten. ^er gclbidger fpielte feine O^oHe fo gefc^idft,

bog er bem geinbe, ber feine ^riegölift »ermutete, in bie ^dnbe fiel

unb fid^ feiner, fd^einbor fo tt)ic^ti9en 2)epefc^e berouben lief. 5Run

I^Qtte ^Qun nic^tö (Siligereö ju tun, qH oHe Siege unb ^offe noc^

©d^Iefien ^u befe^en. gi^iebricl^ ober genjonn ^ierburd^ einige Xqqc

53orfprung, um hen 'SSlax\d) md) ber föj! entgegengefe|ten Sdic^tung,

mä) 936^men, onjutreten. ^rfl olö er fic^ ^intergongen fa^, eilte

2)oun i^m nod^. 3n ben hoffen beö mö^rifcl{>en ©ebirgeö fud^ten nun

bie leichten Gruppen ber ofterreid^ifc^en 2(rmee ben SJJorfc^ ber preufis

fd^en Kolonnen aufzuhalten; aber fiegreid^ njurben alle 2(ngriffe fold^er

5(rt, tro| ber mannigfad^flen @(^n?ierigfeiten, jurücfgefd^Iogen. grieb=

ricl^ erreid^te S56l^men unb na^m fein ßager bei ,^6nigingra§ (om

12. 3uli)/ ol^ne irgenb einen erheblichen 58erlufi erlitten ju l^oben unb

o^ne bog Dann, oud^ unter biefen Umflönben, eine ^auptfc^lad^t ge*

«jagt l^otte; üon ^ier fanbte griebrid^ ben befc^raerlid^en S3elogerungö5

train nad^ ©la§. ©ern l^dtte er nunmehr, noc^bem fein ^eer geraflet

unb fid^ gefidrft ^atte, bie ganje ^rpebition mit einer ernfllid^en ©d^lad^t

befd^loffen; allein 2)aun lautete fid^ meiölid^, bie fefie Stellung, bie er

ten ^reugen gegenüber eingenommen ^aüe^ ju »erlaffen. @o feierte

griebric^ im Slnfange 3(ugufi nad^ ©c^lefien jurüc!, t>on aller 3Belt

über einen Slürfjug benjunbert, ben man nur mit bem Slüdfjuge ber

je^ntaufenb ©ried^en unter SEenopl^on ju tjergleid^en njugte, ©er fai?

ferlid^e $of aber n^ei^te feinem gelbmarfc^all, ber bem glücflic^en Slüdfs

öuge ber ^reugen in befd^eibener SKul^e jugefe^en, eine ©enfmünje, bie

il^m ben ^^rennamen beö „beutfc^en gabiuö 9}?arimuö" gab, unb auf

ber bie Söorte fianben: „Du ^afl burd^ 3^"^^^" Ö^^^Ö*' fö^^ß f'^^^/

huxd) 3^"^^^" h^ fiegen!"

SSielleic^t njd^renb biefeö SHüd^ugeö mar eö, ba§ griebrid^ burd^

rafc^e ©eifieögegenmart einer perfonlid^ bro^enben ©efol^r entging, ©r

n?ar mit fleinem ©efolge jum S^efognof^ieren auögeritten; in einem

©ebüfd^e lagen ^onburen, bie i^re 6d^üffe auf bie !leine 6d^ar rid^s

teten. griebric^ f)atte bieö nic^t beachtet, aU i^m pl6pd^ ein gelbjdger

jurief, bag in ber 5Rd^e, r;inter einem S3aume »erflecft, ein ^anbur

auf \\)n anlege, griebrid^ fa^ fid^ um, erblicfte ben jielenben ^anburen.



^ob bcn @to(f (ben er jlcW, ouc{> §" uferte, trug) in bie S^b^e unb

rief i^m mit bro^enber Stimme ^u: „©u! bu!" Der ^onbur

aber no^m erfd^rodfen fein ©eroel^r tjor ben gug, entbI6§te fein ^oupt

unb blieb in ehrerbietiger ©tellung fiel^en, bi^ ber ^onig üorüber=

geritten n>ar.



^ui^i0t^ feapitel

5ottfe|un9 bcS g^^^awö^S »on 1758. ^^w^^ötf

^ 9e^6rt ^u ben Sigentömlic^fciten bc^ fieben*

i^^rigcn ^riegeö unb ju benjenigcn Umfldns

bcn, bie griebrid^ üor^ugömeifc Gelegenheit go^

bett, leine gelb^errngroge ^u entfetten, bog ev

fort unb fort oon einem Unternehmen 5U bem

onbern eilen mußte, bog er ben Gegnern, bie

i^n Quf \)erfc^iebenen leiten bebrdngten, nid^t

anberö bie «Stirn bieten fonnte, aU inbem er rafKoö mit feiner 2(rmee bie

weiteften ^ax\d)e machte unb l^ieburc^ bie geringe '^af)! feiner 2^ruppen

metfod^ tjerboppelte. X)ai vorige ^a^x f;otte i^n in 256^men, in ber
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£oufi|, in X^üringcn, @ocl^(en unb ©d^Ieficn gefeiten; ie|t njor er

foum öuö 'SRh^xen unb S56l^men jurüdfgefci^rt, atö er mieberum geno^

tigt wor, fid^ unüerjügtid^ naä) ber entgegengefe|ten ©eite ju roenben.

2)ie 3fluffen Rotten, unter bem ^ommonbo bee gelbmorfd^on^ germor,

i^r fcl^roerfinigeö ^eer in ^ax\ä} gefegt, rooren longfam burcl^ bie

n6rblicl^en ^ro^in^en be^ bomotigen ^otenö (©eflpreujen unb ^ofen)

gebogen, Rotten am 2. 2(ugujl bie ©renken ber Sfleumör! überfc^ritten

unb bebro^ten nun bö6 innere ber ©tooten griebrid^*^ mit otl ben

©reuein, njeld^e i^re ungeregelten Kriege mit fid; führten. Denn fo

m6Jig jie \\d) in ^reufen, hai forton aU eine ruffifd^e ^roüinj

gelten fotlte, betrogen Rotten, fo njübe 95arboreien übten fie on

benjenigen Orten auö, bie fie aU feinbtid^e S5efi|ung onerfannten.

S5ronb, 25Iut unb Slenb bezeichneten il^re ©d^ritte; tie blü^enben

gluren, über hie fie gebogen moren, logen aH eine 3Büfle hinter

i^nen.

^U bie SRuffen fid^ ben mörfifc^en ©renjen näherten, mor i^nen

jcneö 2Irmeeforpö entgegengejogen, n?elc^eö im vorigen ^af)vc in ^reu«

§en gefdmpft ^otte unb je^t, unter bem S3efe^I beö ©rofen 2)o^no,

bie 6d^tt>eben in ^trotfunb eingefd^Ioffen ^ieft. 3u fd^njoc^ jebod^, um

gegen bie übermod^t ber geinbe etmo^ (Jntfd^eibenbeö unternehmen ju

fonnen, logerte fic^ Do^no on ber Ober unb begnügte fid^, boö Unfe

Ufer beö gluffeö ju berfen unb bie 25efo|ung ber gefiung Mflrin ju

t>erfldrfen, aU germor mit feiner ^ouptmod^t gegen biefelbe tJorrü(!te,

^ine regelmäßige 23elogerung biefe^ Orteö lieg bie nod^fle, fumpfige

Umgebung nid^t ju; mol^l ober hoffte germor, bie S5efo|ung burc^ ein

SSomborbement jur Übergobe ju jnjingen unb ouf biefe SÖeife einen

fefien SSoffenplo^ on ber Dber ju gewinnen. Sine ungeheure 3}?enge

üon SSomben unb ©ronoten würbe om 15. Slugufl in bie ©tobt ge?

«jorfen, fo bog olleö in furjer grifl in glommen oufging. 2)ie Sin?

wo^ner ber ©tobt unb bie SD'ienge ber 25en)ol^ner beö Sonbe^, bie l^in?

ter ben 3Öillen üon ^üflrin @d^u| gefuc^t loor ben borborifd^en Sorben,

folgen oll i^re ^obfeligJeiten ben glommen preisgegeben unb fonnten

nid^tö olö i^r Seben retten, inbem fie fid^ über bie Ober flüd^teten.

germor lieg mit bem S3omborbement fo longe fortfol^ren, olö nur nod^

^ronbgefd^offe in feinem ßoger \?or^onben njoren. Dod^ tvat feine
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fünf S^ogen ber ^ommanbant jur übergobc aufgcforbert morb, mit

bem 5(nbro^en, bog man, menn tk Übergobe nic^t erfolge, fofort jum
©türme fd^reiten unb bie gonje 93efa|ung nieberme^etn würbe, fo er=

Kdrte jener, bog er fid^ biö auf ben !e|ten 9}?ann ju üerteibigen

gebende.

Unterbeö mar ein befpnbereö ^orpö ber ruffifcl^en 5(rmec gegen

Sommern gefanbt unb bie fc^mebifd^e Slrmee aufgeforbert Sorben, in

übereinflimmung mit ben ruffifd^en Gruppen üorjufc^reiten. 60 l^atte

bie ©efa^r ben ^od^flen ^unft erreid^t. T)od) »erfuhren bie ©darneben

du§erfl langfam, unb jmar auf ben 9lat beö franjofifd^en ©efanbten,

beffen SÖunfd^ eö mar, ba^ fie, um bie franjofifd^en 5(rmeen ^u unter=

flü|en, i^ren 9)?arfd^ gegen bie ^Ibe menben mod^ten. Unb fc^on mar

ber Sletter nal^e. 2(m 21. 3(uguft traf griebrid^ im )2ager hei ©rafen

Do^na, ^üfirin gegenüber, ein unb brod^te 14 000 'Sflann feiner ers

probten fd^iefifd^en 3(rmee mit, tie er, auf bie 9Zad^rid^t ber bro^enben

©efal^r, ber @ommer^i§e jum $lro| in fliegenben 9}idrfc^en t>on ber

b6l^mifd^en ©renge l^erübergefü^rt ^atte. ©teid^ nac^ feiner 2(n!unft

mufierte er hai ^orpö beö ©rafen 2)of;na. 2)er jlatttid^e ^(uf^ug, in

bem baöfelbe an i^m üorüberjog, fiel i^m auf; er manbte fic^ ju

Xio^na unb bemerfte gegen biefen laut, mol^I an bie üorjal^rige 9lies

berlage ber ^Iruppen gebenfenb: „3^re Seute f;aben fid^ augerorbentlid^

gepu|t; ic^ bringe meldte mit, bie fe^en ani mie bie ©raöteufet, aber

fie beigen!"

5(ber tiefe Xrauer unb ^eigeö 9tac^ebegel^ren mu§ten tai ©emüt

beö ^6nigö erfüUen, üH er bie raud^enbcn krümmer ber ©tabt unb

an bie 53ermüfiungen t)or fid^ fa^, meldte bie barbarifdBen Sorben in

feinem ßanbe angerid^tet, unb hai SIenb ber 33emo^ner, bie üon i^m

fiinberung i^reö graufamen ©d^idfakö begehrten. 5S}?iIbreic^ troflete er

bie UngtüdEIid^en auf ben S3ranbftatten ^üflrinö. „Äinber," fagte er

ju i^nen, aU fie i^m treu^er^ig bie einzelnen Umflanbe if;rer Reiben

erjö^iten,
—

„^inber, ic^ ^ahe nid^t eber fommen fonnen, fonfl mdre

baö Unglüc! nic^t gefd^e^en! JJabt nur ©ebult, ic^ miU euc^ aiUi

mieber aufbauen." ^ud) bema^rte er fein 2öort burd^ bie Xat unb

lieg i^nen augenblidtic^, jur 95ejlreitung i^rer ndc^flen bringenben
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33cbürfmffe, bie ©urnme »on 200000 A^olern auö^ol^Ien. ©c^nett befc^Io§

er, tcn geint jur fdbroeren SSerontmortung ju sielten. 2ö6^renb in ber

9löl^e üon ^üflrin ouf bie ruffifd^en ^Öerfd^onjungen gefeuert morb, fo

bog mon glauben mugte, er werbe ^ier fofort jum ernpd^eren ^Srn

griffe (cl^reiten, lieg er mit bem beginne ber 9Zod^t fein ^eer oufs

bred^en, um eine ©trerfe unter^otb ^üflrin unbemerft bie Dber ubers

fd^reiten ju f6nnen. %U bie 3(rmee fid^ jum 2(bmarfc^ Qnfcf>ic!te/ ritt

er bie SKei^en entlong, begrüßte nod^ einmol feine Stopfern unb

rief i^nen freunblid{> ju: „^inber, rvoUt i^r mit?" ^IHeö ontnjortete

mit einem jubetnben ^al ©ner fagte ju i^m: „2Benn mir nur

crfl ruffifd^e ?8eutepferbe Rotten, ha fottte eö nod^ gefc^minber

gelten." ©er ^onig antwortete mit ßaune: „T)k motten mir fc^on

befommen !"

2(m 23. 2(uguft marb ber Übergang über ben %iu^ bemerfftelligt

unb ber geinb nunmehr im meiten SSogen umgangen. £)aö ganje Jjeer
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voaxb über bie ©rcuetfjencn, bic fic^ ^ier überoll ben Slugen barboten,

jur (eibenfd^oftlicl^jlcn 9floc(>e entftommt Wlan fol^ nid^tö atö brcnnenbc

ober eingeöfd^erte I)6rfer; in ben ©d^Iupfnjinfeln ber 5©dlber logen bie

elenben S5en?o^ner, benen ber geinb oud^ böö ie|te, njnö fie on Olol^s

rungömitteln befo§en, genommen ^otte. ©ittig gaben il^nen bie men*

fc^enfreunbtic^en «Solbaten baö ^rot, tai fie mit fic^ trugen; bafür

trugen il^nen bie 33aucrn 5öo|fer 5U, i^ren rurfl in ber brennenben .^i|e

SU lofc^en; aud^ fanb man an tjielen Orten i>orforgIic^ gro§e ©e?

fd§e, fetbjl ©turmfdffer mit 3Baffer 5U biefem 25e^ufe auf bie ©trage

gefteUt.

5(m Wloxaen beö 25. 2(ugujl ^atte griebrid^ ha^ ruffifd^e S^ecx fo

meit umgongen, bog er boöfelbe t)on ber tjorteü^ofteften ©eite angrei=

fen fonnte. ßine gebel^nte Sbene üerfiottete i^m einen freien Eingriff,

njo^renb im 9lü(!en unb jur ©eite bei geinbeö fumpfige 9lieberungen

unb ein Heiner O^ebenfluf ber Ober befinbtid^ moren. 2)ie 33ru(!en

über ben (enteren l^otte griebrid^ obbred^en laffen, bo er bem geinbc

oUen Slürf^ug obfd^neiben njollte; er gebod^te, boö gan^e feinblid^e ^eer

ju t>ernid^ten unb fo mit einem ©d^loge eine btutige ^ntfd^eibung ju

er^roingen. Dann freiließ burfte er ^ier nid^t longe fdumen, bo er ers

njorten fonnte, bog bie £)flerreid^er feine 2Ibmefen^eit botb ju gefd^r*

lid^en Unternehmungen benu|en mürben. Darum ^otte er oud^ bie
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fcinbtic^e SSoooge, bic in einer SÖoaenburg öbgefonbert jur @eite

flonb unb bie burd^ i^n bereite üon ber ^ouptormee abgefd^nitten

n>or, nid^t, n)Qö ol^ne 3}?ül^e l^dtte gefd^e^en f6nnen, Angegriffen;

o^ne bebeutenbereö 23Iuti[>ergie§en ^ötte er ^ierburd^ ben geinb nötigen

Bnnen, ein Sonb ^u »erlaffen, in bem er fid^ nic^t ju eri^otten oer*

mod^te. 5Iber bie SSotlenbung biefeö Unternehmend ^^tte Idngere ÖÖod^en

erforbert.

X)\e preugifd^e 5Irmee beflonb ani 32 760 SJJann, hk ber SRuffen

ouö ungefö^r 52 000 ^ann. Die le^tere ^otte fid^, otö g^iebric^

^eranrüdfte, in einem Ungeheuern länglichen 53ieredP, Sfleiterei, Zxo^ unb

SHefertje in ber 'Sflitte^ oufgeftellt Sine fold^e 5(uffleIIung l^otte fid^ in

ben /türfenfriegen, gegen bie regetlofen Singriffe eineö milben geinbeö^

bettjdl^rt gezeigt; gegen eine europ5i[d^ bif^iptinierte 5(rmee mor fie jebod^

roenig sraedfmöfig, griebrid^ entfd^Iof fid^, mit feinem linfen glügel

gegen bie ungefüge Soft beö feinblid^en §eereö tjorjuriicfen, bie redete

Scfe beöfetben in gerooltigem @to§e ju jerfd^mettern unb loon l^ier ou^

S3ern)irrung unb 9^ieberIoge über feine bic^tgebrdngten ©lieber ju 'otxs

breiten. ^W'^f^^^" beiben beeren tag boö Dorf ^ornborf. Um^erfd^rodrs

menbe ^ofafenfc^aren Rotten boöfelbe in S5ranb geflerft; ober ber 9loud^

trieb ben 9luffen entgegen unb »er^inberte fie, bie Slufftellung beö

©egnerö ju beobad^ten.

Um 9 U^r begonn ber Singriff. Die 2(t>ontgarbe unb ber tinfe

glüget ber preufifd^en Slrmee rüdften gegen bie redete @eite beö ruffifc^en

^eereö öor, bie burd^ eine fumpfige 9lieberung t>on ber ^ouptormee

Abgetrennt wor. Doö ©efd^ü| begonn fein furd^tboreö ©piel unb wüs

tete ouf eine unerhörte ©eife in ben tiefen SKeil^en ber SRuffen; burd^

(Jine ^ugel fotlen 42 9)?onn niebergefhrecft morben fein. Der Xrog im

Innern ber @d^oren geriet in SSermirrung, bie ^ferbe mit i^ren

5Bogen riffen ouö unb brod^en burd^ bie ©lieber; nur mit 9}?ü^e

fonnte mon benfelben ju einer Slufflellung hinter ben >lruppen fommeln.

Die preugifd^e ^nfonterie benu|te biefe SSernjirrung, jog eilig nö^er,

feuerte l^eftig unb trorf boö 53orbertreffen ber SKuffen. Slber ber Slufs

morfd^ ber ^reu§en tvax mit mond^erlei Ungefc^idf üerbunben morben;

i^re ©Choren njoren jum 2^eil getrennt, jum ^leil in einer fd^mod^en

ßinie geführt; bie feinblid^en ^eerfü^rer benu^ten bieö, unb nun
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brod^en boö gugüoK unb bie Sdeiterei bcr Sluffen mit bem roitben SRufe

2(ro, 5(ro! (SSiftorio!) ouf bie ^teufen ein, beren Infanterie in üer=

mitrter glud^t fic^ jutürfjog. ^ber bie preugifd^e ^QüoIIerie, unter @epb{i|,

mar biö ba^in ru^ig ^ur (Seite üorgerüd^. ^U nun bie Sluffen in

Unorbnung il^ren ©egnern nacl^je|ten, gab @epbU|, ben rid^tigen 'Sfla

ment fc^orf erfaffenb, ha^ ^eid^en jum Eingriff, unb augenblirftid^ ftürms

ten feine ©c^oren in geregelter Äraft ouf bie feinblic^en ,^oufen ein.

2fe|t erl^ob fid^ ein fürd^terlid^er ^ampf, ber in ber europdifd^en ^riegö^

gefd^ic^te fafl unerhört ifl. 2)enn ob aud^ bie erflen Steigen ber Sluffen

niebergefd^mettert moren, fo flanben bie nad^folgenben bod^ unerfc^ütter«

lid^ fefl. ^uä) biefe mürben gemorfen, aber immer ballten fid^ neue

9)?affen jufammen, mit i^ren Seibern bem ©egner einen 2öaK entgegen^

fe|enb, ber nid^t anberö aU burd^ gdnjtid^e 5flieberme|elung erfliegen

merben !onnte. Ob fie aud^ il^re ^uberüorrdte t>erfd^offen l^atten, bod^

midien bie SRuffen nid^t e^er, aU biö fie \)on ber klinge beö ©egnerö

burd^bo^rt nieberfanfen. ©tunbentang md^rte bieö 9}?orben. ©nige

Raufen ber Sluffen gerieten über i^re 33agage, plünberten bie S)?arfe=

tenbermagen unb öffneten bie SSranntmeinfdffer, nad^ bem beraufd^enben

2^ran!e led^jenb. X>k Offiziere fdringen bie gdffer in ©türfe; einige

marfen fid^ auf ben S3oben/ ben ^ranf aud^ nod^ im ©taube aufjus

Uden^ anbere feierten i^re ÖÖaffen in mitber 5Öut gegen if;re S3efel^Iös

l^aber unb morbeten bie, meldte il^nen ben Xran! üerfd^üttet. Snblid^,

nad^bem bie 9}iittagöflunbe bereitö vorüber mar, enbete ber ^ompf auf

biefer ©eite. 5öaö t>on ben üluffen nic^t niebergeme|elt lag, mar in

bie ©ümpfe tjerfprengt, @et)bli^ aber 50g feine tapfern ©d^oren »or

bem feinbtic^en Äanonenfeuer juriic!, baö nunmel^r öon ber anbern

©eite auf i^n gerid^tet marb.

S)ie übrigen S^eite beiber 2(rmeen maren biö ie|t noxl^ nid^t jum

Kampfe gefommen. griebrid^ ^atte fid^ auf bem redeten g^^üget feiner

Xruppen befunben. 9Iun orbnete er feine Slrmee jum Eingriff unb

rüdEte »or. §ßor bem redeten gtugel befanb fic^ eine Batterie, bie, ba

)ie burd^ einen betrdd^tlid^en ^mifc^enraum üon ber 21ruppentinie ge=

trennt mar, burd^ ein befonbereö SSataitton gebedt mürbe, ^uf biefe

purste fid^ eine gro§e ©d^ar feinbtid^er ^aüaflerie unb nal^m fd^netl

bie 25attcrie unb jeneö S5atainon gefangen. Dann fprengte fie ber
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SIrmcc entgegen; ^ier njorb fie ober burd^ leb^afteö geuer jurürfgemors

fen. 3^|t brod^ (id^ oud^ jeneö gefangene SSatoillon mieber ju ben

©einigen S3al^n, mit bem lauten Sflufe: 53iftoria, e^ lebe ber Ä6nig!

griebrid^ aber ritt ju i^nen ^eran unb fagte: „^inber, ruft nod^ nid^t

©iftoria; ic^ werbe eö eud^ fd^on fagen, tüenn eö 3^^* if^*"
— 3"

bem 2(ugenbli(fe flürjten neue ©d^aren ber ruffifd^en 3fleiterei auf ben

Iin!en glügel ber preujijd^en 3irmee* 2)iefer mar au^ ben 9legimentern

be^ ©rafen Do^na gebilbet; ein ^leÜ tjon i^nen mar eö gemefen, ber

fc^on bei jenem erpen Slnoriff auf ben redeten gtügel ber 3fluffen ge*

flol^en mar. S^^t ergriff fie inögefamt bei bem STnbraufen ber feinb*

Kd^en Raufen ein panifc^er ©d^redfen; in fd^mad^ooHer gtud^t tjerliefen

fie aufö neue baö ©d^Iad^tfetb. Unb mieber mar ci bem gelben beö

$tageö, @eobIi|/ tjorbel^alten, bie bebrol^tid^e ©efai^r abjumenben. 2Iufö

neue pürmte er mit feinen tapferen ©d^aren auf bie geinbe ein, marf

bie ruffifd^e ^aüatlerie in mitber Unorbnung jurücf unb griff bie nod^

jle^enben Snfanterietreffen ber SRuffen, tro| beö leb^afteflen ^axthts

fd^ens unb ©emel^rfeuerö, mutig an. Salb !am aud^ griebrid^ mit

bem erprobtem Xeile feiner Infanterie l^eran, unb nun entflanb mie«

berum ein ©eme|el, jenem gleid^, metd^eö bem redeten glügel ber SHufs

fen bereite ben Untergang gebrad^t ^atte. 9Äann fdmpfte gegen SKann,

!elne 2(bteilung üermod^te mel^r Drbnung ju erl^atten, 9luffen unb

^reugen, Infanterie unb ÄatJaUerie, atleö mar in bid^ten Knäueln

burd^einanbergebrangt. griebrid^ felbfl marb in ^erfon auf eine ÖÖeife

mit in hai (Befed)t t>ermic!ett, ta^ feine ^agen um i^n Jer gefangen,

üermunbet unb getötet mürben, ©er furchtbare ©taub beö i^eifen

ZaQCi unb ber ^uberbampf l^atten alte ©efid^ter unfenntlid^ gemacht;

ber ^6nig marb t>on feinen *lruppen nur an ber (Stimme erfannt. ^ein

Xeil mid^ l)em anbern on Wlut, aber bie ^riegöjud^t ber ^reugen

trug ben 6ieg baüon; eö gelang ben gül^rern, fie ani bem mitben ©e«

mü^I auf^ neue in geregelten ©d^aren jufammenjujie^en, unb aU

ber Slbenb fanf, maren bie SRuffen, bie nid^t niebergeme|e(t lagen, oom

Äampfpta|e jurörfgebrdngt.

SBö^renb griebrid^ feine 2(rmee jur 9lac^tru^e orbnete, fud^ten bie

SRuffen in einzelnen Raufen i^r ^eil in ber glud^t. 2)a fie aber überall

bie ?dxMen obgebrod^en fanben, fo ^inberte bieö bie gdnjlic^e 2(ufI6fung
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i^rc^ §ecreö, beffen gü^rer cö fid^ nun ouf oHe Seife ongetegen fein

liefen^ bie ^^^f^t^^ut^n ju fammeln. €tne (Sc^or t)on einigen taufenb

SRuffen ^otte fid^ wieber ouf bem ©d^Iod^tfelbe oufgefiellt ©egen fie

lieg griebrid^ nod^ einmol 2^tuppen morfd^ieren; boc^ blieb biefer te|te,

übrigen^ unbebeutenbe Eingriff frud^tloö, ba eö teilö on 9}Junition fei^tte,

teitö oud^ hie ^dlfte ber 5Ingreifenben, aut ^otaiHonen beö linFen

glügelö befie^enb/ jum brittenmot »or bem feinblic^en geuer entflog,

3nbeö üerontogte biefer Keine unb für baö ©c^icffat beö ZaQC^ fo gonj

gleid^güttige Erfolg ben ruffifd^en ^eerfü^rer, pral^Ierifc^e ©iegeö*

nod^rid^ten nad^ ^eteröburg unb nad) ben ^ofen ber 23unbeögenoffen

ju fenben, bie fid^ gern ouf furje 3^^* ^^^ ongenel^men S^roume

überliegen.

über 5Rod^t l^otten fic^ bie 9luffen gefommelt unb om folgenben

9}?orgen fid^ oufö neue in ©d^tod^torbnung geflellt ^ö fd^ien fid^ eine

jmeite ^d)laä)t entfpinnen ju njolten, unb in ber Zat begonn ouc^

eine ^ononobe, bie üier ©tunben lang radierte» 5(ber ouf bciben ©eiten

wor bie (Jrfd^opfung grog, jugleid^ fehlte eö oud^ on S)?unition, fo bog

eö ju feinem ernfHid^eren Eingriffe fom. germor ^ielt nun um einen

SBoffenpinftonb »on einigen ^ogen on, unter bem SSormonbe, bie

flöten ju begroben, griebrid^ lieg il^m ontmorten, bie^ fei bie ^flid^t

2ö*
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hei ©iegerö. @o benu|te germor bie fotgenbe 9Zac(>t, ben linfen glüs

gel beö preugijcl^en ^ecreö ju umgeben unb feine ©ogenburg tüieber?

jugerainnen, n>o er fic^ t>orIdufig üerfcl^on§te.

©efangene njoren om ^age ber <^d)tad)t »on ^ornborf ouf beiben

©eiten nur roenige gemod^t roorben. 9}^on l^otte ^orbon njeber gegeben

no(i) genommen, ^an fcigt, griebric^ felbfi ^abe ei »erboten gelobt.

Srjl am folgenben S^oge mar eine grogere ^(nja^l ber »erfprengten SRuffen

in bie ^dnbe ber ^reugen gefallen. 25ie SSerlufie im gongen roaren

fel^r bebeutenb. griebric^ l^atte über 11 000 9)?onn, bie Sfluffen ba^

©oppefte verloren, ^n Xropl^den l^atten bie ^reugen 103 ^ononen

unb 27 gönnen unb ©tanbarten erobert. „2)er ^immel \)at Sm. ^a^

jejiöt ^eute mieber einen fd^onen @ieg gegeben !" fo rebete ber englifd^e

©efanbte, ©ir SJ^itd^eH, ber griebrid^ in ben ^rieg gefolgt mar, ben

Ie|teren auf ber SBatfiatt an. „D^ne biefen," ermiberte griebrid^

unb geigte babei auf 6et)bli|, „o^ne biefen mürbe eö fd^Ied^t mit

uni auöfe^en!" @epbti§ aber lehnte hai e'^xen^otie 2öort befc^eiben

ah unb fprac^ baö gan?c 53erbienfl ber gefamten SReiterei ju. %nd)

fanb fic^ griebricj) veranlagt, bem gelbmarfd^alt 2)aun ben magren Sr«

folg ber 3o^"^orfer ^d)lad)t ^u melben. 3^m mar ndmtid^ ein S3rief

beö Ie|teren an germor in bie Jpdnbe gefallen, morin bem ruffifd^en

^eerfü^rer geraten marb, er m6ge feine @d^Iacl^t magen mit einem

lifiigen geinbe, ben er nod^ nid^t fenne: er möge nur jogern, biö

Xxmn'i Unternehmen auf 6ad^fen ju Snbe gebrad^t fei. griebric^

fd^rieb nun jurürf: „@ie ^aben red^t gehabt, bem ©enerat germor

5u raten, bag er »or einem feinen unb lifligen geinbe, ben <Sie beffer

fenneten, auf feiner Jput fei. Denn er l^at @tic^ gel^alten unb ij! ge«

fc^lagen morben."

Unter ben ©efangenen befanben \xd) fünf ruffifc^e ©enerate. ^U

biefe, nod^ auf bem ©c^Iad^tfetbe, bem ^6nige üorgefiettt mürben, fo

bebeutete er fie, mie er bebaure, bag er !ein Sibirien ^ahe^ mo^in er

fie fd^irfen fonne, bamit fie für i^re barbarifd^e 2Beife ber Kriegführung

beflraft unb ebenfo be^anbelt mürben, mie in Sflugtanb bie preugifc^en

Dffixiere. @ie fanben borauf il^re ©ol^nungen in ben gem6tbten ^eU

lern unter ben 2Bdllen Mflfinö. 2(B fie bort^in geführt mürben unb

gegen einen foldf^en unjiemlid^en 3Iufent^att proteflierten, ermiberte i^nen
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bcr ^ommonbönt, mit fRM\\d}t öuf bie örüdrung beö ^onigö: ,ßk

^oben, meine Ferren, nic^t mir, jonbern ber ormen ©tobt bie ß^re

angetan, fie ju befc^iefen, unb fid^ fetbfi fein §auö übrig getaffen.

(Sie muffen für je^t fo loorlieb nehmen!" Snbeö geflattete griebrid^

fc^on nacl^ einigen 2^agen, bag bie ruffifd^en ©enerale i^re Kelter üer=

laffen unb fid^ in ber nid^t abgebrannten 9leuflabt »on Mfhrin 2Bol^=

nungen mieten burften. ^a, aU barauf bie 9lad^ric^t üon einer miU

bern 23e^anbtung ber ^reufen in ^eteröburg fam, fo erlaubte er i^nen,

nac^ ^Berlin ju ge^en unb fetbft on ben bortigen ^offeflen teil^u?

nel^men, £)omaB n?aren eö ©efongene faft ani allen europdifcl^en 9^0?

tionen, weld^e an ben ^oftagen ju S5erlin ber Königin ijre ^nfrvax-

tung machten.

$Die preufifd^e unb bie ruffifd^e 2(rmee Ratten inbeö nod^ einige

Xoge untötig einanber gegenübergeflanben, biö am 1. September ger?

mor fid^ auf ßanböberg jurüdfjog. griebrid^ folgte il^m, fa^ fic^ inbeö

fc^on am 2. ©eptember gen6tigt, mit einem >leile feiner 2Irmee nad^

©ac^fen oufjubrec^en, mo^in i^n neue 5Rot ber ©einen berief, ^in



Äorpö üon 16 000 S^otin blieb jur 23eobocl^tung bcr SRuffcn jurM
getmor rüdte nun in Sommern ein unb jog jene Slbteilung feiner

^Iruppen, hie in ©emeinfd^oft mit ben ©d^meben ^otte operieren foKen,

njieber an fid^; bonn fonbte er ein onbreö ^orpö nod^ bem Ufer ber

Dfifee, ,^oIberg ju beiogern. 2)ie 23efo|un9 biefer geftung njor fel^r

fd^road^, ober Sonbmili^en unb felbfl bie gefomte ^ürgerfd^oft normen
teit on ber SSerteibigung; ein mel^rfad^ wieber^otteö $8omborbement

blieb frud^tloö/ unb felbfl ein ©turmongriff, nod^bem hie SRuffen he-

reitö in ben bebcrften ®eg eingebrungen tt)oren, njurbe glücüic^ aU

gefd^Iögen. Snbtid^, am Snbe Dftober, xvuxhe hie S5etagerung aufs

gel^oben, unb hie gefamte ruffifd^e STrmee 50g jid^, jenfeit ber ©eid^fel,

in il^re ÖÖinterquartiere.
— Den gortfd^ritten ber ©d^meben njar nad^

ber ©d^Iad^t oon ^ornborf burd^ ein befonbreö preugifd^eö Äorpö ©n=

^ait getan.



€fnuntibrE(^f0fte^ feapitri

©c^Iup bei gclbjugeg oon 1758. J^oc^lird^

H griebrid^ bie boJ^mtfd^en ©renjen t>erKeg unb

gegen bie SRuffen jog, bun!te eö feinen übrigen ©egs

nern bie günfHgfte '^eit, nun oud^ i^rerfeitö angriffe?

njeije gegen feine S5efi|ungen ju üerfo^ren. 2)ie

preugifd^en S^ruppen, bie in ©od^fen unb ©d^Iefien

flonben, njoren an ber 3o^t nid^t fonberlid^ bebeus

tenb; mon fonnte il^nen fel^r überlegene 50?offen ent^

gegenflellen, unb mon meinte, bog loorberl^onb

boö ©enie beö Äonigö eben nid^t weiter ju fordeten fei. $Die ^e\d)ii

ormee, bie in gron!en i^re 5Binterquortiere genommen unb fid^ anfe^nlid^
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uerflörft ^otte, xudtc nun in S36l^men ein unb njonbte
ficl^ gegen bie

föc^fifc^en ©renjen. X)aun jog mit ber grogen ojlerreic^ifc^en 3(rmee

nad) ber ßouji| unb errichtete bort feine Sl^ogo^ine, §ier !onnte er,

je nad^ ben Umfldnben, mit ber Sleic^öormee gemeinfc^oftlid^ gegen

©ocl^fen operieren ober nocl^ ©d^Iefien einrücfen, ober aud) ben oor=

fc^reitenben SRuffen in bie ^dnbe arbeiten. 3^ ^^^ Ie|tern S5e^ufe

lieg er ein ^orpö leidster Gruppen, unter bem ©enerot l^oubon, in bie

9lieberIoufi| biö nod^ ben Oegenben ber Dber »orrüdfen. ßoubon fanb

bei biefer Sxpebition feine befonberen ^inberniffe unb war fomit leidet

imflonbe, in ^ei|, einer fleinen alten geflung on einem 9lebenfluffe

ber @pree, einen mititörifd^en Soften jur ©id^erung feiner weiteren Uns

terne^mungen feft^ufe^en. 2)od^ g^fc()o^ boö Ie|tere nid^t, ol^ne bem

preugifd^en Flamen neue Sf;re ju bereiten, ^ei^ roar ndmlic^ burc^

fünfzig alte preugifd^e Snoaliben befe|t; unb aU bie £!)fterreid^er o^ne

fonbertic^eö 3^remonieU einzubringen fuc^ten, fo würben fie mit S3erlufl

einiger 5[Rann abgewiefen. Dod^ mod^te ber ofierreid^ifd^e 2(nfül^rer

ernfll^oftere 5(nfloUen jum 2(ngriff ;
er Heg ben ^ommanbonten in alter

gorm jur übergobe oufforbern, unb biefer benal^m fid^ nun, wie eö

e^renl^after Krieger @ittc ifl. 25eioor er unter^onbelte, mad^te er bie

Sebingung, bag jwei auö feiner gejte entfenbete Offiziere, »om geinbe

aufö S^renwort angenommen, fid{> überzeugen bürften, ob baö feinblid^e

^orpö nad^ feiner ©tdrfe bered^tigt fei, bie 3fldumung be^ ^to^eö ju

forbern. £)er geinb genügte- bem 2lnfinnen beö ^ommanbanten; bie

Dffijiere !e^rten jurüc! unb bezeugten bie überlegene 5D^ac^t beöfelben.

2fe|t erft fd^ritt ber ^ommanbant jur Kapitulation; er bemirfte fic^ unb

feinen fünfzig SSeteranen einen freien ^Ibgug nad^ 93erlin, unb lieg ben

Eroberern nid^tö aU einige <Qtvidc jumeifl mittelalterlid^er SIrmoturen

jurüd.

^rinj ^einrid^, ber fSruber beö Konigö, führte ben Oberbefehl

ber fdc^fifd^en STrmee. 2)ur(^ mand^erlei @treifforpö ^otte er ben SIns

marfd^ ber Sfleid^öarmee oerjogert; bod^ fonnte er gegen bie ^auptmod^t

berfelben, alö biefe mirÜid^ in ©ad^fen einrücfte, nid^tö Sntfd^eibenbe^

roagen unb mugte fid^ begnügen, fic^ üorberl^anb in einem fefien

Säger in ber 9ldl^e t)on ©reöben fid^erzufieUen, wdl^renb bie überlegene

feinblid^e Slrmee boö Sager t>on ^irna befe^te. Snbeö war aber aud^
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bie fc^lefifd^e 2irmec, unter bem WlavtQxafen ^orl, oufgebrocl^en unb

l^atte eine ©tettung genommen, njelc^e geeignet njor, ©d^Iefien gegen

Daun'ö Singriffe üon ber ßoufi^ ^er ju betfen. ^"ö'^^if^ "^^^ ^on biefer

@eite ber ©enerol 3^^*^" obgefonbt, um bem weiteren Sßorfc^reiten

beö Soubon*(cl^en ^oxpi entgegenzutreten. Unter biefen Umfldnben, unb

\>a t)on feiten ber Sluffen fein nd^ereö Singreifen in ba^ gemeinfd^afts

lid^e Unternehmen flattfonb, fügte Doun ben fd^nellen Sntfd^Iug, (ic^

gegen ©od^fen ^u njenben. Sr rürfte in furjer grift gegen £)reöben

oor unb befcl^Io| nun, ben ^rinjen ^einrid^ im SRücfen anjufatten,

njö^renb i^n bie SReid^öormee üon tjorn angreifen foHte, bomit boö Heine

preugifd^e $eer jmifd^en ber ^njiefod^ überlegenen Übermüdet erbrütft

njürbe. ©leic^mo^t tt)u§te fid^ ^rinj ^einric^ in einer fo gimfKgen

©teltung ju erholten, ba§ fein Singriff ouf i^n erfolgte; botb fam bie

9lad^rid^t on, bog griebrid^ fid^, nod^bem er bei ^oi^ni^o^f gefiegt, mit

rofd^en ©d^ritten ber fdd^fifd^en ©renje nähere. 2(m 10. September,

nod^bem er bie 2(rmee beö SJiorfgrofen ^orl unb boö '^\eten^\(i)e ^orpö

on fid^ gebogen unb fioubon mieber jur rürfgangigen 23en)egung auf

bie 6flerreid^ifc^e ^auptmad^t genötigt ^otte, traf griebric^ in ber @es

genb üon 2)reöben ein. ^ier flanben nunmehr üier SIrmeen auf bem

engen SRaume »on jwei 9)Jeiten einanber gegenüber; jeber ZaQ fd^ien

eine blutige S6fung biefer eigentümtid^en Sßer^dltniffe ju »erzeigen,

griebrid^ tüünfd^te nid^tö mel^r aH eine entfd^eibenbe '^d)hd)t 2(ber

Daun ^otte je^t bie fiufl baju verloren; aU ein 3}?eifter im SSertei^

bigungöfriege, mufte er fd^nell eine fo günflige ßagerftelte ju be?

fe^en, ha^ ein Singriff auf i^n bie grogte SSerraegen^eit genjefen

tt)dre. Sbenfo ftonb hie SReid^öarmee in bem ßager üon ^irna

»oltfommen fidler. (5ine geraume grifl t>erging auf biefe ®eife,

o^ne ba§ irgenbeine (Sntfd^eibung erfolgt radre. 53ergebenö maren

bie öerfd^iebenen 9}ian6t>er, bie griebrid^ anflellte, um ben ©egner

auö feiner ©tellung ^erauö^ulocfen. SIber jeber ZaQ voaxt) peintid^er

für i^n, benn in ber ^^^H^^^ä^^t maren anbre 6flerreic^ifc^e

Äorpö in Dberfd^Iefien eingerüdft, Ratten bie gelungen Dppeln

unb 9leige eingefc^Ioffen, unb fd^on fam bie 9lad^ric^t, ha^

alte Slnflalten ju einer formlid^en ^Belagerung t>on Steige gemad^t

mürben.
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Sfe^t fa§tc gricbrid^ einen fd^nellen ^ntfcl^Iu§, X)a er l^ier ben

getnb ju feiner ©d^Iod^t bewegen fonnte, fo geboc^te er, einen rafc^en

3ug nad^ ©d^Iefien ju unternel^men, um bie £!)j!erreicl^er ju Derl^inbern,

in biefer ^rot>inj fepen gug ju foffen; l^ieburc^ njurben jugteicl^ bie

öflerreid^ifd^en 9)Jogojine in ber Soufi§, ouö benen T>aun feinen Unters

^olt bejog, bebro^t ^ö glüdfte i^m, burd^ ein üorgtfonbteö ^orpö

25ou|en befe|en ju löffen; nod^ einigen otogen folgte er felbfl mit feiner

5(rmee nad). Slber Dann l^atte ebenfo bie ©efol^r eingefel^en, in bie er

burd^ bie SBegno^me feiner Sliogojine üerfe|t merben mugte. 2)ieö,

unb gteid^jeitig oud^ griebrid^'ö ^ax\d) naä) ©d^tefien §u vereiteln,

^Qtte er fid^, el^e nod^ griebrid^'ö gonje5Irmee ben bejd^Ioffenen 3)?orfd^

ontreten fonnte, in berfelben Sflid^tung ouf ben 5Beg gemod^t, 2lm

10. Dftober, aU griebrid^, tjon S3ou|en ouö weiter üorrücfenb, boö

S)orf ^od^ürd^ befe|t l^otte, fol^ er feinen ©d^ritt oufö neue burd^

t>ie gonje 6fierreid^ifd^e ^eereömod^t, hie il^m gegenüber lagerte, oufs

gel^olten.

2)ie ©teHung, roeld^e 2)aun eingenommen hatte, war wieberum

überaus günfHg. Sr l^otte eine 0leil^e auögebe^nter, bewotbeter S3ergs

jüge, weld^e baö 2)orf ^od^fird^ in einem 5Öinfet umfc^toffen, befe|t.

(i^ war unm6gtid^, l^ier »orjubringen, unb ein ^ufentl^att in Jpod^fird^

fd^ien jebem 9lad^teiie ouögefe|t griebrid^ inbeö, ber e^ nid^t für

el^renioon l^ielt, oor bem blogen 5(nblirfe beö geinbeö umguwenben, unb

ber aud^, wo eö Singriff galt, bem ofierreid^ifd^en ^eerfü^rer feinen

fü^nen Sntfc^Iug jutraute, befahl, boö )^oger bei ^od^fird^ aufjufd^tagen.

Sitte preugifd^en ©enerole, bie fid^ jur ©teile befanben, fa^en bie ©es

fol^r biefeö Unternehmend ein; gürfl 9}?ori§ üon ©effau erlaubte fid^,

bem Könige SÖorfteHungen barüber ju mad^en» Slber griebrid^ ad^tete

nid^f barauf. 2)er ©eneratquartiermeifier ber Slrmee erlieft ^efel^I,

bo^ Sager abjufterfen; biefer weigerte fic^, ju bem 53erberben ber Slrmee

beizutragen unb warb mit Slrreft betraft, ©n Sngenieurleutnant

mugte nun, nad^ griebrid^*^ eigener Sinorbnung, hie Linien beö Sagerd

auöfiecfen, wdl^renb feine gourierfc^ü^en bei biefem ©efd^öfte bereite

burd^ bie oflerreid^ifd^en ^anonenfugeln begrügt würben. 3"^ ©id^erung

hei fiagerö würben inbe^ auf beiben ©eiten S3atterien angelegt; bie

eine t>on biefen fam t>or Jpod^fird^ ju flel^en, auf bem Slb^ange, über
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ifc
bem bo^ $Dorf (td^ ergebt, griebrid^*^ 9)2ac^t on biefer ©teile bejlanb

auö 30000, bie ber £)fterreicl^er aug 65 000 SJ^onn.

Die preugifd^e ©tellung tror um fo gefdl^rtid^er, olö man ou6 bem

tiefer gelegenen ßoger wenig ober nid^td t>on bem mo^rnel^men fonnte,

moö bie £)flerreid^er ouf unb l^inter i^ren ^6l^en unternommen, mdl^s

renb biefe ofleö beutlid^ unterfc^ieben, njoö bei ben ^reugen vorging,

überbieö moren Wz Wölbungen am gufe ber 23erge ringö üon ben

leidsten >lruppen ber ^jlerreid^er befe|t, fo \><x^ ben preujifd^en SSors

pojlen unb i^ren Patrouillen auf feine Seife geflottet war, fid^ in eine

grogere Entfernung üom ßager l^inauöjuwagen, unb ^^Oi^ ben £)fters

reid^ern alle 9)?ittel jum unöor^ergefe^enen überfoll bereitflanben, 23ei

bem allen aber blieb griebrid^ fefl in ber üorgefagten SJ^einung, \i<x^

$Daun fid^ %\x feinem Singriff entfd^liegen werbe. (5r unterbrürfte felbfl

mand^e t>on "^zxk fonft nötigen SSorfic^tömagregeln unb lieg fogar bie

Alruppen unangefleibet in i^ren gelten ru^en. 2)er gelbmarfd^all ^eit^,

ber fid^ mit in ber 5lrmee befonb, fagte i^m gerabeju: ,;2Öenn un^
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hk öfierreid^et l^ier ru^ig Iof[en, fo üerbiencn fie gc^ongcn ^u merben."

griebrid^ aber onttDortete fd^crjenb: „5öir muffen l^offen, bo| fid^ bie

öflerreic^er mel^r üor unö qIö vor bem ©olgen fürchten." 3n biefer

S3e^orrlicl^feit befl5rFten i^n bie fotfd^en SSerid^te eineö <Bpioni, dt ^otte

ndmlic^, n?te man ergd^It, einen 6flerreid^ifd^en Offizier erfauft, burc^ bcn

er alleö erfuhr, maö in ber feinblid^en 5(rmee vorging. 2)ie S3riefe

würben in einem ^orbe mit ^iern, t>on benen ein auögeblafeneö ha^

jebeömalige ©d^reiben entl^ielt, überbrad^t ^"f^'^^^Ö ^^^^ mufte 2)aun

felbfl eineö S^ogeö bem Überbringer ber Sier begegnen unb biefem bes

feilten, bie 2Öare nac^ feiner eigenen Md^e ju bringen, $ier marb

baö ©el^eimniö entberft. 2)oun lieg unüerjugtid^ ben üerröterifd^en

^orrefponbenten x>ov \id) forbern; biefer l^atte noturtid^ fein ßeben üers

mirft, bod^ fd^en!te eö il^m ber gelbmarfd^aß unter ber 23ebingung, bog

er fortan bem Könige fd^reibe, n>aö er il^m in bie geber bihieren mürbe.

@o erl^iett griebrid^ einige >loge long nur ^^^ad^rid^ten, bie t?on nid^tö

at^ üon bem beüorpel^enben Slufbrud^e ber 6flerreid^ifd^en ^rmee unb

üon i^rem 9lüc!marfd^e nad^ 236^men fprad^en, unb bie il^n fomit alter

©eban!en an bie ©efal^r feiner fiage überl^oben.

X)a inbeö biefer Slufbrud^ nid^t fo balb, aU er ermartete, erfolgte,

fo entfd^tog fid^ griebrid^, um nid^t tdnger untatxQ liegen ju bleiben,

t)ai oflerreid^ifd^e ^eer ju umgeben. OZur beburfte er i^ieju nod^ einiger

^Vorbereitungen für bie meitere ^Verpflegung ber 5(rmee unb fonnte beös

^alh für ben 2(bmorfd^ feinen früheren ^^ag qH ben 14. Dftober be*

ftimmen. 5(ber fd^on l^atte T)aun feine S^agregetn getroffen, ^ö mdre

attju fd^mod^tjott gemefen, menn er ^ier nod^ langer gezaubert l^dtte,

t>on ber fo überaus günfiigen Gelegenheit einen mirffamen ©ebraud^ ju

mad^en. 5(ud^ betrad^tete bie ganje oflerreid^ifd^e ^rmee bad S3enel^men

beö ^6nig^ aU eine f6rmlid^e S5eleibigung, unb allgemein fprad^ man

e^ 6ffenttid^ auö, bog bie Generate fdmtlid^ t)erbienten, !offiert ^u

merben, menn fie eine fo »ermegene ^erouöforberung nic^t onndl^men.

Um inbeö gonj fidler ju gelten, roorb ein ndd^ttid^er überfoH, in ber

^ad}t üom 13. auf ben 14. Dftober, befd^toffen. ©er ^ouptfd^Iog

fottte gegen ben mid^tigflen ^unft beö preugifd^en Sogerö, gegen bie

2(nl^6^en, ouf benen ^od^ürd^ fid^ erl^ebt unb bie burc^ bie ^eite hei

redeten gtügefe befe^t moren, ouögefü^rt werben. Ximä) bie benjotbeten
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Söergi^dngc, metc^e bie £>^exxeid}et befe|t Rotten, trurben breite 3Öege

gefd^Iogen, um o^ne otteö ^inberniö bie Gruppen ^u ben üerfd^iebenen

fünften ^inobfül^ren ju fonnen, t>on benen ouö ber redete glüget

ber ^reu§en auf aikn leiten ongegriffen merben foKte. 3"9^^i<^

n>or mon borauf bebad^t, in ben Salbungen unb auf ben ^o^en

eifrige SSefejHgungöarbeiten feigen ^u toffen, um bie 2(b[icl^t beö

5(ngriffeö ju üer^ütlen unb bie ^reu§en in i^rer üermeintUd^en ©ic^ers

l^eit 5U befl5r!en.

Die 5Rocl^t brod^ ein, unb ber ju biefem Unternehmen beftimmte

S^eil beö oflerreic^ifc^en ^eereö mod^te fid^, in gr6§ter Drbnung unb

©tille, ouf hen Wlax\d), 2(ud^ bafür l^atte mon geforgt, bog felbfl ber

©d^oU ber *lritte unb tai SRoffeln ber ^ononen bem D^re ber preu§i=

fd^en 53orpojlen fern blieb. (5ine 9}?enge SIrbeiter rooren in ben 5SaI=

bungen ongefleltt, bie jenen <Bd}ati burd^ unouf^ortid^eö gdtten t>on

23oumen, burd^ louteö SInrufen unb 6ingen übertduben mußten, ^m
preu§ifd^en Soger l^6rte mon biefen Sorm unb gloubte borin eine gorts

Ife^ung jener dngptid^en ^Sefepigung^orbeiten ju ernennen. Unbeforgt

ibegob mon fid^ jur Stulpe, unb otö ouc^ einjetne Dffijierös^efettfc^often,

ftie fid^ biö brei U^r morgenö mit Wlu\it ergoßt l^otten, üerflummten,

fo hxciteU \id) bunfle Sflocbt unb tiefer ©d^tummer über boö gonjc

Soger ouö.

Die Xurmu^r üon ^od^fird^ f<^lw9 fünf/ unt^ pt6|tid^ begonn

ein l^eftigeö ©eme^rfeuer ouf bie preugifd^en Sofien, roeld^e ougerl^olb

beö Sogerö jlonben. 3u Slnfong oc^tete mon borouf wenig, benn in
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ben SSorpoflen ju fd^armu^ieren, ^U ober boö geuer heftiger rnorb, fo

griffen bie ndd^flen SSotoiltone, gr6gtentei(ö o^ne 6tiefetetten unb Zots

nifler, ju ben 3ßoffen unb eilten bem geinbe entgegen, di glucfte

i^nen, ben Singriff jurücfjufc^Iogen. 2)oci^ fd^lid^en, aU fie boö ßoger

üertiefen, ^rooten unb onbere ofterreid^ijd^e A^ruppen in boöfelbe unb

feuerten nun in ben Oxiden ber ^reugen, md^renb biefe jugleid^ burc^

immer gr6gere Übermacht üon üorn bebrdngt würben. (Jin furc^tboreö

©efed^t er^ub fic^; SDJann fdmpfte gegen SOJonn, unb ba bie 2)un!et=

^eit alte gegenfeitige ßr!ennung üer^inberte, fo fud^te ein jeber fid^

burd^ blinbeö Um^erfd^togen unb ©ted^en, gleid^t>ie( ob gegen greunb

ober geinb, ju üerteibigen. ^arx tappte naä) ben Wlui^en ber ©egner

uml^er, unb nur bie ^(ed^foppen ber preugifd^en unb bie S8drenmü|en

ber 6fterreid^ifd^en ©renabiere gaben ^ier tat (Jrfennungögeid^en. Snblid^

muften bie ^reugen n^eic^en; nur mit großem SSerKufle fonnten fie fid^

nad^ J^od^Krc^ burd^fd^Iogen. 9leue SSotöinone !amen, gegen bie öfters

reid^er anjuMmpfenj roieber brdngten fie biefelben jurüd, unb n?ieber

mugten fie fid^, üon alten «Seiten angegriffen, mit 53erlufl gurücf^ie^en.

Die Öfterreid^er eroberten bie Batterie, meldte üor ^od^Ürd^ fianb unb

metd^e ben redeten gtügel beö preugifd^en ßagerg berfen follte, manbten

bie ®efd^ü|e um unb befd^offen bamit tat Dorf, gurd^tbar wüteten

bie ^anonenfugetn in ben Slei^en ber ^reufen, metd^e, bie lange

Dorfgaffe l^inab, ijnen entgegenjubringen fud^ten. 5^ur bie S3ti^e

tet ©efd^ü^eö l^atten biö bo^in bie 9lad^t er^eKt; je^t brad^ ber

9)?orgen an, aber ein bid^ter hiebet l^ieft nod^ geraume ^dt tat

DunW fefl.

Srfl burd^ ben Donner ber Kanonen waren tie übrigen ZexU ber

preugifc^en Slrmee ant i^rer Dlul^e aufgefd^redt worben. griebrid^ ^atte

fein Hauptquartier jur linfen ©eite beö '^enttumt, in bem Dorfe Slobe«

n)i|. 2(ud^ er warb erfl ie|t erwedt unb eitte fid^ anjufleiben. ^aum

war er au^ feiner SBol^nung getreten, fo erl^ielt er bie ^a^x\d)t üon

ben 53ertuften beö redeten glügelö, unb aU er ju ^ferbe fKeg, begrügs

ten i^n fd^on tie auö feinem eignen ®efd^ü| abgefc^joffenen kugeln.

9lod^ aber war ^od^Krd^ felbfi nid^t in ben ^dnben ber geinbe; nod^

l^atte ein 23ataiIlon bie ©drten beö Dorfes befe^t, ein jweiteö auf bem
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^ird^^ofe eine fefle ©tettung genommen, griebrid^ gtoubte nod^ immer

nid^t on einen oHgemeinen Eingriff beö geinbeö; er beorberte einzelne

23rigaben, Den rechten gtügel ju unterfh&|en unb bie £)flerreid^er t>on

i^rer eingenommenen ©teflung ju t>ertreiben. 2)er getbmarfd^olt ^eitl^

fe|te fid^ on bie @pi|e einiger SSotoiHone; er brong jur ©eite oon

^od^fird^ öor, eroberte bie preugifd^e 25atterie njieber unb trieb ben

geinb betrdd^tlid^ jurürf. Sfber nun mürbe er »on ber übermad^t eins

gefd^Ioffen; mon mugte fid^ mit bem SSojonett einen SRürfmeg bo^nen,

unb ^eitl^ fanf, üon einer ©eme^rfugel burd^bo^rt, entfeelt ju S5oben.

J)ie öfterreid^er brangen in ^od^fird^ ein unb befe^ten boö 2!)orf, bo^

in glommen oufging, beffen Äd^^of jebod^ immer nod^ mutootl burd^

bie ^reugen üerteibigt morb, 2)er ^rinj gronj »on 95rounfd^meig

rücfte mit neuen Gruppen ben £)j!erreid^ern entgegen; ouc^ er ^otte

ju SInfonge günjKge (Erfolge, ober oud^ er worb botb jur Umfe^r ge«

nötigt unb, ebenfo mie ^eit^, blieb oud^ er ouf bem ^Io|e. OZid^t

onbere Srfotge l^otte ber gürjl 9)?ori§ üon Deffou, ber t6blid^ t^ers

njunbet ouö bem ©efed^te getrogen morb. 3nimer neue S^ruppenmoffen

würben t>on oflerreid^ifd^er ©eite in bo^ ©orf geführt, unb enbKc^



40S

gelang eö i^ncn, ouc^ beö Äd^^ofeö SOZeifter ju trerben. ^ier ^aüe fid^,

tt)ie in einer Keinen gejlung, jeneö Sine SSatoitlon, unter bem SRojor

öon ßonge, mit (lonb^after 58e^arrticl^!eit gegen bie Eingriffe loon fieben

ofterreid^ifd^en 3flegimentern gewehrt. 3e§t ober Ratten bie topferen

«preugen fid^ Derfd^offen; üon oHen ©eiten eingefd^Ioffen, fud^ten fie fid^

mit ©dbet unb SSajonett burd^jufd^Iogen, ober foft olle, ber Wlaiox md)t

ouögefdf)toffen, blieben flerbenb ober üermunbet ouf bem 35oben gurüd,

ben fie fo longe tjerteibigt. ^od) einmal fud^te griebric^ ben öfter?

reid^ern bie enungenen SSorteile gu entreißen. Sr felbfl führte fed^ö

SSotoittone in ben Kugelregen l^inein; fein ^ferb morb »ermunbet; talU

Mutig beflieg er ein onbereö unb n)id^, tro| oHer Söitten, mit benen

i^n feine ©etreuen beflürmten, nid^t e^er t)on ber ©teile, aU biö er

fo^, bog feine Slnfbengungen erfotgloö blieben.

Snbtid^ ttjor ber hiebet gefoHen. Sin fetter Xog beleud^tete bie

trourigen ^e\d)en beö blutigen 9ZQcf)tfompfeö. griebrid^ jog nun bie*
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jenigen feiner Xxnp\>er\, bie bi^^er teil am ©efec^te gel^obt, jurürf unb

ftettte fie, jpocl^fircl^ gegenüber, in einer fejlen fiinie auf. 2)er Knfe

glügel feiner 2(rmee l^atte biö bo^in am ©efed^te noc^ feinen $leil

genommen. 3e|t gefd^al^, bem t?on Dann entworfenen ^lane gemdg,

aud^ auf biefer @eite ein 2(ngriff, ber burd^ anbere Slbteitungen be6

oflerreid^ifd^en ^eere^ unternommen marb. ^aä) mutiger ©egenmel^r

würben aud^ l^ier bie ^reufen genötigt, fid^ juriirfjujie^en unb bie

25atterie, meldte ben linfen gliigel beö fiogerö bedfen foHte, ebenfalls

ben geinben ju überlaffen. 2(ber auf^ neue fleWten fie fid^ in ©d^Iad^t«

orbnung. 3n biefem 5(ugenbti(!e traf ein befonbereö ^orpö preugifc^er

Xtnppen in ber SRdl^e ber ©alflatt ein, metd^eö einen ferner gelegenen

^unft befe^t gel^abt unb einige Singriffe, \>k tjon feiten ber öfter»

reid^er auf baöfelbe gefd^al^en, glüdlid^ jurucfgefd^Iagen ^atte. ^ieburd^

würbe bie ©teltung ber preufifc^en Slrmee in einer SBeife gefid^ert unb

aufgefüllt, ha^ man mit ^uüerfid^t neuen Eingriffen entgegenfe^en Jonnte.

2)aun inbe« fanb eö für ^wedmdgigec, ha^ gewonnene feflju^atten,

ftatt nod^ einmal hai SBaffenglüdf mit einem gef^^rlid^en geinbe ju

wagen, überbieö ^atte i^m ber ndd^tlid^e Eingriff ben ^ern feinet

beflen *lruppen gefoflet, unb nur mit 5Kü^e brad^te er ei iei^t ba^in,

feine ©d^aren, bie fid^ in bunter Unorbnung burd^einanber brdngten,

in fefle Linien jufammenjujie^en. (5r begnügte fic^, eine Stellung an«

junel^men, in welcher feine Elrmee, flott aufö neue anzugreifen, üor

einem Eingriffe gefd^ü^t blieb, unb fa^ in SRul^e ju, aU griebrid^ fid^

jum Slüdjuge anfd^idte. 2)iefer SRücfjug, ben ein gefd^Iagene^ ^eer,

nod^ im S3ereid^e ber feinblid^en Kanonen, unternahm, gefd^a^ mit

fo t>ieler SRu^e, ©emeffenl^eit unb fpjlematifd^en Drbnung, ha^

man ba^ ©c^aufpiet eine^ frieblid^en Srerjierploleö üor fid^ ju [e^en

glaubte, unb bog felbfl bie öflerreic^er jur $8ewunberung l^ingeriffen

würben.

T)\e SSerlufle, weld^e ber leibenfd^oftlid^e ^ampf herbeigeführt,

waren fe^r bebeutenb. Die '?)reugen jd^Iten etwa 9000 9)?ann, bie fie

t)ertoren; bie £)flerreid^er jwor nid^t weniger, ober jene Rotten ^ugleid^

ben Xob ber trefflid^ften ^eerfü^rer ju belogen, unb überbieö waren

i^nen 101 ©efc^ü^e, 28 gönnen, 2 ©tonborten unb ber grogte >leit

il^rer '^eite genommen. ©leid^wo^I ging griebrid^ nur auf eine ©tunbc
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Entfernung öom ©c^tac^tfetbe jurüd unb Heg ^ier, ouf ben ^o^cn jur

(Seite üon 25au|en, feine S^ruppen ein Sager bejie^en, fo gut fie boös

felbe eben, ol^ne ©ejette unb ©epddf, aufjufc^Iogen imflonbe waren.

^nä} bemühte er fid^, feinen tapferen ©otbaten ^ut einjufpred^en: er

'^i-^-v-^Ä^i>

^atte bie greube, ju fe^en, bag eö i^nen ^ieron menigflen^ nid^t fe^Ie.

^U bie Slegimenter on t^m vorüber ju ber Sagerfldtte jogen unb ein

Zxnpp üon Kanonieren unb ©renabieren üorbeifam, rief er biefen mit

Saune ju: „Kanonier^, mo l^abt i^r eure Kanonen gelaffen?"
— 2)er

Steufel ^at fie bei giad^tjeit gel^oft! mar bie Slntroort. — „@o motten

mir" ermiberte griebrid^, „|ie i^m beiXage mieber abnehmen! ^id}t

ma^r, ©renabierö?" — ^a, fogten biefe im SSorbeige^en, hai ifl red^t!

©ie foUen unö aud^ Sntereffen ta^u geben !
—

griebrid^ (dd^ette unb

fagte: „^(fy benfe auc^ babei gu fein!"
— Einem Dffijier fagte er:

„2)aun 'fyat mir ^^nU einen glupifd^en ©treid^ gefpielt!" Sener antmors

tete, ed fei eine bloge gleifc^munbe, bie halb ju feilen bem Konige nid^t

fd^mer fallen merbe. — „Glaubt Er baö?" t)erfe|te ber König.
—

5Uid^t allein id^, ful^r ber Offizier fort, fonbern bie ganje 3(rmee traut

bieö Em. ^aie^at »oUfommen ju.
—

„Er l^at red^t!" gab nun ber

K6nig jur Slntmort unb fafte, mie er eö bei oertrautid^er Unterrebung

J
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pftegte, einen ^nopf an ber Uniform beö Offijierö: „(5r foH feigen, wie

id^ 2)oun foffen merbe; id^ bebaute einzig, ha^ l^eut fot>ieI Braue ßeute

umö £eben fommen mußten."
— ^ö finb unö nod^ mand^e dl^ntid^e

SHeben biefeö Xageö, in benen boö trourige ©c^idffal ber 5(rmee mit

fü^ner i^aune befprod^en n)orb, aufbel^olten.

3m 3nnern aber fül^Ite griebrid^ n?o^t, ttjie bebenttid^ aufö neue

feine Sage geworben njar, wie i^n t?or atten bie ©c^ulb biefeö 9)?igs

gefc^irfeö treffe, unb wietjiet er namenttid^ an feinen Heerführern

üerloren ^atte, ^eit^ war überbieö einer feiner üertrauteften greunbe

gewefen. Unb wie i^n nad^ ber ©d^tad^t üon ^olin, bie ^itterfeit feineö

^ummerö ju üerme^ren, bie 5Rad^ric^t üon bem ^obe feiner 9)?utter

traf, fo ie|t bie üon bem 2^obe feiner geliebten ©d^wefler, ber ^axh

grdfin oon S5at)reutl^. @ie war an bem 2^oge beö überfattö üon ^od^s

fird^ geworben. £)iefe 9Zad^rid^t berül^rte i^n tiefer, alö alteö übrige

Seiben; an ber 9)?arfgröfin l^atte er bie teilne^menbe greunbin feiner

3ugenb, bie innigfie ©enoffin feiner geifligen greuben, tie ©tü|e feinet

©emüteö unter ben bebro^Iid^en 53er^oItniffen ber ©egenwart t>er»

Toren. 53on feiner innigen Siebe ju i^r geugt unter anberm ein ©ebid^t,

tai er wenige 2^age guoor gefd^rieben l^atte unb in bem er fie über bie

^ran!^eit, bie i^r Seben fc^on bebro^te, ju tr6flen beabfid^tigte. Die

@c^Iugworte biefeö ©ebid^teö, in bem er fein eigneö Seben aU Opfer

für bie ©enefung ber ©d^wefler bereitflettt, lauten alfo:

SBenn tag ©cfd^idf, unbcugfam unS bci^crrfc^enb,

Sin blutig D^jfcr fotbert
—

bann, il^r @6ttcr,

Srlcudjtct feinen rid^terlid^en <Bpxuä),

3)0^ feine flrenge SBol^I auf mid^ nur falle.

35ann »ill gel^otfam id^ unb ol^ne SJiutten

€r»otten, bag ber uncrnjeid^te %oh,

SSon meinet ©d^wefler feinen ©d)ritt abtoenbenb,

3lbflum^fc feiner ©ic^el @lanj an mir.

T)o^ wenn fo l^ol^e @unft, al§ id^ erbitte,

9cid^t einem ©terblid^en juteil fann »erben,
—

D meine @6tter! 25ann Qew&i)tet mir,

3)a^ beib' an einem >ta9e »ir l^inab

3u jenen Fluren jleigen, bie oon Wt)xten

Sieblid^ 6efd)attet finb unb oon ^ppreffen,

3u jenem 2lufent^alt beg ett)'gen g^riebenS,
—

Unb ba§ Sin @rab umfd^liefc unfern ©toub!

26*
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2)0« ©ebid^t rt>ax noc^ mä)t obgefanbt motten; ic|t fd^irfte er eö mit

einigen feilen, in benen fid^ ber tieffle ©d^merj ouöfprid^t, bem ©e?

mal^I ber 53erporbenen ju, Einige SO^onote fpäter fd^rieb er ein ©ebid^t

an ben £orb 'Sllax\ä}aU ^ei% i^n über ben »lob beö bei ^od^fird^ ge«

foflenet» JSruber« ju troflen. 2luc^ l^ier Hingt boö tiefe ©efü^t beö

ßeibenö bei bem Sßerlujl ber greunbe burd^» Sine ©tetle borin ifl ju

d^orofterifiifd^ für bie Smpfinbfomfeit feineö ^er^en«, olö bo^ fie ^ier

übergongen merben bürfte, @ie l^ei§t:

Oft »dl^nt* 16) ülcid^ unb ficBen ju »crlicren,
—

Unb nimmer nod^ oetmod^te boß ©efd^irf,

S)o8 fooicl ^ütflcn gegen mid^ oereint,

Sutn ®egen|lanb bcS 9J?itleibg mt^ ju mad^en.

T)od} Wfet CS bet greunbf<^oft l^eilig S3onb,

2)ann, teurer £orb, fdf)ldgt e8 mid^ graufom nieber: —
5ld^in aud^ war nid^t gdnjHdf) unioernjunbbor 1

2rud^ on onberen ^eugniffen fe^tt eö nid^t, bie unö in bie bomotige

Stimmung beö gebeugten ^6nigö bticfen loffen. @o n>irb berid^tet,

:^^-

bog i^n fein SSorlefer, le (Jott, olö bie 5flod^ric^t »on bem S^obe ber

SJJorfgrdfin eingeloufen roor, eine« 5(benbö in ben ^rebigten bet
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berühmten ^onjetrebncrö SSoutboIoue lefenb fonb. fie ^ott, bcn Ä6nig

ju erweitern, rcbcte i^n fd^erjcnb an: „So fd^eint, alö njottten Sm.

9)?ojcj!(!it gar bigott rocrben." griebrid^ antwortete nic^tö; unb aU ber

53orIefer om nad^flen Xage jur genjö^ntid^en ©tunbe n)ieber!om, reid^te

er t^m eine 'SioUe fd^marjgerdnberten ^apierö, mit bem S3ebeuten, bie

©d^rift in feiner Ööoi^nung burd^jutefen, So rvat eine ^rebigt über

einen befonbern bibtifd^en Zext, bie griebric^, feinen gegenwärtigen Um?

ftdnben gemdg, aufgearbeitet l^atte. Se (iatt l^ielt eö für feine W^c^^*/

bem Könige >lroft einjufpred^en; biefer bonfte für hie ^leitnai^me, »er«

fid^erte, ba§ er alleö jur günfiigen 53erdnberung feiner Sage »erfud^en

werbe, unb fd^Io§ mit ben bebeutenben Söorten: „5(uf allen gatt l^abe

ic^ etwaö/ womit id^ hai Xrauerfpiel fd^Iiefen fonn/' ^ber nid^t bie^

geJ^eimniöüoHe frembe Stwoö (o^ne ^tvexfel baö ©ift, ha^ er bei fid^

trug), bie eigne @r6§e feinet ©eifieö war eö, tvai ber traurigen ^atas

flrop^e fernen eine wunberbare SBenbung gab. 2Bie er feinen <5d^merj

bezwingen unb i^m ©orte — ^ier merfwürbigerweife bie SÖorte ber

^anjel
—

ju »erleiden wugte, fo aud^ ^atte er bereite alle 53er^dttniffe

ber ©efal^r, bie i^n du§erlid^ umfangen i^iett, überfc^aut unb fie feinem

(Binde bienfibar gemacht; fo fonnte er, wd^renb S)oun bie günfKge

3eit gu feinem erneuten Eingriffe benu|te, mit ^uioerfid^t bie fül^nen

5Öorte auöfpred^en, bie in eineö jeben anbern Wlunhe eitel ^ra^Ierei

gewefen wären: „2)aun ^ot uni ani bem @d^ad^ gelaffen, baö ©piel

ift nid^t »ertoren; wir werben unö l^ier einige ^lage erl^olen, atöbann

nac^ ©d^tefien gelten unb Steige befreien!"

3n ber Zat löoHfü^rte griebrid^ in fur^er grift, aller 2ÖeIt ^um

Srflaunen, boö, woö einem anbern nur aU bie gruc^t beö üonfldnbigs

flen (Siegeö juteil geworben wäre. 2)aun l^atte nad^ feinem @iege

nid^tö Sitigereö ju tun gehabt, aU ben ambrofianifd^en Sobgefang an«

flimmen ju taffen, bie erbeuteten ^rop^äen funflreid^ aufzubauen, ©iegeö«

fefte an^uftellen, Kuriere nad^ SBien unb nod^ ben Sflefibenjen alter

loerbünbeten SD^äd^te ju entfenben unb enblid^ fid^ aufö neue in einem

feflen Säger mit ©orgfatt ju t)erfd^anjen. Durd^ alleö bieö gtoubte er

bie Srfolge feinet @iegeö fo wo^K vorbereitet, ha^ er bem ©eneral,

welcher bie 23etagerung »on 9lei§e leitete unb in ber Xat fd^on auf

eine brol^enbe Seife t>orgerü(ft war, bie 5[Retbung machte: „23etreiben
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@{e ^^ve SSctogerung unbeforgt; ic^ ^olte ben ^omg feft; er
ift üon

©d^Ieficn abgefd^nitten, unb trenn er mid^ angreift, fle^e icl^ 3^nen für

ben guten Erfolg."

griebric^ ober ^otte bem ^rinjen ^einrid^, ber in 2)reöben geblies

ben n?or, ben ^efe^I jugefanbt, mit einem 2^eil ber bortigen SIrmee,

mit ©efd^ü^en, 9}2unition unb ^rooiont oufgubred^en unb ju i^m ju

flogen. Ungeflort vereinigten fid^ beibe ^eere bei S5Qu|en, 9^un rours

ben bie 93ern?unbeten nad^ @Iogau entfonbt, unb griebrid^ mod^te nod^

einige onbere S3en)egungen, bie ben oflerreid^ifd^en ^eerfü^rer glouben

liegen, er rcerbe firf) mit feiner gongen QIrmee bal^in jurüdjie^en unb

i^m in ©od^fen freie ^onb toffen. Unernjortet ober broc^ griebrid^ om

SIbenb beö 24. Dftober ouf, umging boö rool^berfc^on^te Soger ber

£)flerreid^er unb morfd^ierte ouf ©6rli|. Srfl om folgenben ^oge ers

ful^r 2)oun ben 5lbmorfd^ ber sprengen, burd^ ben aU feine fc^onen

^lone jerjlort njurben; im ©egenteil mufte er je^t wegen feiner "Sfla-

gojine in ber ßoufi^, bie hen ^reujen offen flonben, beforgt merben.

Sitig folgte er olfo griebrid^ jur @eite unb befe^te, n?6^renb jener in

@6rli| einrückte, bie feitn?drtö gelegenen §6^en. S)em Könige von

^reugen wate n^ieberum eine ©dfjtod^t ernjünfd^t gemefen, ober Doun

üerlieg feine fd^ü|enben ^o^en nic^t, @o rüdtc griebrid^ benn in eili?

gen ^Mrfd^en nod^ ©d^lefien fort, «d^renb Doun, aU er feine 9)?ös

gojine in @id^erl^eit fo^, fid^ noc^ X)regben ummonbte unb nur burc^

feine leidsten S^ruppen ben SJZorfd^ ber ^reufen, o^ne weiteren ^a^-

teil, beunruhigen lieg. 5(m 7. ?Rot>ember empfing griebrid^ bie fro^e

9lod^ric()t, bog bie £)flerreic^er, auf bie ^unbe von feiner ^(nnd^erung,

bereite bie SSelogerung oon 9lei§e oufge^oben ^dtten unb nod^ 50?o^ren

jurürfge!e^rt feien; ^ierouf war oud^ bolb ber 3Ibmarf($ fomtlic^er

oflerreid^ifc^er ^orpö ouö @ct)lefien erfolgt, griebrid^ mod^te nun nod^

einen 33efud^ in Oieige, fid^ ber Xrefflid^feit ber von i^m ongelegten

23erfe, bie bem 33ombQrbement wiberjionben l^otten, ju erfreuen,

\af) fid) ober fobonn wieberum ^ur fc^nellen SRüdEfel^r nod^ ©od^fen

genötigt.

Um fein SSorl^oben nod^brüdElid^ ouöfül^reTt ju f6nnen, l^otte grieb=

rid^ in 25reöben nur einen geringen 5leil feiner 2(rmee jurücfgeloffen;

3U beffen S3erftdr!ung waren bie preugifd^en ^orpö, bie ben ©d^weben
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unb SRuffen gegcnüberflanbcn, jurüdfSerufen. S^e bie Ie|teren aber

eintrafen, rvat S)oun bereitö aufö neue t>or ©reöben gerürft, unb aud^

bie Sfleid^öarmee, bie biö bol^in unbemegtid^ geblieben war, l^atte fd^on

einige <B(i)x\tte üormdrtö üerfud^t T>a bie preugifc^e 2Irmee je^t all^u

fd^road^, bie S3efo|ung üon 2)reöben, unter bem ©enerat @d^mettau,

aber wol^t auögerüftet mar, um auf einige ^eit eine ^Belagerung ani-

galten ju f6nnen, fo befd^Iog man, eine ©d^Iad^t ju oermeiben, bie

5(rmee oon ©reiben jurürfjusiel^en unb fo ben öjlerreid^ifd^en ^eerfü^rer

ju einer S3etogerung ju tjerantoffen, biö genügenbe Gräfte jum Sntfag

üor^anben feien, gur ©aun mar biefer (Jntfd^Iug fel^r ermünfd^t; er

hoffte burd^ bie Eroberung üon 2)reöben feinen gelbjug auf eine gtor«

reiche 2Öeife fc^tiegen ju fonnen. ^U er fid^ aber jur f6rmlid^en 83es

lagerung anfd^ic!te, lieg il^m ber ©enerat ©d^mettau fagen, er werbe

fid^, auf ben gatl einer weiteren Slnnd^erung, gen6tigt fe^en, bie ©or«

fidbte t>on 2)reöben abzubrennen. 2)ie ©arnung blieb unbead^tet, unb

bie $Drol^ung ging, am 10. 5Rotjember, in Erfüllung; eö brannten 180

Käufer ah. 2)ieö S3erfal^ren, ba^ inbeö burc^ bie fhrenge 9Zotmel^r

gered^tfertigt marb, emp6rte ben 6flerreid^ifc^en gelbmarfd^alt; er lieg

©d^mettau miffen: „5fiad^ fold^en, in einer SRefibenj unerhörten 9)?ags

ne^mungen, muffe ber ^ommanbant für fein S5enel^men perf6nlic^ oer«

antmortlid^ bleiben." 53ielleid^t badete Dann in biefem 2(ugenblidEe

nid^t baran, bog bie oflerreid^ifd^e 2(rmee im vorigen Saläre, aU hai

blül^enbe Zittau
— überbieö bem bunbeöoermanbtcn @ac^fen juge^orig

—
ol^ne alle ^ot eingedfd^ert marb, gar ärgere ©d^ulb auf fid^ gelaben

^otte. ©d^mettau gab aud^ einfad^ jur Slntmort: „Sr fei beorbert,

bie ©tabt ju oerteibigen; ndl^ere fid^ ber geinb nod^ me^r, fo ge^e

aud^ ber überrefl ber 53orftdbte im geuer auf, unb mit nod^ weiterem

SSorbringen treffe bieö ©d^idfal jebe ©trage, in ber er fid^ t)om SBalle

biö inö ©c^log oerteibigen werbe, um l^ier ben 5lu^gang ber ^egebens

l^eiten abzuwarten."

3e|t fam bie 9lac^rid^t, bag griebrid^ aufö neue nod^ ©ad^fen

jurüdEfe^re. Unb ba nun auc^ nod^ ein paar Unternehmungen üon

feiten ber SHeid^öarmee auf S^orgou unb ßeipzig, 3um Xeil burc^ bie

auö Sommern l^eranrücfenben Äorpö, vereitelt. würben, fo fanb 2)aun

in ber 5lntwort, bie i^m ©c^mettau gegeben ^atte, genügenben ©runb.
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ben crnftcren ^ampf, ber leidet bcn SBert feiner bei ^od^firc^ errun?

genen Lorbeeren Jerobfe|en fonnte, ju unterloffen. Sr lieg jenem fogen,

er gebe auö 5(c^tung üor ber !6niglicl^ polnifc^en gomiKe unb aui SD^en«

fd^enliebe bie Unternehmung ouf 2)re^ben ouf. (5r ging nunmehr nod^

SSöl^men juruc!; bie Sleid^öormee ^otte fid^ fc^on üor^er ouf ben 2Beg

md) gronfen gemod^t, unb fo fonb griebrid^, aU er in 2)reöben eins

trof, feinen geinb me^r im ßonbe. (5r fanbte nun bie öuö Sommern

berufenen Moxpi gegen bie ©darneben jurüc!, bie injroifd^en üorgebruns

gen njoren, ober fd^neK mieber ouf 6troIfunb jurüdEgetrieben würben.

®o njor mieberum ein getbjug beenbet, ol^ne bog griebrid^, ouger

benjenigen Steilen feinet ©ebieteö, bie im fernen SSeflen unb Dften

befe|t blieben, eine ©nbuge erlitten unb o^ne bog er t>on @oc^(en

etmoö verloren ^htte, ^n SHu^e fonnte er feine $truppen bie SBinter?

quortiere bejiel^en toffen,

gür ^oun ober njor nod^ eine befonbere S^re oufbe^olten. 9flid^t

genug, bog il^m bie ^oiferin für feinen bei ^od^fird^ errungenen <Sieg

oufö fd^meid^etl^oftefle Donf gefogt, oud^ ber ^opfl
— ^lemen^ XIII.,

ber in biefem '^(if)xe jur ^Regierung gekommen mor unb ei t?ergeffen ju

l^oben fd^ien, mie portei(o6 griebrid^ für feine fot^otifc^en Untertonen

geforgt,
—

betrod^tete biefen @ieg aU ein für bie ^ird^e l^od^njid^tigeö

Sreigni^. ^r »ere^rte bem oflerreic^ifd^en getbmorfd^oK einen genjeil^ten

Degen, mit golbnem ^nopf unb in rotfomtener ©d^eibe, unb einen

gemeinten jput, üon ^ormoifinfommet, mit Hermelin gefüttert unb mit

®olbe eingefogt, t>orn mit einer perlengefiicften $loube, bem ©pmbole
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hei ^eiligen ©cifleö, bcr über ben gebcnebciten SÖoffcn be^ j^eerfö^retö

fc^ttjcben fottte. ©old^e Sluöjcid^nung »erriet eine fürc^terlid^e ©cfins

nung gegen ben ^6nig tjon ^reujen, benn fie mor biö bo^in nur ben«

jenigen juteil geworben, meldte bie l^eilige Seigre beö ^^riflentumö

gegen He SBoffen ber Ungläubigen befd^irmen follten, 2(ber fie war

unmeife gerodl^tt, benn fie gab eö Hör ju er!ennen, bog ^reugen forton

ber entfd^iebene 25eruf obliege, gegen gonatiömuö, Unbulbfamfeit unb

@eifle^bru(f in bie ©d^ronfen ju treten, @ie roonbte nur um fo me^r

oHe ^eflen Gemüter bem grogen Könige ju, o^ne oon i^rer @eite

irgenb ju fetbfldnbigen Erfolgen ju fuhren. 2)enn njenn jid^ aud^, in«

folge fotd^er ©efinnung, ber ^urfurfl t)on ^5In bewogen fonb, feinen

proteflontifd^en Untertonen bie greube über preugifd^e ©iege bei fd^werer

<Strofe »erbieten ju loffen, fo legte boö rool^rlid^ fein ©enjid^t me^r in

bie @d^oIe ber geinbe griebrid^^ö. Unb griebrid^, ebenfo rüfHg mit

ber geber fdmpfenb wie mit bem ©d^werte, lieg bie ©elegenl^eit nid^t

»orübergel^en, o^ne eine SRei^e fotirifd^er ©c^riftd^en otö ffiegenbe 23Idts

ter in bie SÖelt ju fenben unb burd^ fie bie gonje ßdd^erlic^feit eineö

Unternel^men^ blog^ufietten, boö bie ©egenmort mieber in boö 9}Jittet=

olter jurücfjufd^rouben beobfid^tigte.

;~^^;^\^/^/#



:taEfunti&rEig(0fi:e^ feapftel

gclbjug beS ^ol^teS 1759. Äunetgbotf

rei '^a^xe beö ^ompfeö morcn

üorübergegongen. 5ßiete fd^roere

©d^tocl^ten njoren gefd^togen, in

©tromen mor baö ^lut »ieler

^oufenbe gefloffen, btül^enbe gtu=

ren logen üerobet, ©tobte unb

2)orfer rooren in @c^utt unb 2lfcl^e

gefunden, unjd^Iige gomitien einj! begüterter ^er\\ä)en irrten aU 25ettter

untrer; ober noc^ n^or ber ^o§ ber ©eraoltigen nid^t obgefül^lt, noc^

l^otten fie bte Hoffnung nid^t aufgegeben, ben Keinen preugifc^en @toot,

ber fic^ unberufen, mie fie eö meinten, in i^re Steigen eingebrdngt.
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üon feiner ^6^e l^erobjuflürjen, griebrid^ l^dtte gern bie ©äffen auö

feiner ^onb gelegt; er mar !ein unerfdttlid^er Eroberer, er fonnte feinen

^Q§, aU ben gegen boö ©d^Ied^te unb ©emeine; er njor ber unauö=

gefegten 5lnfbengungen mübe, ju benen il^n bie übergroge ©d^or feiner

geinbe jwang: „3n i>^^ gerne (fo fd^rieb er im 2(nfange beö ^a^ve^

1759 on feinen greunb, ben 9)?orquiö b'2(rgenö) mag meine ßage einen

gemiffen ©tanj »on fid^ n^erfen: fdmen @ie i^r nd^er, fo mürben @ie

nid^tö qH einen fc^meren, unburc^bringlid^en 2)unP: finben. gafl mei§

id^ nid^t me^r, ob e^ ein ©onöfouci in ber SÖelt gibt; ber Drt (ei,

mie er motte, für mid^ ifl biefer 9Zame ^o^ne @orge") nid^t me^r

fd^irftid^. ^urj, mein tieber 50?arquiö, ic^ bin att, traurig, oerbriegtid^.

93on ^eit ju '^eit hlidt nod) ein ©d^immer meiner ehemaligen guten

ßaune l^ert)or; aber ha^ finb gunfen, bie gefd^minb üerlofd^en, meil e^

i^nen an ©tut fe^It, bie i^nen 2)auer geben f6nnte, So finb S3li|e,

bie auö bunfetn ©ettermolfen ^erüorbred^en, ^d) rebe aufrid^tig mit

Sinnen: folgen @ie mic^, ©ie mürben feine <Spur mel^r üon bem, ma^

id^ e^emalö mar, erfennen, ©ie mürben einen atten 9)Jann finben,

beffen ^oare grau merben, ber bie ^dlfte feiner 3d^ne verloren ^at,

ol^ne froren @inn, o^ne geuer, ol^ne ßeb^aftigfeit,
—

!urj, ebenfo«

menig ben ehemaligen, aU e^ bie überbleibfet üon 21uöfutum finb,

»on benen hie 2(rd^ite!ten, ani SJ^ongel an SHuinen, bie hie eigenttid^e

©o^nung Cicero *ö anbeuten !6nnten, fo »iet elngebilbete ^tdne entmors

fen ^aben. T>ai finb, mein S5efler, bie ©irfungen, nid^t fomo^I ber

3al^re, aU hex ©orgen; bie traurigen SrfHinge ber ^infdHigfeit, bie

unö ber ^erbfl unferö 2(fterö unauöbteiblid^ mitbringt, ©iefe Söetrad^s

tungen, bie mic^ fel^r gleid^gültig gegen hai Zehen mad^en, öerfe|en

mid^ gerabe in ben ^wf^^nb, in melc^em ein 9}?enfc^ fein mu§, ber bes

flimmt ifl, fid^ auf ßeben unb >lob ju fd^tagen: mit biefer ©leid^gültigs

feit gegen hai Zehen fdmpft man mutiger unb »erldgt biefen Slufent*

l^att o^ne 25ebauern."

griebric^ l^atte ben ©inter ju neuen Slüflungen, fomeit eö feine

^rdfte geflatteten, benu|t; aber er mar entfc^toffen, ben neuen gelbjug

nid^t me^r, mie biö^er, mit einem 2(ngriffö!riege ju eröffnen, fonbern,

feine ©renken befc^irmenb unb fid^ernb, bie Unternehmungen ber geinbe

abjumarten.
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3nbeö betraten mieberum, wie im »origen Solare, bie 5(tmee ber

SSerbünbeten unter ^erjog gerbtnonb üon SSraunfc^meig unb bie ^Ir*

meen ber grönjofen juerj! ben @cl^QUpla| beö ^riegeö. 9locl^ im SÖins

ter Ratten bie granjofen, unter ©oubife, gronffurt om ^axn überrums

pelt, obgleid^ bie|e ©tobt, bie i^r Kontingent jur SReid^öormee fiellte,

nid^tö gÜQubte oon ben S5unbeögenojfen beö SReic^ö befürd^ten ju bürfen.

Durd^ ben S5eji| t?on gronffurt mar ben granjofen bie 5Öerbinbung

mit ben öflerreid^ern unb mit ben SReid^ötruppen, fomie alle notige

3uful^r gefid^ert; barum mar Jperjog gerbinanb oorjugömeife barauf

bebac^t, il^nen biefen mid^tigen ^unft mieber ju entreißen. (5r rürfte

gegen fie t)or. 2(m 13. 5(pril fam e^ bei 23ergen, in ber 9l6^e Don

gran!furt, jur ©d^tad^t; bod^ bie gran^ofen, bei benen S3rogUo an

@oubife*^ ©tetle qU Dberbefe^Iöl^aber eingetreten mar, be^oupteten i^re

©teHung. ©ofort brongen beibe franjofifc^e 5(rmeen mieber in Deutfd^s

lanb t>or; Gaffel, SJJünfler unb SJJinben mit bebeutenben Slbteilun^en

ber üerbünbeten Gruppen fieten in il^re ^inbe. gerbinanb aber ^atU

bie ©efer behauptet. 23ei 9)?inben trat er ber überlegenen franjöfifd^en

9lorbarmee, unter ^ontabeö, entgegen unb erfocht am 1» 2(ugufl einen

gWnjenben @ieg, md^renb gleid^jeitig ein befonbreö franjöfifd^eö Korp^

burd^ feinen Üleffen, ben (Srbprinjen üon SSraunfc^meig, loernic^tet

mürbe. Sine Slei^e anberer glüdid^er ©efed^te fd^Iog fic^ l^ieran an,

unb in furjer grifl fallen fid^ bie granjofen gen6tigt, atte gWnjenben

Srmerbungen biefeö Sa^re^ mieberum aufzugeben. 2)en S3efd^lu§ bed

fiegreid^en gelbjugeö mad^te bie Überrumpelung t)on gulba, meld^ed

burc^ ben ^erjog üon Württemberg befe|t mar, ber qU fronjofifd^er

©6Ibner bie 5lrmee beö geinbeö mit 12 000 ^ann 'oex^xU ^atte.

2(ud^ er mugte fid^ mit grogem 53erJufte bi^ an ben SWain jurücf«

jie^en.

Stuf preugifd^er (Seite begann hai ernfi^afte ©piel beö Kriegeö erjl

im ©ommer. griebrid^ mollte bieömal, mie bemerft, bie 23emegungen

ber geinbe abmarten, um bann ben günftigflen SlugenbUc! jur Slbmel^r

erfpd^en ju f6nnen; gleid^mol^t ^atte inbeö auc^ er nid^t eben mü§ig

jugefe^en. Da in jener 3eit atte ^eereöbemegungen auf ber SSerpfle«

gung au^ ^a^a^men berul^en mugten, fo Ratten bie ©egner auf ben

oerfd^iebenen ©eiten, mo (ie hie preugifd^en ©taaten umlagerten.
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i)etc&d)Ü\d)c 53orrotöl^dufer jur Untcrflülung i^rer beüotjle^enben Unter«

nel^mungen ongelegt. konnte griebrid^ bicfe 5erfl6ren, fo mußten bic

geinbc notürlid^ ouf eine fel^r empfinblid^e ÖBeife gehemmt njerben.

griebnc^ ergriff bemnod^ feine 50?ogregeln, ©d^on im gebruor lieg er

ein ^ox^i in ^olen einrücfen, wo bie SRuffen tdngö ber SÖort^e i^re

9)?ogojine angelegt Rotten. §iebei galt ei jundd^fl, bie Unternel^muns

igen eineö potnifd^en ©rofcn, beö gürfien <SuIfon)öfi, rürfgdngig ju

moc^en, inbem biefer, tro| ber ^arteilofigfeit, meldte bie polnifd^e SHes

publif be^ouptete, unb tro| bem, bog feine Slefibenj Steifen berfd^Iefifd^en

©renje gonj nol^e log, onfe^nlid^e Lieferungen für bie 9luffen üeronfloltete

unb felbp *lruppen für fie njorb. €r morb famt feiner Seibmod^e ouf-

gel^oben unb nod^ ©logou tronöportiert; ouferbem ober gelong e^ ben

l^reugen, in ^olen 53orröte ju 5erfl6ren, ouö benen 50000 9)?onn

ouf brei ^OZonote verpflegt werben !onnten. Sine jroeite Srpebition ber

2(rt fotlte oon Dberfd^tefien ou^ nod^ Wlä^xen unternommen werben;

biefe führte jroor on fid^ ju feinem (Erfolge; boc^ bemirfte fie, bog

,jDoun, einen (JinfoII beö ^onigö in 9)^5 ^ren befürd^tenb, feine ^oupts

mod^t nod^ biefer @eite jog unb boburd^ bie b6^mifd^en ©renjen gegen

'©od^fen ^in blofgob, 5flun lieg ^rinj ^einrid^, ber bie preugifd^e

2(rmee in ©od^fen befel^Iigte unb fd^on bie 53ortruppen ber SReid^öormee

ouö $l^üringen jurüdfgebrdngt ^otte, üerfd^iebene ^orpö in 256l^men

einrücfen, bie in ber furjen grifltjon fünf 2^ogen oHe bort befinblic^en

SRogojine »ernid^teten unb bem geinbe etmo boö doppelte beö in

^olen verübten S^lod^teiteö zufügten. Doun fonbte eilig SSerfldrfungen

gegen bie fdd^fifd^e ©renje, ober bie ^reugen moren bereite gtüdttid^

jurüdfgefel^rt, ^rinj ^einrid^ wor inbe^ nid^t gewillt, fid^ mit biefem

einen fül^nen Unternel^men ju begnügen; nod^ ernfi^ofter unb mit nod^

gtürftid^erem Erfolge mieber^ofte er boöfelbe gegen bie SReid^^ormee, bie

in gronfen, jwifd^en S3omberg unb ^of, oufgefleHt mor. (5r rücfte

in t>erfd^iebenen Kolonnen gegen biefetbe t>or» 3n eitigem fioufe flo^

eine 5(bteitung ber Sfleic^öormee noc^ ber onbern jurücf unb fommelte

fid^ erfl bei 9^ürnberg lieber; eine groge Slnjol^I üon ©efongenen unb

fämtlid^e ^ouptmogojine fielen in bie Jpdnbe ber ^reugen. 9lod^bem

bie te^teren in ben frdnfifd^en ©tobten bebeutenbe Kontributionen ein«

getrieben unb üergeblid^ öerfud^t l^otten, ben geinb jum ©te^en ju
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bringen, bomit ei auf fold^e Söeife ju einer entfd^eibenben 6c^Iacl^t

fdme, fe^rtcn fie roieber nod^ «Sod^fen jurürf, mo je|t i^re ©egen«

ttjort n6ti9 würbe. JDiefe Srpebition fanb im £oufe beö 9}2aimonoteö

flott.

25ei ©etegen^eit biefe^ frdnüfd^en 3ugeö njorb beiläufig anä) gegen

biejenige Stoffe üon griebrid^^ö geinben, bie, weniger geneigt ju ^tU

bentoten, in ©c^md^fc^riften gegen ben grogen ^onig Slu^rn gu ers

werben fud^te, ein wornenbeö 25eifpiel ouögeübt. Sin preugifc^er Dffis

jier !om mit einigen ©otboten fd^neHen SRitteö nod^ Erlangen, mod^te

bort einem berüd^tigten J^itung^fd^reiber feinen S5efud^, lieg bem übers

rofd^ten eine gemeffene 2(njo^l ©torfprüget geben unb fe^rte mit ber

f6rmtic^en Quittung, bie il^m ber ^otient über boö Smpfongene ou^s

geflellt, wieber jur 3lrmee jurürf.

griebrid^ felbfl Jotte bi^l^er ber 6fterreid^ifd^en ^ouptormee,

bie fid^, unter ©oun, bei ©d^urj in S36^men togerte, bei ßonbeö^ut.

gegenubergefionben. ^U \xä) biefe n6rblid^ nod^ Sj^orf^giffo jog, fo

rüdte er i^r ebenfotfe nod^ unb bejog mit feiner 2(rmee, üoltfoms

men im SSerteibigungöfpfleme be^orrenb, ein fefle^ fioger bei ©d^mott«

feifen.

X>k S5ewegung ber 6flerreid^ifd^en SIrmee wor oorjug^weife burc^

bie injwifd^en eingetretenen Unternehmungen ber 9luffen, in beren D}(>es

rotionen bie il^rigen einzugreifen befHmmt woren, oeronlogt worben.

X)k SÄuffen l^otten bereite Snbe Slpril bie ©eid^fet überfd^ritten unb

borouf i^re 9}Jogojine erneuert, ©egen jie fd^irfte griebric^ ie|t ben

gr6geren 3^eit feinet 2(rmeeforpö, wetd^ed unter bem ©rofen X)o^na

in Sommern ftonb, mit bem 2(uftroge, bie einzelnen Kolonnen ber ruf«

fifc^en 2(rmee noc^ wd^renb i^reö 9)jorfd^eö onjugreifen. 2)o^no rr>nite

bie« inbeö nid^t m6glic^ ju mod^en. S)er gonje Erfolg feiner ©enbung

beftonb borin, bog er i^nen ouf« neue einige SJJogojine wegno^m,

wä^renb i^re ^orp« fid^ vereinigten unb bereit« gegen bie Dber vors

rüdften. 2)o 2)ol^no feine ©d^tod^t wogte, fo gtoubte griebrid^ beffere

(Erfolge erworten ju börfen, wenn er on beffen ©telte einen fül^neren

^eerfü^rer fenbe, Sr wd^tte boju ben ©enerol ©ebeH, ber fid^ bereit«

im jweiten fd^lefifd^en Kriege ben S^rennomen be« preugifd^en fieonibo«

erworben unb oud^ bei fieut^en fid^ ouf« rü^mlid^fie ouögejeid^net l^otte.
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©ebcll ober wor einer ber jungflen ©enerate ber STrmeej um bal^cr

feine älteren ©enoffen nid^t ju frdnfen, woJ^t ober oud^, um i^n

burd^ eine ganj ungemß^ntic^e Sl^re ^ur ^od^flen SSegeiflerung ju ents

ftommen, ernennte i^n griebrid^ formlic^, noc^ romifd^er ©itte, jum

2)iftotor. „S5ei bem ^eere (ietft Sr nunmehr (mit biefen ©orten

enttieg i^n ber ^bnxQ) meine «pcrfon t)or; wai Sr befiehlt, gefd^ie^t

in meinem SRomen, aU tt>ate id) felbjl gegenwärtig, ^d} ^obe 3^n

bei fieutl^en fennengelernt, unb fe|e in 5^n tai unbegrenzte 53ers

trouen, Sr werbe ebenfo, Wie mond^er oon ben SRomern ernennte

2)iftator, aud^ meine 5(ngelegen^eiten qn ber Dber üerbeffern. 3(^

befef;te il^m bo^er, bie Sluffen onjugreifen, wo Sr fie finbet, fie

tüchtig ju fd^Iogen unb baburd^ i^re ^Bereinigung mit ben ^jlerreid^ern

ju öerl^inbern."

©ebett traf bie SRuffen in ber ©egenb üon ^ülUd^ou, wo fie,

bei bem Dorfe ^ot), eine fe^r günjKge Stellung ongenommcn Ratten.

£)^ne borouf ju ödsten unb nur on hcn S5efer;t beö ^onigö geben=

!enb, griff er fie, am 23. SuKi, mit feiner breimoK geringeren 50?od^t

on. Slber bie perf6ntid^e Alopferfeit beö Diftatorö unb feiner Unter?

gebenen frud^tete nid^tö gegen bie Übermod^t unb gegen hie Ungunfl

ber ortlid^en SSerl^ältniffe. SSergebenö waren bie biö jur 9lac^t fort?

gefeiten Singriffe; bie ^reugen mugten mit einem SSertufle »on me^r

aU 8000 9}?onn hai gelb räumen. Die Sduffen rürften biö granffurt

üor, unb l^ier flieg ein 6flerreic^ifc^eg ^orp^, tjon ßoubon geführt,

ju i^nen.

3e|t war für griebrid^ bie gr6gte ©efa^r im 2(njuge. ©d^nett

entfd^log er fic^, in eigner ^erfon ben SHuffen entgegenzutreten. Sr be*

rief i)cn ^rinjen ^einrid^ mit bem gr6geren Steife feiner Slrmee au^

©ad^fen ^n fid^, übergab i^m hai ^ommanbo in bem ßager »on

©d^mottfeifen unb machte fid^ felbfl mit einem onfe^nlid^en >lruppens

forp^, boö er mit bem ©ebell'fd^en ^orpö vereinigte, auf ben ®eg
nad^ granffurt.
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Die ruffifd^c ^Irmce, üom ©encrol ©oltifof geful^rt, l^otte om jen*

fcitigen Dbcrufer eine fejle ©teltung eingenommen. 2(uf einer ^ügel«

teilte, bie \iä} üon granffurt auö ofttid^ jie^t unb t>or ber hai 2)orf

^unetöborf liegt, ^otte fie fid^ gelögert unb ben Slbfafl ber ^ügel burc^

jiarfe 85atterien gefiebert, griebrid^ fanb eö für angemeffen, on gronfs

fürt üoröberjujiel^en unb jmifc^en biefer @ta bt unb ^üprin über ben

©trom ju fe|en. ©o Um er in einem weiten 23ogen ber einen ©eite

beö ruffifd^en ^eereö gegenüber. 5(m 11. 5(ugufl l^atte er biefe ©tel*

lung erreid^t. X)ie ©tdr!e ber ruffifd^en 2(rmee, mit (Sinfd^tug beö öfters

reid^ifd^en ^ilföforpö unter Soubon, betrug ungefd^r 70000 Wlann;

griebrid^ l^atte il^nen 43 000 ^am entgegen^ufe^en.

2(m 12. 2(ugufl, frü^ um 2 U^r, brod^ bie preugifd^e 5(rmee jum

Singriff auf. @ie jog fid^, ba ber Söoben üon @een unb S3dd^en burd^s

fd^nitten n?ar, auf^ neue in einem 25ogen feitmdrtö, unb morfd^ierte nun

burd^ einen ^iefernmalb bem linfen glügel beö geinbeö entgegen. So

wor bereite 11 U^r beö S3ormittogö, aU man ben @oum beö SSotbeö er-

reid^t l^atte unb (id^ jum Eingriff flettte; bie ^i|e mor brüdfenb, unb
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bie 2(rmec ^otte (d^on jroei 9ldd^te nur mcnig geruht ^ononcn waren

oufgefal^rcn, unb atöbalb entfponn fid^ mit ben feinblid^en S5Qtterien ein

l^eftiged ©efd^u^feuer. Dann rürfte bie preugifd^e ^nfonterie gegen bie

Sln^o^en üor, auf benen ber geinb jlanb, /tro| beö feinblid^en ^uge!«

regenö fletterte (ie mutig über ben SSeri^orf, ben bie SRuffen jum @d^u|

i^rer ©tellung angelegt Rotten, erjHeg bie 2(nl^6^en unb eroberte bie

S5atterien. Sin ruffifd^eö 9flegiment nad^ bem anbern mürbe gemorfen;

balb waren bie ^reugen im üoIHommenen S3efi§ ber STn^o^en, metd^e

bie ©tellung bed tinfen ruffifd^en glügelö auögemad^t Rotten; eine groge

SJienge t)on befangenen unb üon feinbtid^en Kanonen mar in i^ren

^dnben. Srft jenfeit einer @d^Jud^t mit peil abfattenben ©eitenmdnben,

ber Äu^grunb genannt, fammelten fid^ bie SRuffen mieber unb fteflten

ben ^reugen neugeorbnete ©d^aren entgegen. X)oä) mar baö für hie

^reugen fein ^inberniöj fie [prangen in bie ©d^tuc^t l^inab unb erflet«

terten ben [teilen Sflanb auf ber anbern ©eite. SSergebenö bemül^ten \id}

bie 0lu[[en, [ie mieber l^inabju[lürjen; [ie behaupteten [id^ [iegreid^ auc^

ouf biefer ©eite unb trieben mieberum ein feinbtic^eö SHegiment nad^

bem anbern jurüdf.

Sd mar 5 U^r nachmittags, ^tüci 2)ritteile beö geinbeö maren

gefd^lagen unb aui i^rer Stellung vertrieben, 90 Kanonen maren in

ben ^dnben ber ^reugen, ber @ieg mar [o gut mie ent[d^ieben, unb

[d^on flogen Kuriere mit ber freubigen 9lad^rid^t nad^ S3erlin. (5S mar

üorauöjufe^en, bag ber geinb nad^ einem [o gemaltigen ©daläge nur

auf ben SRüdfjug bebac^t fein mürbe. 5lber griebrid^ mar nic^t gemillt,

bem ®e[d^lagenen golbne 25rü(!en ju bouen; ba baö ©d^i(![al beö Xageö

il^m bis bal^in [o günfKg gemefen mar, [o l^offte er, bag eö il^m nun

aud^ gelingen mürbe, bie 9)?od^t beö ©egnerö gdnglid^ ju tjernid^ten.

53ergebenö mad^te man i^m S3orflellungen, mieöiel bie eigne Snfan*

terie bereite gelitten l^abe, mie erfc^opft [ie t>on bem feigen >lage [ei,

mie gefd^rlid^ eö fei, ben geinb jur SSerjmeiflung ju bringen unb mie

[ein red^ter glügel nod^ bie üortrefflid^fle Stellung inne ^ahe, ^n ber

Zat be^errfd^ten bie 5lnl^6^en, auf benen ber redete feinblic^e glügel

flanb Cbie Subenberge bei granffurt), bie SRei^e ber Jpügel, bie man

biö iei^t bereits gemonnen l^atte; ampl^it^eatralifd^ l^oben [ie [id^ über

bie[en empor, unb noc^ mar bie feinblid^e Slrmee reic^lid^ mit ©efc^ü^en

27



öerfe^cn. gricbric^ ober blieb bei feiner 9)icinung unb befö^t erneuten

Slngriff. 3m heftigen ©enjel^rfeuer flonben beibe 2(rmeen einonber gegen*

über; ober hen «Preugen fel^fte e^ ön fd^werem @efc^ü|, boö in bemj

fonbigen S5oben nid^t ouf bie 2(nl^6l^en folgen fonnte, mä^renb bie^

feinbtid^en Kanonen »on ben ^ubenbergen aui furchtbar in i^ren 9lei^en
,

wüteten. Xief erfd^opft, üermod^ten fie bolb nid^t mel^r fo regelmdgigi

ju feuern wie bi^^er. @ie fonnten bem geinbe feinen weiteren 93orteit

Abgewinnen; ober nod^ bel^oupteten fie flonb^oft i^re (Stellung. 3e§t

etl^iett bie preugifd^e ^oüotterie, bie, burd^ mond^ertei ^inberniffe bed

25oben^ oufge^olten, bi^^er feinen Xeü om (^Jefed^te gel^obt, ben 25es

fcl^t, ouf bie feinblid^e 2(rmee üor^urüdfen. 5(ber ein Zeit ber preuji*

fd^en SReiter jlürjte in 3BoIf^gruben, bie t>on ben 9luffen ongeJegt woren,

onbre würben t>on einem witben ^ortdtfc^enfeuer empfongen, unbs
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otd nun oud^ einige feinbtic^e ^aüoUerieregimentcr gegen fie ouötÄdften,

fo würben fie halt g^njtici^ jurücfgemorfen.

/v

60 war njicbcrum eine 6tunbe be^ ^ampfeö \?crf(offen. 93iör;er

f;atten nur einzelne Slegimenter beö ofterreic^ifc^en Xpilf^forpö an bem

©efed^te teilgenommen; je|t gemo^rte Soubon, bo§ für i^n ber ents

fc^eibenbe Slugenblid gekommen fei. Un\?ersüglic^ hxad) er mit feinen

9leiterfcl^ören ouf, burc^3og, tjon ben ^reugen ungefe^en, eine tiefe

©c^iuc^t, bie feit jenem Xoge ber fioubonögrunb ^eift, iinb fiel plb^tid}

ber preufifcl^en 5lrmee, bie fd^on in Unorbnung ftonb, in bie @eite

unb in ben Üluden. 9lun t?ermocl^te biefe nic^t mel^r i^re «Stellung 5U

bel^QUpten; fie monbte
ficl^ jum ^lürf^uge. griebric^ tat otteö, um ha^

^ä)\d\a\ beö Xogeö feflju^olten; er ermunterte hie «Seinen jur ftanb*

haften 2(uöbouer, er fül^rte bie ^ataittonc oufö neue bem geinbe ent^

gegen,
—

umfonft! @cf;on mar ein ^ferb unter if;m erfc^offen, fcl^on

maren »erfc^iebene Dffijiere unb Slbjutanten an feiner «Seite gefatten,

fd^on mef;rere «Scl^üffe burc^ feine eigne Uniform gegangen, er midf;

nicf;t. Sin neuer (^ä}u^ traf bie S3rufl beö jmeiten ^fcrbe^, hai er

27*
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bcjHegcn; ein Sltjutont unb ein Unteroffizier, bie einzigen, bie fid^ in

ber 9ld^e befonben, fprangen binju unb fingen i^n mit i^ren Firmen

auf, qU bo^ ^ferb fic^ eben auf bie ©eite merfen njoHte. ^ein 9le=

feröepferb roax mel^r ha; er befKeg baö beö 2(bjutanten; eine feinblid^e

^ugel fd^Iug an feine ^üfte, aber fie marb burd^ ein gotbneö Stui,

baö er in ber ^ilafd^e trug, in i^rem argen Saufe aufgehalten. 3fß|t

trafen anbre Offiziere ein, bem Könige SRapport über ben weiteren 53ers

lauf beö Unl^eikö ju bringen; fie baten il^n bringenb, bie gefö^rlid^e

©tette ju üertaffen. Sr aber rief au6: ,ß^xx muffen aiUi üerfucl^en,

um bie '^ii}lad)t mieber ^u gewinnen: id^ mug l^ier, fo gut wie il^r,

meine ©c^ulbigfeit tun l" Ml feine Sluöbouer frud^tete ju nid^tö. 2{uf^

neue brangen bie geinbe ungefiüm »or, unb in wilber Unorbnung

fto^en bie ^reu§en üom ©d^Iad^tfelbe, fid^ in ben benad^barten 2BMbern

t)or bem ©rimme ber ©egner ju bergen. 2)urd^ tai ©etümmet ^orte

man bie «Stimme be^ Äonigö, ber in gdnjlid^er SSer^weiflung bie SÖorte

aufrief: „@ibt eö benn l^eute feine üerwunfd^te ^uget für mid^?"
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(iin Xmpp preu§ifcl^er Jpuforen mar unter bcn Seiten ouf bem

©c^tad^tfclbe. ^H and) biefe, fid^ 'oox bcn onbrdngcnbcn Äofofenfd^njörs

men ju retten, il^ren ^ferben bie ©poren gaben, rief pI6§ticl^ ein Jpufar

feinem gu^^^t ju: „^err Slittmeijler, ta ftei^t ber ^6nig!" 6ic^ um=

menbenb, erbtiefte ber Offizier ben ^onig, ber gonj oHein, nur in S3es

gleitung eineö ^ögen, njeld^er fein ^ferb l^iett, ouf einem ©onbl^üge!

flanb; er ^otte feinen Segen üor fid^ in bie Srbe geflogen unb bticfte

mit tjerfc^rdnften 5(rmen bem ^eranna^enben SSerberben entgegen. Silig

fprengten bie ^ufaren ouf i^n ju. 9lur mit 9)Jü^e fonnte i^n ber

SKittmeifler Überreben, fid^ auf boö ^ferb ju njerfen unb auf feine Slet?

tung bebad^t ju fein. Snblid^ folgte er ben 35itten be^ Dffijierö unb

rief: „9lun, ^err, wenn Sr meint, üormörtö!" 2(ber fd^on maren

hk ^ofafen ganj nal^e gekommen, ©er Sflittmeifter njanbte fic^ unb

fc^og ben feinbtid^en Offizier t>om ^ferbe. Daö machte bie 5ßcr=

folger einen 3(ugenblirf fiu|en; griebrid^ genjonn mit feiner Keinen

@d^ar einen SSorfprung, unb jene t>ermod^ten i^n nic^t mieber ein?

ju^oten.

griebrid^ übernad^tete in einem Keinen Dorfe on ber Dber, in

einer zertrümmerten 23auernl^ütte. Die §ufaren ^atte er auögefanbt.

feine jerfireuten >lruppen, foüiet üU moglid^, ju fammeln. 9^ur ber

^age unb ein £it?reebebienter njoren hd il^mj beibe l^ielten abroed^felnb
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öor bem ipoufe ®odj>c. Einige 93ern?unbete, bie im I)orfe logen, f)bts

ttn üon bcr ^(nwefen^ett tti ^onig^ unb !omcn, ben ©od^ebienj! ju

teilen, biö enblid^ eine grogere Xruppenjol^l jum ©d^u^e beö ^onig^

onlongtc. 9}?on l^otte il^n felbfl bereite tot geglaubt, griebricl^ ober

njor überzeugt, bog, menn bie 9luffen irgenb i^ren ®ieg benu^ten,

feine SRettung für i^n mogtid^ fei. ©efongenfd^oft ober unb bie 5U er^

njortenben fd^mod^tJoHen 25ebingungen, bie fic^ on feine greigebung

fnüpfen mürben, gebod^te er nid^t ju überleben, ^orum benu|te er

bie Ülod^t, feine legten SSerfügungen 3U treffen, ^rinj ^einrid^ foUte

©enerotiffimuö feiner 2lrmee werben unb biefe feinem Steffen, griebrid^

3öit^etm, bem fünfjel^njo^rigen X^ronfolger, fd^moren. 2)er ^of unb

bie Slrc^ioe fotften ouö 23ertin, rool^in er bie geinbe ouf oHen leiten

in 5(nmorfd^ gtoubte, geftüd^tet werben. 2)em 6tootöminifler, ©rofen

gincfenflein, fc^rieb er: „^d} l^obe feine J^itfe me^r, unb, um bie

Sol^r^eit 3u fogen, id^ gtoube, bog oHeö verloren ifl. überleben

werbe id^ ben ^tur^ meinet SSoterlonbeö nid^t. ßeben @ie wojt auf

ewig \"

<Bo öerjweifeft griebrid^*^ Soge war, fo fe^r er für feine eigne

^erfon 'oon jebem 5(ugenblid bod 6c^limmfle befürchten fonnte, fo füllte

fein yperj bod^ äugteid^ hk innigfle Xeilno^me an bem Unreif, bog fo

t?iete feiner ©etreuen betroffen, fo rüfHg war er ju l^etfen bebod^t, wo

er noc^ l^etfen fonnte. 3^^^ jutige Dffijiere feiner 5(rmee woren u. 0.

auf eine furd^tbore Söeife t)erwunbet worben; bem einen wor burc^ eine

^ononenfuget ber gr6gte ^eil beö 3(rmeö weggeriffen, bem anbern

war eine ^ort^tfc^enlobung üon gel^odftem Sifen in^ ©efid^t unb in

ben 5(rm gefd^offen. ^an ^otte fie in jene^ ^orf gebrod^t, in wetd^em

griebrid^ fein 9lad^tquartier no^m; l^ier er^otten fie fic^ wieber, oHein

fein gelbd^irurg wottte bie fd^weren S3unben »erbinben. ©er Erfolg

ber ©d^Iod^t war i^nen nod^ unbefonnt, olö griebrid^ unerwortet be^

5(benbö in bie @tube trot, wo fie auf ber Srbe in i^rem S3Iute tagen,

©eine erflen 5Borte woren: ,ß(!f} ^inber, il^r feib wol^t fd^wer bteffiert?"

@ie erwiberten: „^a, Sw. fKojefldt; attein bo^ ifl bo6 wenigfte!

5Benn wir nur wügten, ob @ie gefiegt l^ätten: benn wir Rotten fd^on

jwei Sflebouten hinter unö unb waren bei ber britten, aU unö boö

Ungtücf traf." Der .^onig fogte: „3f;t l^obt c^ bewiefen, bog i^r
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unüberminMic^ fctb, baö übrige tjl ^ufdl S3erttert nicl^t bcn ^uU ei

tuirb oUcö, aud^ il^r werbet beffcr roerben. @eib i^r fd^on üerbunben?

S^at man eucl^ ^uv Stber gelaffen?"
—

„9lein, Sn). 9Koieji5t," errois

berten fie, „fein Xeufel roilt un^ üerbinben." — 2(uf ber ©teile warb

ein 2(rst gerufen, bem griebrid^ feinen Unmitten über bie fc^ted^ten 5(ns

polten ju er!ennen gab unb befahl, für biefc brat>en Stente alU @orgfa(t

ju »erwenben. Der ^(rjt fo^ bie SBunben, jucfte bie 2(d^feln unb

üerfid^erte, bog l^ier fein SSerbinben l^elfen f6nne unb otte fMttet »er«

gebend mdren, menn oud^ bem ©nen ber 2(rm obgenommen würbe.

2)er ^onig fagte bie jungen Krieger bei ber $onb unb jeigte fie bem

5(r5te mit ben ©orten: „^ier fe^e ^r nur, bie Seute l^oben nod^ fein

gieber! 25ei fotd^em jungen S3tute unb frifd^em ^erjen pflegt bie

9latur ottejeit ©unber ju tun." 95eibe Offiziere würben in ber Zat

gerettet, bienten bid §um giieben unb würben bann mit guten SSer«

forgungen bebad^t. griebrid^ aber, ber in jenem 3»»"*"^ ^^^^ ^^^^

nad^ten woHen, nal^m mit einer fd^Ied^teren S3el^aufung oorlieb. 2)ie

furd^tbaren Söilber ber ^ufunft Ratten i^n auf feinem fümmertid^en

©trol^Iager nid^t fd^tafen kffen. ^U i^m am folgenben SÄorgen ein

Dffijier berid^tete, t>a^ man nod^ einige« ©efd^üfe gerettet ^ahe, rief

er biefem wilb entgegen: „J?err, Sr lügt! ^ä) ^ate feine Kanonen me^r !"

9liemanb wagte, fid^ i^m gu nd^ern. 9lur bem alten Dberflen 9Koßer

flagte er »ertraulid^ fein Seib. liefen fragte er, wie e« bod^ fomme,

bog feine 5lrmee nid^t me^r fooiel leifle wie frül^er. fWotter, üielleid^t

bed XdQei öon ßeut^en unb ber bomoligen frommen Stimmung be«

Speere« gebenfenb, antwortete, bog feit geroumer 3«it fd^on feine SSet*

flunbe mel^r in ber 5(rmee gesotten fei. griebrid^ gab am folgcnben

Xoge ben 95efe^l, bog ber gelbgottedbienft fortan wieber in fhrenger

Slegetmö gigfeit abgei^otten werbe.

2)ie SRuffen Rotten eö oerfdumt, bie grüd^te il^red ©ieged ju

pftüdfen. 3^re ©eneralitdt oerfommette fid^ am 5l6enb nod^ ber ©d^tod^t

in einem S3auern^aufe, ju berotfd^togen, ob ben befiegten ^reugen

nod^jufe^en fei ober nid^t. ^rfd^6pft »on ber §i|e bei ^oge«, lieg

man oorcrffc erfrifd^enbeö ©etrdnf fommen, unb botb waren barübet

bie ©ebonfen an alte weiteren 5(nfhrengungen oerfd^wunben, griebrid^

warb in ber 9lod^t nic^t weiter beunruhigt; fd^on am folgenben 5Korgen
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fommette fid^ ein ^orpö üon 18 000 9)?onn feiner jerfireuten 2^rupp(

um il^n; mit tiefen ging er ungeflort über bie Dber, broc^ bie SSrücfc

ob unb lagerte fidj> 5tt)ifc()en gronffurt unb Äüjlrin. Sr \af) je^t, bo|

ber geinb i^m bod^ noc^ Hoffnung übrig toffe. ^urj t>or ber ©d^loc^l

l^ötte er burc^ einen Slbjutönten beö '?)erjogö getbinonb t>on SSrouna

fd^raeig bie 9Zod^rid^t »on bem glorreid^en ©iege bei 9}Jinben erJ^oUenj

er l^otte ben ^otfc^ofter gebeten, hi^ nad^ ber ©d^loc^t ju »erroeiten^

bomit er if;m ba6 ©egenfomptiment on ben ^erjog mitgeben f6nne^

2(e|t entiieg er i^n mit ben ©orten: „(ii tut mir leib, bog bii

2(nttt)ort ouf eine fo gute SSotfd^oft nid^t beffer l^ot geroten wottet

9ßenn @ie ober ouf S^rem SHücfmege nod^ gut burd^fommen unb Dom

nid^t fd^on in SSerlin unb ^ontobeö in ÜJ^ogbeburg finben, fo f6nnen

@ie ^erjog gerbinonb üon mir »erfid^ern, bog nod^ nid^t oiel verloren

ifi!"
—

2inmd^Jid^ erfl fonnte mon hk @r6ge beö 53erlufleö ermeffen;

über 18000 ^am, 172 @efc^ü|e, 26 gönnen unb 2 ©tonborten,

ougerbem oHeö eroberte @ef(^ü|, Rotten bie ^reugen oerloren, Stiele

ber erfien Offiziere ber 5(rmee moren fd^roer üernjunbet *trourig mor

boö ©d^idfot eineg ©id()ter^, ben bie eben oufblül^enbe beutfc^e ^oefie

ju i^ren ßiebtingen jd^tte unb ber tapfer in ben SRei^en ber ^reugen

mitgefdmpft ^otte, bei 9}?oiorö ^^rifKon Sroolb t>on ^leifl. ©n ^or*

tdtfc^enfc^ug l^otte i^m boÄ S5ein jerfd^mettert; ^ofofen Rotten il^n

I
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feiner Kleiber beroubt unb in einen ©umpf geworfen; ruffifd^e ^ufaren

Rotten i^m borouf einige Pflege ongebei^en loffen, ober öufd neue

mar er oon ^ofofen ouögeplünbert morben. Srft om folgenben 9)?ittoge

fonb i^n ein ruffifc^er Offizier, ber i^n nocl^ gronffurt bringen lieg,

n>o er, tro| ber eifrigflen Pflege, om 24. 5(ugufl ftorb. 3m feierlichen

3uge, on bem bie 9lu(fen ebenfo mie bie SKitglieber ber gronffurter

Unit>er|itÄt teitnol^men, morb er begraben; ein ruffifd^er ©toböoffixier

legte i^m ben eignen 2)egen auf ben ©arg, „bomit ein fo murbiger

Dffijier nid^t o^ne bieö (J^renjeid^en begraben werbe''.

5lber oud^ ber 53erlufi ber feinbtid^en 2(rmee war nic^t gering;

er belief fid^ ouf me^r aU 16 000 SJJann. Darum fd^rieb ©oltifof

on feine ^oiferin: „Der ^6nig üon ^reugen pflegt feine 9f^ieberlagen

teuer ju »erfoufen; nod^ einen fold^en @ieg, unb ic^ werbe bie

9lac^ric^t booon, mit bem ©tobe in ber §onb, allein ^u überbringen

^oben."

griebrid^ wor ber feficn Überzeugung, bie geinbe würben ie|t il^ren

©ieg wenigfienö baju benu|en, in bie 9)2arE unb nod^ ber we^rlofen

9le|ibenj üorjubringen. ©enügenbe SÖerontoffung gab i^m ju fold^er

5Keinung ber übergong ber SHuffen über bie Ober unb bie 5(nn5^erung

ber ofierreid^ifd^en ^ouptmod^t unter Doun nod^ ber 9lieberlaufi|. ^r

jog fomit olleö, woö nur »on militdrifd^en Gräften jufommenjubringen
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wor, an fic^, lieg neue @ef(i^ü|e quo feinen ^en^^!ivi\exr\ ^ut 5Irmee

!ommen unb lagerte fic^, ben ®eg noc^ S5eriin öerteibigenb, bei

gürjlenroatbe an ber Spree. 3nbe^, roaö jebermann erwarten mugte,

gefd^al^ nicl^t. 2)ie geinbe blieben geraume 3^it in if^ren ©teWungen,

o^ne ettvai ju unternel^men. X)aun njönfc^te ben 3^9 "<J<^ 25erlin

ben 9luffen auf^ubürben; ©ottifof aber, empfinbtid^ über bie bid*

^erige SRu^e ber 6flerreicl^ifcl^en ^auptmad^t, entgegnete, bag er

ie|t jroei ^^laä)ten gewonnen ^ahc unb, be\)or er feine 2^ruppen

auf^ neue opfere, erfl auf bie 5^ac^ric^t jioeier ojlerreic^ifd^er Siege

märten njotte. So entfponn fic^ ein J^'i^fPöft smifcl^en ben feinb«

lid^en Heerführern, ber wefentlid^ baju biente, gtißbric^*ö Sd^idEfoI ju

erleid^tern.

T)oppelt ernjünfd^t tarn bem ^6nige biefe Stodung in ben feinb*

tid^en Unternel^mungen, ba fid^ unterbeffen in Sac^fen tixe brol^enbjle

©efa^r bereitet l^atte. 2)ie SReid^öarmee war in bad, t)on S^ruppen faji

ganj entbt6gte ßanb eingerütft, l^atte in furjer grifl ßeipjig, Xorgau

unb Söittenberg erobert unb fd^ritt jur S5e!agerung öon 2)reöben.

Sd^mettau, ber bie preugifc^e 25efajung in J)re^ben fommanbierte,

fd^idfte fid^ ju einer ebenfo ^artnddigen 93erteibigung, wie im \>origen

2fo^re, an] ta empfing er einen SöefeJI, ben griebrid^ unmittelbar nad^

ber5liebertage üon Äuneröborf, in feiner gr6|ten S3ebrängniö, gefd^rieben

l^atte, ba^ er e^ nid^t auf ta^ ^ugerfle ankommen laffen unb oors

nei^mtid^ nur barauf hetad}i fein folte, bie !6nigKd^en Waffen ju retten.

£)iefer SSefe^I na^m i^m pI6^tid^ ben Wlut jur weiteren 53erteibigung;

er a^nte e^ nid^t, ha^ griebrid^ fofort jwei ^orp« jum Sntfa|e gefanbt

l^atte unb ta^ biefe fd^on in ber Old^e waren; er fapitutierte, unb aud^

2)re^ben ging in bie ^dnbe ber geinbe über.

^rinj ^einrid^ l^atte rul^ig in feinem ßager bei Sc^mottfeifen, on

ber fd^tefifd^en ©renje, geflanben unb biö ba^in für feine SRul^e nur

ben Spott ber Cflerreid^er eingeerntet. Se^t brad^ er pI6|tid^ im

SRücfen tti 6fierreid^ifd^en ^eereö auf, fd^tug einzelne 2(bteitungen

beöfelben, t>ernid^tete bie 9)?aga§ine, au^ benen 2)aun feinen Unterhalt

bejog, unb nötigte biefen, fid^ gegen il^n ^u wenben. 2)aun gebac^te,

nac^ fo unangenehmer 53erdnberung ber X)inge, ben ^rinjen nur t)on

Sad^fen abjul^alten; aber biefer fam i^m juöor. Sd^on Ratten jene
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^einrid^ fonnte ficl^
nun mit i^nen vereinigen, T)aui\ aber, ber um

MUi ©Qcl^fen, tai njid^tigfle '^id ber 6flerreic^ifcl^en Operotionen,

nid^t aufgeben moKte, t>erlie§ l^ierauf ganj bie ©teltung in ber 9ldl^e

ber ruffifd^en 2(rmee; er njanbte fic^ gegen ^rinj ^einrid^, unb

nun begann jmifd^en beiben eint SRei^e funfttid^er Wlanb'oex, bie

eö, au§er mond^en einzelnen, für bie ^reugen glüdic^en @efeckten,

cnblid^ baf^in brad^ten, bag bie £)flerreid^er unb bie mit i^nen

öerbunbene Sleid^öarmee ben gr6§ten 5teit i^rer fdd^fifd^en Grobes

rungen »ertoren, unb bog üorne^mlid^ nur ©reiben allein in il^ren

Xpönben btieb.

T)xe SRuffen l^otten inbe^ il^r fiager in ber 9ld^e t)on granffurt

»erlaffen unb fid^ füblid^, gegen bie fd^tefifc^en ©renjen, gewanbt.

griebrid^ mar i^nen jur @eite gefolgt. ^U aber ©ottifof l^6rte, ta^

2)aun fic^, ffcatt ber ruffifd^en 2(rmee eine »erfprod^ene neue ?Öerfldrfung

(ba^ £oubon*fd^e Äor^)^ befanb fid^ nod^ bei ben SHuffen) jusufd^itfcn,

mit feiner ganzen SÄad^t nac^ 6ad^fen gewanbt ^ahe, aH ci auä) an

bem öerfprod^enen ^otjiant gebrac^, ha entfd^toj er fid^, nod^ ^olen

jurüdf^ufe^ren. Daun lieg i^m flatt be« ^rot>iante^ eine Unterpö^ung

an ®elbe anbieten, aber ©oltifof antwortete, bie Sluffen ögen fein

@elb. X)ann jebod^ njünfd^te bringenb, griebrid^*^ 5(rmee t>on 6ad^fen

abju^alten; unb fo lieg fid^ ©oltifof nod^ einmal bewegen, in feinem

9)?arfd^e nad^ ©d^lefien fortzufahren. Sr mad^te fid^ bereit, ©logau ju

belagern; al6 er fid^ aber biefer gefhmg nd^erte, l^atte i^n griebrid^

bereite umgangen unb i^m burd^ eine fefle «Stellung ben 5Seg verlegt

9la(^ mand^erlei vergeblid^en 53erfud^en ging ©oltifof nun roirflid^,

gegen Snbe Dftober, nad^ ^olen jurüd. ©erabe um biefe 3eit war

griebrid^ auf^ i^cftigfie vom ^obogra befallen worben; er fonnte weber

reiten nod^ fahren unb mugte fid^ von feinen ©olbaten tragen lajfen.

©leid^wol^l lieg er fid^ aud^ burd^ biefen neuen unb unerwarteten geinb

nid^t in ben ^flid^ten feinet f6niglid^en SSerufeö ft6ren. ©tanb^aft

tro|te er ben ©d^merjen be^ ^6rperg unb ^ielt feinen ©eifl frei, um,
wie in ben 2^agen ber ©efunbl^eit, alleö iberfc^auen unb leiten ju

f6nnen. So war in Ä6ben, einem jd^lefifd^en ©tdbtd^en an ber Dber,

wo er bie ©enerale feiner SIrmce nad^ bem Slbmarfd^ ber SRuffen ju
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fid^ rufen lieg. @ie fonben il^n in einem drmticl^en ^immer tiegen,

duferjl btog, um boö Stäupt ein Zud) gebunben unb mit einem ^obet

pelje bebecft. Zxoi^ ber l^eftigen ©d^merjen, bie i^n quditen, rebete

er fie mit ^eiterfeit an. „^d} ^ahc @ie, 9?2effieurö (fo fprod^ er),

^iel^er berufen loffen, um '^^ncn meine ©iöpofitionen befanntjumad^en

unb ©ie jugteid^ ju überzeugen, bog bie ^eftigfeit meiner ^ronF^eit

mir nid^t gemattet, mic^ ber 5(rmee perfonlid^ gu jeigen. SSerfid^em

©ie olfo meinen brot>en ©olboten, bog eö nid^t eine gemad^te ^ranf^eit

iflj fogen @ie il^nen, bog, ungeoc^tet id^ biefe C^ampogne ^inburd^ t>iet

Unglüc! gel^obt ^obe, id^ bod^ nid^t e^er rul^en merbe, aH hii alUi

ttjieber j^ergeftettt ifl; bog id^ mid^ ouf i^re S3raioour tjerloffe unb bog

mid^ nid^tö aU ber 2^ob 'oon meiner SIrmee trennen foU." 9lun gob

er mit bemunberungöraürbiger SRul^e otle Slnorbnungen, bie bie üerdn«



431

bcrten S3crl^dltni[fc crforbertcn. Sin Xeit feiner SIrmee worb jur

X)edunQ t>on ©d^tefien bejHmmt; ein onbrer Xeit njorb §ur Unterjlü|ung

beö ^rinjen ^einrid^ nöd^ ©oc^fen gefonbt

2)ie 9Ku§e, ju ber griebric^, teilö burd^ bie S5en)e9un9en ber

SRufjen, teilö burc^ feine ^ronf^eit genötigt roor, trug inbeö grüd^te

eigentümlicher 2(rt, bie eben nur bei einem griebrid^ jur Srfd^einung

fommen fonnten. 2Öie er jeben freien 5(ugen6Ii(! ouöjufoufen nju§te,

mc er im Soger überotl feine Heine ^onbbibliotl^ef mit |ic^ fül^rte unb

fietö raiffenfc^oftUd^e ©enoffen ju feiner ©eite ^atte, me er burd^ ßeftüre

unb eigne fd^riftpellerifd^e ZhtXQhit feinen ©eifl unöbtdffig erfrifd^te

unb fiörfte, fo aud} in biefer trüben 3^^*» ^^ ^ött^ ^i^ ©efd^id^te

^orl'ö XII., jeneö geniot obenteuerlid^en ©d^tt)eben!6nigö,, tjorgenommen

unb fanb fic(> baburc^ ju ber Slbfaffung einer fe^r intereffanten Reinen

©d^rift: „S5etroc^tungen über ben^^orofter unb bie ^lolente ^orl'ö XII.",

oeranlogt. Sr fc^rieb borüber on 5[)?arquiö b*5(rgenö: „T)a id) uns

Quf^6rlic^ mit militörifc^en Sfi^ß^n befd^dftigt bin, fo menbet fid^ mein

@eifl, ben id^ gern jerfhreuen m6d^te, biefen ©egenfldnben in einem

folc^en 9ÄQge ^u, bog id^ ibn für je^t ouf feine onbern 2)inge ju

rid^ten vermag." 3m folgenben ÖÖinter lieg er bie ©d^rift brurfen,

bod^ nur jrootf Sremplare bot>on objiel^en, bie er unter feine greunbe

»erteilte.

ÄQum ober wor bie Äronf^eit geroid^en, fo eitte oud^ griebrid^

noc^ ©od^fen, n>o bie SSer^dltniffe fid^ injroijd^en dugerfl günftig gefleKt

Rotten. Die feinblid^e 5(rmee xvax biö gegen Dreöben jurüdgebrdngt.

2Im 14. 9loüember trof griebrid^ bei ben ©einen ein unb fonnte bem

25ruber, beffen gtürftid^e 9)?ogregeIn in ber ßoufi| unb in ©od^fen t>or

otlem bo^u gebient Rotten, bem gonjen gelb^uge eine glüdflid^e SBen*

bung ju geben, bie gered^teflen Sobfprüd^e bringen. „Jpeinric^", fo

fogte er, „ijl ber einzige ©enerol, njeld^er in biefem getbjuge Feine

geiler gemocht ^ot." 3Iber bie glüdftid^en Erfolge foltten ie|t oud^ mit

bem grogten 9Zoc^bruc! ^u €nbe geführt, bie feinblid^en S^ruppen gonj

ouö ©od^fen ^inouögebrdngt werben, griebrid^ fe|te fic^ felbft on bie

©pi|e feiner 2irmee, oerfotgte ben jurücfnjeic^enben geinb unb lieferte

i^m bei bem Dorfe ^rogiö ein oerberbtid^eö ©efed^t. $Donn fonbte er

t>erfc^iebene ^orpö in ben SRücfen beö ©egnerö, ber fid^ hinter bem
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^louenfc^cn ©runbc in eine fefle (Steflung jurürfgejogen l^atte. (iini

biefer ^otpi hxaä} in $86^men ein unb öerubte reid^Iid^c SRepreffotten

für diu bie SSebrürfungen, welche bie ^flerreic^er nic^t minber n>ie bie

SRuffen fid^ i^otten jufd^utben fommen tafjen. (5in jweite^ ^oxpi,

unter bem ©enerot ginrf, njorb naä} 9)?aren gefonbt, Xxtun ben Sdiirfjug

aSjufd^neiben ober ju erfd^weren. 2(ber bieö mar eine gefd^rtid^e STuf«

gobe; gind^ mod^te ©egcnüorfienungen, bod^ ontttjortetc griebrid^: „Sr

n)ci§, bog id^ feine DiffüuUdten leiben fonn: mod^* Sr, bog Sr fort«

fommt" ginrf ergob fid^ in trüber 5(^nung in fein ©d^idffol 3n ber

Xat fol^ er fid^ bolb üon ber feinblid^cn übermod^t eingefd^toffen; oer«

gebend fud^te er fid^, am 21. 9Zoöember, burd^ mutigen ^ompf ouö

feiner ungünfligen ©teltung ju erretten. Sr morb gen6tigt, fic^ mit

feinem ganzen ^orpg, 12 000 3}?onn florf, ju Äriegögefongencn ju

;V C/ ^,

:^' ^^

ergeben. 2)iefcm plo^Iid^en Unglürf folgte bolb nod^ ein jnjciteö. &n

preugifd^eö ^orp^ unter bem ©enerol ©iererfe, \veld)ei om jenfeitigen
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SIbufer jlonb, fottte ouf gleiche SÖeife »on ben £)fterreicl^ern oufgc*

^oben mcrben. I)iercc!e »erfud^te über 9locl^t fid^ über ben ©trom jurürfs

jujie^cn; ober (c^on l^atte ein heftiger ßiögang begonnen, (o bog boö

Unternebmen nur mit groger ©c^wierigfeit tjonjlotten ging; nur ein

2^eU ber ^reugen cntfom, bie übrigen, 1500 9}?onn on ber ^a% fielen

ebenfoIB in bie S^^nbe beö geinbeö,

@o Rotten nod^ jum ©d^Iuffe beö Sof^reö bie SSerl^ältniffe in ©od^s

fen eine fe^r üble SBenbung genommen, Doun ^otte je^t nic^t me^r

fiuft, fid^ nod^ S56^men jurürfjujie^en; griebrid^'ö 5(rmee njor burd^

biefe Unglücföfdtte njieber biö ouf bie geringe 3o^I t>on 24 000 9)^onn

jurürfgefommen; otle 2ÖeIt ermortete, bof er nun oud^ oHe jule^t er=

rungenen 53orteiIe roieber einbüßen merbe. 2(ber griebrid^ mid^ feinen

@d^ritt Dem geinbe gegenüber btieb er, tro| ber furd^tboren ^dfte,

bie ie|t eintrat, in (einem Heinen Soger bei SÖißbruff. ©eine Slrmec

lieferte, tSglic^ obmed^fetnb, üier SSotoiHone, metd^e bod fioger be^ie^en

mugten, beffen '^elH eingefroren unb ^ort mie Söretter njoren. Die

©otboten legten fic^ in ben 'Reiten übereinonber, um fic^ gegenfeitig

gegen bie grimmige ^älte @d^u| ju geben. Die übrigen Steile ber

5(rmee !ontonierten um^er in ben Dorfern. Die Offiziere fud^ten fid^

^ier in ben ©tuben unb Sommern ju erradrmen, bie ©emeinen bouten

[ic^ SSronb^ütten unb logen Zqq unb 9lod^t om geuer. T)k ^dtte

forberte eine groge ^(njo^I t)on Dpfern. 5(ber bem geinbe mor burd^

bieö fül^ne Unternel^men jebe ©elegenl^eit jum SSorrüden genommen;
Doun fol^ fic^ genötigt, oud^ feine 5truppen benfetben Unbequemlic^?

feiten unb ßeiben ou^^ufe^en, o^ne bod^ etwoö gewinnen ju f6nnen.

Snblid^ trof bei griebrid^*ö %xmee eine 93erfldrfung ein, njetd^e i^m

ber Srbprinj t>on SSrounfd^meig jufü^rte. 3e|t erfl, im 3önuor, lieg

er feine 2^ruppen regelmäßige ©interquortiere bejie^en; boö ^oupt«

quortier njurbe nod^ greiberg »ertegt, njo griebrid^ bie übrigen SBinters

monote jubrod^te.

©0 tt)orb enblic^ ein getbjug jum ©d^tuffe gebrod^t, ber ben ^reu«

gen Unl^eit zugefügt l^otte, roie noc^ feiner ber früheren. Unb bod^

l^otte griebric^ oon ollem, moö er üor bem Söeginn beöfelben befeffen,

nid^tö mciter loerloren aH Dreöben unb einen 2^eil ber Umgegenb,

wie einige wenig bebeutenbe $8efi§ungen in Sommern, bie oon ben
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©d^mebcn, hei bcni ^Ibmorfd^ beö 9r6gten ZeiUt ber preugifd^en Zxup-

pen ouÄ jener ©egenb, eingenommen waren. 3u weiteren Erfolgen

Ratten e^ bie t>ereinten ^(nfhrengungen feiner üSergenjottigen ©egner

nic^t gebrad^t!

.^::;^fe:



^niunhhtti^l^ti Uaj^ittl

JBeeinn be« ^elbjugeg »on 1760. ©reiben unb fiiegni^

ei bcn unaudgefeltenStnjhengungcn,

5U bencn \\ä} griebrid^ feit üier 3o^*

ren Qenbü^t gefe^en, bei ben gerim

gen 9}?ittetn, bie il^m, im 5ßergteid^

mit ber übetwiegenben ^aä)t feinet

Gegner,ju ©ebote flonben, mugte bie

gortfe|ung be« Kriege«, oud^ wenn

hai neue 3o^r nic^t ebenfo oerbetbtic^e grud^te trogen fottte, mie hai öer«

gongene, bod^ feine Ärifte oUm^^Iic^ aufreiben, mugten boc^ enbtid^ bie

emp6rten SÖogen über bem gebrechlichen ©d^ifftein, bo^ er führte.

28
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julommenfd^tQgen. griebrid^ fül^fte boö nur §u beutlid^j unb barum Iie§

er ttjenigflenö n\ä)H unüerfud^t, ben trUben ©türm ju befd^morcn ober

il^m eine anbre Slicl^tung ju geben. Der ^onig üon ©ponien njor im

»ergangenen 3ö^te gejlorben; £)^etxe\d) l^otte Slnfprüd^e ouf boö fpo?

nifd^e ^rbe in StoUen, ©orbinien ebenfotfö. griebrtcl^ fcl^icfte einen 2(bs

gefanbten nod^ S^urin, einen onbern md) 9)?Qbrib, beibe .^ofe jum

Kriege ju erregen; ober er fonb fein fonberlid^ geneigte« ©ei^or. ^axxa

>tl^erefio fetbfl tieg i^re itolienifd^en Slnfprüd^e üorber^anb auf fid^

berul^en, ta i^r nod^ immer feine (Erwerbung fo am ^erjen log, oB

bie öon ©d^tefien. (Sbenfo üergeblid^ moren bie 53erfuc^e, grieben^^

unterl^anblungen mit gronfreid^ inö 3ÖerE ju rid^ten. ^wat ^otte ber

^rieg, neben ben übrigen 5(uöfd^njeifungen beö ^ofeö, bie ginonjen

beö fron^pfifc^en ©toote« bereitö im l^oc^flen @rob jerrüttet, jmor be?

jeigte fid^ in ber ^ot ber jpof t?on SS^rfoiUeö ben ^Tnerbietungen, njeld^e

Snglonb mod^te, nid^t abgeneigt; oB aber (Jngtonb erfidrte, bog ^reu?

feng Integrität bie unertäpd^e S5ebingung eineö jeben griebenöfd^Iuffed

fei, bo njorb atleö n^ieberum obgebrod^en. ^od) fpiette bie ^O^ötrejfe

beö ^6nig«, bie ber fortgefe|ten 53erad^tung üon feiten griebrid^'ö

eben nur immer glül^enberen ^og entgegenjufe|en wugte, fred^en

ÜKuteö mit bem ®Iüc!e beö fron^ofifd^en S3otte«; nod^ gob fie ouf oHe

wornenben (Stimmen jene 5Intn)ort ^urürf, bie in njol^nfinnigem übers

mut boö ©d^icffot l^erouöforberte unb bie bereinft fo furd^tbor in Sr»

füHung ge^en foltte: „9lod^ unö bie ©unbflut!"
— @o fonnte ei

nid^t fehlen, bog, fiott beö erfel^nten griebenö, boö friegerifd^e S3ünbnid

jmifd^en gronfreid^, üflerreid^ unb Sluglonb, ober rid^tiger
— benn

eö l^onbette fid^ jo nid^t um bie Sntereffen ber 536Her, fonbern nur um

bie S5efriebigung perf6nlid^er Seibenfd^often
— boö S5iinbniö jmifd^en

ber ^om)5obour, SJJorio >l^erefio unb Slifobet^ nur fefier gefd^Ioffen

roorb.

gür griebrid^ ober blieb fomit, auger ber ^ilfe, bie Snglonb i^m

gemährte, feine njeitere Hoffnung übrig, otö tie in ber Überlegenheit

feine« eignen ©eifle«, in bem unerfd^rorfenen ^nte, ben er feinen

©Choren ein^uflogen tt)ugte, unb in bem Umflonbe beruhte, bog er

fd^on feitl^er in ben Unternel^mungen ber ©egner nid^t eben altju groge

»übereinfKmmung bemerft ^otte. We ^Kittet, bie il^m nun ju ©ebote
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jlonben, würben nunmehr ju neuen Stüflungen öngeroontt. T)od} fonnte

er fid^ nic^t enffd^tiegen, feinen eignen Untertonen, bie fd^on genug

burc^ ben Ärieg ju teiben l^otten, befonbre 5{bgoben gu biefem '^rvede

oufjuburben; bogegen mugten ©od^fen, 9}2edEIenburg, oud^ bie an^aU

tifd^en gürflentümer ougerorbentlid^e Lieferungen moc^en unbftorfe^ons

tributionen bejo^ten. @ie mußten jugÜeid^ SRefruten flellen; bodft reic^s

ten biefe, oud^ bie neuen !9?onnfc^Qften, bie ouö bem eignen Sonbe §ur

2(rmee fliegen, longe nid^t l^in, um boö jufommengefd^moljene ^eer

n?ieber tjonjöi^lig ju mod^en; über boö gon^e beutfd^e SReid^ n?arb ^u?

gteid^ ein f6rmtid^eö SBerbefpflem für bie preugifc^en 2(rmeen öuögebreis

Ut, unb oud^ bie friegögefongenen Ofierreic^er mußten fid^ jum preu*

gifd^en ^ienfle bequemen. 3" ^^^ Ie|tern 50?Q§regeI fc^ritt griebrid^,

feit boö SÖiener Kabinett fid^ ermutigt gefe^en, bie SIuömed^feKung ber

©efongenen ju »erbieten. S5ei oHebem ober l^atte griebric^ bei ber Sr*

6ffnung beö neuen gelbjugeö !aum 90 000 'SHann gufommengebrod^t,

ttjd^renb feine unmittelbaren ©egner i^m mel^r aU 200 000 9}?onn ent*

gegenfe|en fonnten. '^UQieidf) moren eö nid^t me^r Gruppen tt)ie bie,

mit benen griebrid^ ben ^rieg begonnen l^otte; junge S3urfd^en, hie nod^

feinen geinb gefeiten, moren aui bem Sntonbe, unsuüerlöffige 9)?anns

fc^often ouö bem STuöknbe ^erbeigefommen. Snbeö brockten jene eine

nationole SSegeiflerung mit, würben biefe burd^ bie fhrenge Jwd^t beö

preugifd^en 2)ienfied, beibe burd^ ben eigentümtid^en ©lon^ gefeffelt,

ber tro§ ber SSerlufie beö vorigen ^a'^xe^ nod) immer fefl on bem

9lomen ber 2(rmee beö großen griebrid^ l^oftete. Die gonje '^eit

ber SBinterru^e würbe mit rofHofer Einübung ber 5fZeugeworbenen

QuögefüIIt.

inmitten oH biefer ©orgen blieben aud) je^t Söiffenfd^oft unb ^unjl

griebrid^'ö treue ^roflerinnen. 2Iud^ je^t fud^te er ben ©d^merj über

bie arge ^^^^^iff^n^eit feiner "^eit mit ben Söorten ber Did^tung axiii

jufprec^en, unb rü^renb unb ergreifenb wirft ha^ ©efü^t, rvei(!f)ei in

biefen ©ebid^ten atmet, nod^ ^eute auf ben Sefer. 9}?erfwürbig ifl
be«

fonberö bie groge „Obe an t>ie 2)eutfd^en", welcf;e griebrid^ im 9)?ärj

1760 fd^rieb. 9}?it einbringlid^en ©orten l^dtt er l^ier ben beutfd^en

SSoifern „ben @6^nen einer gemeinfomen ^O^utter", i^ren SBa^nfinn

üor, fid^ gegenfeitig ju jerfleifd^en, grembe jum 25rubermorbe in bie

28*
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fcl^6nc J^eimat ^ereinjufül^ten unb i^ncn fo bcn Zugang jum Sperren

beö 93oterlonbcö ju eroffnen; bonn weift er fte ouf bie S5ol^nen, wo

ein el^ren^ofter 9lu^m für fie ju erfdmpfen fei; om ©c^tuffe beö ©e*

bid^te^ ermol^nt er fein '^eugeniootf ouf^ neue ^u flonbl^ofter 2(u^bouer.

^uä) fo^ fid^ griebrid^ in biefer '^eit ju einer neuen, öffenttid^en ^ers

ausgäbe feiner früheren ©ebid^te genötigt, aU in gronfreid^ ein ölod^s

bru(! berfetben erfd^ien, meld^er fämtlid^e fatirifd^e SIuöfdlKe ouf poli*

tifd^e ^erfonen ber ^eit, bie nur ben »ertrouten greunben mitgeteilt

rooren, entl^iett 9)jan ^ot überjeugenbe ©rünbe, bie JJerouögobe biefeö

9lad^bru(!^ ?8ottaire jujufd^reiben, ber boburd^ bie geinbe be^ Könige

nur um fo mel^r aufreihen unb feiner nod^ ungeftittten SHod^begier einige

S5efriebigung gewähren moHte.

2)oöfelbe ©efül^I, me in ben ©ebic^ten biefer 3eit, fpric^t fid^ oud^

in ben 23riefen öuö, in benen griebrid^ feinen greunben feine ßoge unb

feine ©ebonfen o^ne weiteren SRürf^ott mitteilt. @o fd^reibt er im

9)Jdrj 1760 on 2(Igorotti, ben er ebenfalls ^u feinen 93ertroutefien jd^Ite:

„T>ex irrenbe 3ube, wenn er jemotö erijHert l^ot, ^at fein fo irrenbe^

fieben geführt, wie boö meine ift.
Wlan wirb am ^nbe wie bie Dorfs

fom6bionten, bie feinen ^erb unb feine Jpeimot ^oben; wir hnfen

burd^ bie 9Öett, um unfre btutigen S^ragobien bö oufjufii^ren, wo unfre

geinbe unö eben ertauben, unfer 5t^eoter aufjufd^togen . . Der Ie|te

gelbjug ^at ©ad^fen an ben 9lanb be^ 2(bgrunbeö geführt, ©otange

c^ mir hai (BIM t)erflattete,^abe id^ bieö fd^6ne Sanb gefd^ont: je^t

ifl 53erwufiung überall Unb ol^ne t)on bem moratifd^en Übel ju

fpred^en, baö biefer ^rieg bringen wirb: baö ^^pfifd^e übet wirb

nid^t hai fleinere fein, unb wir fonnen un^ (Bind wünfd^en, wenn

bie ^efl nid^t nod^ barauf folgt. SSir armen 3^oren, hie wir nur

einen 2(ugenbli(! ju leben l^oben! wir mad^en unö biefen klugen«

btirf fo l^art, at^ wir nur i^ermogen, wir gefallen un^ barin, bie

fd(>6nflen ©erfe, bie gleig unb 3eit ^ert>orgebrad^t l^aben, ju jers

trümmern unb nid^tö aU ein ^afjenöwerteö 5lnbenfen an unfre ^cxs

fl6rungen unb an ba^ ^lenb, ba^ fie »erurfad^t l^aben, ju l^inter«

laffen!"

griebrid^ fal^ fid^ wieberum nad^ bem ©d^luffe ber 3öinterru^e, me
im vorigen ^af)ve^ genötigt, feine Slrmeen in i^ren üerteibigenben
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©tcüungcn »er^ötrcn ju Jaffcn; ju einem Qlngrifföfriege teid^ten feint

Gräfte nid^t l^in. X)oä} tjerging geraume ^eit, e^e bie geinbe mit ents

fd^iebenen sDJofregeln gegen i^n au^aten. @ie !onnten fid^ über ben

^tan, meld^em gemäg man ben gelbjug eröffnen moKte, nic^t »er?

einigen, ©er ruffifd^e ^of mad^te, auf ©oltifof'ö SRat, ben 53orfd^Iag,

mit ber Eroberung ^otbergö ju beginnen unb bann, unter SSegünfK*

gung ber glotte, ju beren SIbfenbung fic^ 9luglanb üerpflid^tet l^otte,

ben ^rieg Idngö ber pommerfd^en ^fte ju führen. 2)iefer ^lan lag

in 9lu§(anbö ndd^flem Sntereffe, unb ©ottifof l^atte babei bie 2(bfid^t,

fic^ ber unbequemen ©emeinfd^aft mit ben £)fterreid^ern ju über*

lieben. gran!reid^ ^atte ö^nlid^e ?öorfd^I5ge gemad^t. £)er ^6nig

üon ^oten aber hat anfi bringenbfle, il^m jundd^fl fein ^urs

fürflentum mieber ju erobern. Wlavia X^erefia fd^Iug t>or, bag

©oltüof mit fioubon gemeinfd^aftlic^ auf bie Eroberung ©d^Iefienö

Maä)i fein foHte, roal^renb 2)aun bie 2(rmee griebrid^*ö in ©ad^fen

fefli^atte. ©er Ie|tere ^lan berieft bie Dberl^anb; ©oltifof aber

warb baburd^ feineö SJHgtrauen^ gegen bie öflerreid^er nid^t ubers

^oben unb fanb fid^ im Gegenteil, burd^ bie SSerroerfung feinet 'iptoneö,

nur gefrdnft.

griebrid^ flanb inbe^ ber ©aun'fc^en 9(rmee in ©ad^fen geröftet

gegenüber, mdl^renb ^rinj ^einrid^ an ber Ober fid^ bereit mad^te, bem

(Jinmarfd^ ber SRuffen ju begegnen, ©enerat gouque bie ©renken «Sd^Ie^

fienö gegen 236l^men becfte unb ein Heiner ^orpg in Sommern, ben

©d^njeben gegenüber, aufgeftellt n?ar.

T}ai 93orfpieI unb bie (Eröffnung beö ^ampfeö gefc^al^en in ©d^te«

fien. ©d^on im 9}?drj mad^te Soubon einen Sinfatl in Dberfd^Iefien,

hai nur burc^ wenige /truppen gefd^ü|t war. ©eneral ©olj, ber mit

bem pommerfd^en Infanterieregiment üon 50?anteuffel an ber ©renje

in SReuflabt fianb, fal^ fid^ genötigt, fid^ auf 91ei§e jurürfju^ie^en.

^aum aber l^atte tai Slegiment, ju ben leiten eineö S^ranöportö üon

100 5[Bagen, fid^ auf ben 50?arfd^ gemad^t, olö fioubon'ö ^aüatterie fid^

mit überlegener (Bervait auf baöfelbe flürjte. ©od^ wehrten bie tapfern

Sommern ben Eingriff burd^ ein wol^tunterl^attened geuer ah. 9lun

fanbte Soubon einen itrompeter an hcn ©eneral ©otj, mit ber 2(uffors

berung, fid^ ju ergeben, ha hai 9legiment öon alten 6eiten umringt
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fei; im ©egentcil \otlc alki niebergemelclt merbcn. Der @encro(

führte ben Trompeter Dor bic gront hei Sflegimentö unb machte ben

©einen bie feinbtid^e Slufforberung befannt; einjHmmig erfolgte ober

nicl^tö aU eine fel^r berbe pommerfc^e 2Intn>ort, bie menig geneigten

SBiüen ^u tjerroten fc^ien. ^ei^t njurben bie Eingriffe ber £)fierreic^er

mit erneutem Ungefiüm tt?ieberl^olt, ober ebenfo nod^brürflid^ obgefc^togen.

2)qö 9legiment erreid^te eine fiebere Stellung unb l^atte nur 140 ^ann

fon?ie einige 5öogen verloren, njo^renb üon ben Cflerreic^ern 300 §D?onn

gefoKen moren. Soubon fetbfl fonnte ben topfern Sommern feine 5(n=

erfennung nid^t tjerfogen.

^rnft^oftere Unternel^mungen bereiteten fid^ einige Monate fpdter,

im 3uni/ t>or. ßoubon ^otte fid^ gegen S36l^men gebogen unb brong

mit ungefähr 50 000 9)?onn in bie ©roffd^oft @Io| unb üon bo in boö

offene ©c^Iejien ein, md^renb gouque ben feflen ©renjpoflen öon Sonbeö^

l^ut nur mit etnjo 14 000 SO^onn befe^t l^ielt. Do feine ^ad}t jur

S5el^ouptung biefeö ^ofienö nid^t genugenb njor unb i^m bie SSerteis
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bigung hei flocken ßanbcö größere SSorteite gegen ben überlegenen

geinb ju üerfpred^en fd^ien, fo jog \\d} gouqueauö bem ©ebirge biö

unter bie ^ononen t?on ©d^roeibni^. Soubon ober ^otte nur auf biefe

(Entfernung beö ©egnerö genjortet, um bie 23elagerung ber geflung

@to| beginnen ju fonnen unb l^ieburd^ feflen gu§ in ©d^Iefien gu ges

njinnen. griebrid^ n?ar über otteö bieö ^ugerj! ungel^olten. Sr fd^rieb

feinem üieljd^rigen greunbe
— bem ©rogmeifter beö 23at)arb=Drbenö,

ber in ber fd^onen SR^einöberger '^eit gefliftet n?or unb ber nod^ immer

feine ©eltung l^otte
— bie Porten SÖorte-: „'^ä) bon!*ö dnd) mit bem

Aleufet, bof 3^t meine S3erge »erloffen ^obt! ©d^offt mir meine S5erge

ttjieber, e^ fofle, njoö eö n^otte !" goi\que ging nun lieber in feine

frühere ©tellung jurürf; ober er fogte ben (Entfd^luf, fid^ biö ouf ben

testen Wlann ju bel^oupten unb bie S5erge ben Cflerreid^ern nur mit

feinem S5Iute ju ücrfoufen.

griebrid^ inbeö wor nid^t gemitlt, ben treuen ©enoffen ouf^uopfern;

er njünfd^te nur, bog gouque ben geinb fo longe oufl^alten möge, hii

er felbfl mit feiner 2(rmee jur Unterflü^ung l^erbeieile. X^odfy wor bieö

Unternehmen nid^t leidet, menn @od^fen nid^t ber 2)oun'fd^en 2(rmee

übertoffen werben foHte: griebrid^ fofte hen fü^nen ^ton, ben 6fler5

reid^ifd^en gelbmorfd^ott burc^ fünfttic^e Wlanb^ev ju »erontoffen, i^m

nod^ ©d^Iefien ju folgen. @d^on me^rfod^ mor i^m ein fold^er ^nts

njurf geglürft; bieömol jebod^ bejog J)oun ein fefleö ßoger unfern üon

©reöben, ani bem i^n griebrid^ nic^t l^erouöforfen fonnte. @o t>ers

gingen mehrere ^toge, biö pt6|Iid^, am 25. 3uni, im ofierreid^ifd^en

Soger ein oHgemeineö 53iFtoriofd^iegen erfolgte. Durd^ bie feinblid^en

53orpofien erlieft griebrid^ bie 9lod^ric^t t>on bem 6iege ßoubon^ö über

gouqu^. Der le^tere ^otte fein 2Öort gegolten. Soubon r;Qtte il^n, om
23. 3uni, mit grojer Übermod^t bei ßonbeö^ut angegriffen unb fofl fein

gonjeö Äorpö aufgerieben, gouque felbft mar, mef;rfad^ üermunbet,

üom ^ferbe gefiür^t unb nur burd^ feinen Steitfned^t gerettet roorben,

ber fid^ über i^n geworfen unb bie ^iebe ber feinblic^en Dragoner mit

feinem eignen ßeibe oufgefongen ^otte. ^r mor bann gefangen genom^

men unb blieb biö on boö Snbe beö ^riegeö in feinblid^em ^ervahx\am.

Die offene, betriebfome ©tobt Sonbeö^ut mor t>on ber foifertid^en 3irmcc

übet jugerid^tet morben. Die ©olboten waren betrunken, unb ßoubon
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fctbj! ocrmod^te faum bic jÄgcHofe ®ut ber vScincn ju bSnbigen unb

bem ^lönbcrn unb 9)?orben (Jin^oU ju tun.

S^ fd^cint, aH ^obc bie ^lod^ricl^t üon gouque*^ Oliebcrtogc, jlott

griebric^ quo bcr goffung ju bringen, öielmc^r ben Sntfd^lug in i^m

rege gemocht, gerobe ie|t etnjoö ^(ugergemo^nlicl^eö unb öom ©egncr

burd^auö nic^t ^rmorteteö ju unternel^men, olö bai {id^erjle 5[)JitteI, bie

^Idne feiner geinbe ju ücrmirren. Olid^tö fd^ien i^m l^ieju geeigneter,

aU ein ^treid^ gegen ^reöben fetbft. ^r üerfud^te oufö neue, J)aun

burc^ otterJ^onb fO^onoüer ou^ feiner ^Stellung J^erou^su^ieJ^en, bod^

blieb e^ oud^ je|t nod^ umfonft. X)a entfd^tog er fic^ jum f6rmtid^en

Slbmarfd^ feiner 2(rmee ouf ber (Ströge nod^ (Sd^tefien. X)iei 50?ittel

werfte enbtic^ Saun quo feiner SRu^e; er eilte bem ^6nige t>or unb
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vereinigte fid^ mit bem ßoubon*fcl^en ^orpg, i^m ouf tiefe 2Öeife ben

®eg ju lyexicQen, 23ei biefer ©elegen^eit fom e^, 6ei @6bau, jmifd^en

einigen ^oüanerieregimentern beö preugifd^en SSortrobeö, bie griebrid^

felbfl führte, unb bem S'lod^trupp ber ofierreid^ifd^en 2(rmee ju einem

©efec^te. griebrid^ l^otte bie ©egner ongegriffen, o^ne bie 93etf!drfung

feiner Snfonterie objuworten. 3e|t fa^ er, bog er bem überlegenen

geinbe feinen 9lod^teiI sufiigen fonne; er entfd^Iog fid^, fid^ gegen feine

Sfnfonterie jurürfjumenben, ober in biefem StugenblidE brod^en feinblid^e

Ulanen in feine ©d^oren ein unb trieben fie in bie glud^t. (5r felbfl

n?or in l^6d^fter ©efo^r, benn jwei Ulonen flürmten gegen i^n, ber

nid^t ebenfo eilig flo^ mie bie übrigen, mit eingelegten ©piegen \)or.

9lur bie ©eijleögegenroort feineö ^ogen rettete i^m tai fieben. tiefer

mor geftürjt, rief ober ben Utonen ouf polnifd^ ju, „njo fie ber ^teufet

^infü^ren moUe?" Do er, aU ^oge, feine SÜJilitäruniform trug, fo

hielten fie i^n für einen £)flerreid^er, entfd^ulbigten fid^, bog il^re ^ferbe

mit i^nen burd^gegongen feien, unb feierten um. Sfnjwifd^en roor ein

|)reugifd^eö ©renobierbotoillon jur ©teile gefommen unb mod^te burd^

fein geuer bem ungleid^en (Sd^ormü|et ein Snbe.

©obolb X)oun genügenb ou^ ©od^fen entfernt wor, monbte fid^

griebrid^ plö|tid^ noc^ Dreöben um. ©n ^orpd ber oflerreid^ifd^en

2(rmee, metd^e^ nod^ in feinem Slütfen geflonben l^otte, mä) je|t vor

feiner 2(nncil^erung eitig jurütf, ging bei :Dreöben über bie SIbe unb

sog mit ber gonjen 9leid^öormee, bie biö bol^in mügig om linfen SIbs

ufer geflonben l^otte, von 25reöben fort hk gegen ^irno. @o fonnte

griebrid^ o^ne grogere ©d^mierigfeit, üH bie i^m bie S3efo|ung t>on

£)re^ben sufügte, bie 25eIogerung beginnen, 5U ber er burd^ (Eilboten

boö notige (5Jefd^ü| oud 9}?ogbeburg beorbert ^otte. (5r i^offte, bog

bie S5eforgniffe für bie gomilie beö ^onigö üon ^olen unb bie ju

ermortenbe (Jindfd^erung ber prod^toolfen SRefibenj ben ^ommonbonten

jur bolbigen Übergobe »eronloffen mürben. 2(m 14. 3uU begonn bie

25efc^iegung ber unglüdfJid^en ©tobt, ouf bie botb ein f6rmlid^e^ SSom^

borbement folgte. SSiele ber fc^onflen ^oWfie mürben jerflSrt, gonje

©trogen gingen nod^einonber in geuer ouf, bo^ C?(enb ber ©nmo^ner
mor grensenloö. 3n ©d^oren flüchteten fie fid^ ou« ber brennenben

©tobtj i^re ©d^5|e, bie fie in bombenfefien Leitern oermojrt, mürben
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üon bcn jügcflofen ©olboten hex oftetreid^ifc^en 25efo|ung geroubt. 2(uf

bem ^urm bcr ^reujfircl^e flonben einige Lotionen, bie mon on befon-

beren gefHogen abzufeuern pflegte; biefe l^otte mon ici^t gegen bie 23e5

lagerer benu^t, unb fo betrad^teten bie Ie|tern bie ^irc^e aU eine S5ats

terie, rid^teten il^re 9}?6rfer gegen biefelbe, unb batb brad^ baö mdd^tige

©ebdube in gtammen äufommen. ©aöfetbe ©d^icffal l^otten aud^ mel^rere

anbre ^ird^en. Die alte ^rad^t ber fd^onen SKefibenj njarb fafl gdnjtid^

üernid^tet.

5(ber ber ^ommanbant ^ielt rüfiig flanb; obgteid^ bie SReic^ös

ormee eö nid^t für angemeffen fanb, fid^ ouö il^rer fidleren ©tettung ju

rül^ren, fo l^offte er bod^ auf einen Sntfa^ »on feiten 2)aun*^. 2)iefcr
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jnjor ^otte fic^ mä) nid^t ühexcilt; er ^otte geglaubt, griebricl^*ö Sliirfäug

fei nur ein neueö ?[Ran6t>er, um i^m eine gatte ju legen. (Jnbticl^

traf er jebocl^ üor ©reiben ein, unb je^t njurbe ber (Jrfotg t>on grieb=

ricl^*ö Unternel^men jmeifel^oft. T)aun üerfd^offte (id^ eine 93erbinbung

mit ben SSelogerten, bie griebrid^ nid^t ju l^inbern tjermod^te» SJJond^e

^luöfMIe mürben j[e|t unternommen, mond^e Heine ©efed^te fanben flott,

in benen bie sprengen menigfienö nid^t immer fiegreid^ njoren. 93ei

einem ^artn^cfigen Sluöfotle gegen bie ßoufgrdben morb boö preugifd^e

Snfonterieregiment ^ernburg jum SÖeic^en gebrockt, griebrid^ befhofte

biefen 50?onget on ^opferfeit (menigflenö l^ielt er e^ bofür) ouf eine

5Seife, bie biö bol^in in ber preugifc^en ^riegögefd^ic^te o^ne 23eifpiel

war. Sie Offiziere verloren i^re Jputtreffen, bie ©olbaten i^re 25onb=

Ii|en auf ber Uniform unb i^re ^atlafd^e; bie >tambour^ burften ben

©renabiermarfd^ nid^t mel^r fd^Iagen. 2)aö gan^e Sflegiment, flotj barauf,

t(i^ ei tjon bem alten 2)effouer felbfl gebitbet, warb nun baö ®efp6tte

ber 5(rmee; balb follte inbe^ bie Gelegenheit fommen, fold^e ©d^mad^

njieber auöjumelen.

@o üerjogerte fid^ ber Erfolg ber S3elagerung üon einem S^oge

jum anbern. Sin bebeutenber Slranöport, ber jur Unterftü^ung ber

preugifd^en 2(rmee ouö Ü)^agbeburg !am, fiet in bie ^dnbe ber Cfler^

reid^er; ein feinbtid^eö ^orpö jog fid^ in ben SRürfen ber ^reu§en;

enblid^ !om bie betrübenbe 9lad^rid^t, bag auc^ @i(a| erobert fei, unb

fo fo^ fid^ griebrid^, nad^ frud^ttofer SInfirengung, genötigt, tat Unters

nel^men aufzugeben. 2(m 3(benb beö 29. 3uli jog er feine Slrmee t)on

Sreöben jurüdE. @Ia| mar burd^ ein befonbreö ^orpö ber ßoubon*fd^en

3lrmee belagert unb, am 26., mit fo fc^mad^üoHer ©d^neltigfeit übers

geben morben, ba§ man fid^ ju ber 9)?einung bered^tigt fanb, eö fei

l^iebei SSerrot mit im ©piele gemefen. X>oä) gab griebric^, tro| biefeö

bebeutenben SSertufleö, bie Hoffnung nid^t auf, ©d^Iefien ju retten;

nur mugte er hehaä)t fein, bie 53erbinbung ber oflerreic^ifd^en 5(rmec

mit ber rujfifd^en, meldte im 2(nmarfc^ gegen ©d^Iefien begriffen mar,

ju l^intertreiben, unb fo mad^te er fid^ ungefdumt auf ben 9)?arfd^ nac^

@d{)Iefien. ©aun brac^ gleid^jeitig auf unb jog mie fein ©chatten neben

i^m l^in, ol^ne i^m jebod^ mefentUc^e J^inberniffe in ben 2öeg ju legen

unb o^ne eine ©c^tad^t ju magen.
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Snbe^ l^ottc fid^ fioubon gegen ^tcilan gemonbt unb begann bie

23eIogerung ber @tobt. Qt führte 50000 ^am, unb bie $öefa§ung

bejlonb nur ouö 3000, t>on benen überbie^ jroei ©ritteite un^uoer?

Wffige >truppen waren. JJaju fam, bag im Innern ber ^tahi 9000

6|lerreicl^ifcl^e Kriegsgefangene tagen, unb t>a^ man fetbfl SJJittel gefun^

ben ^attc, bie S5ürgerfc^aft auffd|ig ju mad^en. 9lur auf bie auS

ungefähr 1000 9)^ann beflejenbe ßeibgarbe beö Konigö, bie feit ber

^ä)laä}t 'oon Kolin in S3reölau gejlanben l^atte, burfte ber Komman«

bant, ©eneral »on *lauen|ien, fid^ t>ertaffen. Dennoc^ befd^Iog er

.. * ~T .:* W f i

\^4wm'ww'^"'^

flanbl^ofte ©egenwe^r. ßoubon Iie§ i^n jur Übergabe aufforbern, aber

er erhielt eine entfd^ieben abfd^tdgige STntmort. 3e^t begann tat SSoms

barbement; ein Duartier ber @tabt unb ber !6nigtid^e ^palafl gingen

in geuer auf. 5(ber 2)auen|ien begegnete ebenfo mutig wie umfid^tig

oKen ©efa^ren, bie äugen unb innen brol^ten. 2(uf eine jroeite ^(ufs
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forbcrung jur Übergabe, bie mit bet £)ro(^ung fd^loj, „eg fotte baö

Äinb im SJ^utterteibe nid^t »erfd^ont werben", ermiberte 2^ouen|ien nur,

bog fo wenig er, wie feine @otbaten tai ©od^enbett ju bejiel^en

gebdd^ten. 2)em fü^nen ^ute folgte bolbige SrI6fung. ^p^inj ^cin«

rid^, ber bie S5en)egungen ber SRuffen beobad^tet ^otte, tarn ie§t, bo

bie SKuffen fid^ gegen 23reö(au jogen, in bie 9ld^e ber @tabt, ßoubon

^ob bie 25elögerung ouf, unb ipeinrid^ nal^m feine 6teUung in ber

9l5^e öon S5reölau.

Unmittelbar barauf rücfte hie ruffifd^e 2(rmee l^eran. @otti!of mar

nid^t menig erflaunt, aU er flatt ber ^fierreic^er, bie er l^ier mit Söe«

fKmmt^eit erwartete, eine preugifd^e ^Trmee t>or fid^ fa^. Sr fanb feinen

53erbad^t über bie Unjut^erWffigfeit feiner SSunbeögenoffen nur ju fel^r

befldtigt. Unb aU nun aud^ bie 9lad^rid^t eintraf, ha^ griebrid^ in

©d^Iefien eingerüdft fei, unb ha^ fioubon fid^, Daun*^ Unternehmungen

ju unterfKigen, gegen biefen jurürfgejogen l^obe, fo erHdrte er ouf^

befKmmtefle, ta^ er unoerjuglid^ ben SRiirfjug antreten werbe, wenn

man griebrid^ bie Dber erreid^en taffe, ol^ne bie ruffifd^e 5(rmee burd^

hai ßoubon'fd^e ^orp^ t>erft6r!t ju l^aben.

2)urd^ biefe ernflKd^e SrHarung fanb fic^ Daun enbtid^ t>eranlagt,

fein oHju üorfid^tigeö Räubern ju bred^en unb bem ©egner eine ©d^Iac^t

ju liefern. Söeibe STrmeen fianben fic^ an ber Ä'a^bac^, in ber ©egenb

oon ßiegnil, einanber gegenüber. S^ war berfelbe $8oben, wetd^er feit
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ber furchtbaren fOiongolenf^tod^t im breiäe^ntcn^o^tl^unbert fd^on mc^rs

\aä) (Strome 23iuteö getrunfen ^atte; ouf i^m fotlte griebric^ einen ber

©iege erfömpfen, o^ne hie feine S^ettung unmöglich fc^ien; ouf i^m

fottte 53 Sö^re fpdter noc^ einmal fiegreid^ um ^reugen^ unb um

2)eutfcl^!(anbö SRettung gefiritten werben. T)aun fonnte je^t fein Soors

l^aben mit um fo größerer 3wit)erficl^t n)ogen, aU griebrid^'ö Sage in

ber Zat f)b^^ bebenftic^ mor. Die ofierreid^ifd^e 2(rmee njar, nad^

ber QSereinigung Soubon'ö mit Daun, 95 000 9}?ann parf ;
bie preus

gifd^e jd^Ite nur 30 000 SOknn, i^r ^romant ging ju Snbe, t>on

S3reölau war fie obgefd^nitten, unb öergeblid^ ^atte griebrid^, burd^

üerfd^iebene 3}?an6üer, bereite »erfud^t, bem geinbe einige 53orteik

abzugewinnen.

Daun gebadete, baö <5pxel 'oon .^od^firc^ ju wieber^oten; in ber

grü^e be^ SOJorgenö, am 15. 3(ugufi, foUte griebrid^'ö Sager oon allen

@eiten uberfaHen merben. Der ^lan mar gel^eim gehalten worben;

bod^ konnte griebrid^ auö gemiffen S3en>egungen ber geinbe fd^Iiegen,

t)a^ eö auf einen batbigen Eingriff abgefe^en fei. Da feine Stellung,

oberl^alb ßiegni§, nid^t üorjügfid^ gefid^ert mar, fo befd^tog er bie Slrmee

auf bie anbre Seite ber Stabt ^inüberjujiel^en, wo bie S3efd^affen^eit

beö S3obenö beffere SSorteile oerfprad^; jugleid^ unterfiü|te biefe ©tel*

lung feine 2(bfid^t, fid^ nad^ ber Ober bvixd)iu\ä)laQen, 3ur Sluöfü^rung

biefer 53erdnberung mar bie 5Rad^t t>om 14. auf ben 15. benimmt. %m

9lad^mittage üor^er marb ein feinblid^er befertierter Offizier eingebrad^t,

ber »on njid^tigen @el^eimni(fen fprad^, bie er ju eroffnen l^abe; er mar

aber auf eine 5[öeife betrunfen, ba§ man erfl ju allerl^anb 9}?agregeln

mit faltem unb marmem SÖaffer fd^reiten mußte, e^e man anbermeitige

Sf^ad^rid^ten t>on i^m erhalten fonnte. ^ei^t befidtigten feine 2(uöfagen

hen ju ermartenben Eingriff; t>a er inbeö t>on ben Sinjel^eiten beö feinb*

lid^en ^laneö !eine ^unbe ^attc, fo ließ eö griebrid^ bei ben einmal

befKmmten 9}?aßrege(n.

Die UmpeHung ber 5(rmee mar in ndd^ttid^er StiUe üor fid^ gegans

gen. d^ mar brei U^r morgend, griebrid^ befanb fic^ auf bem

linfen glugel, beffen fdmtlid^e Xruppen teilö mit Ungebutb ben 2^ag

ermarteten, teilö unter ben ©äffen fc^liefen. griebrid^ felb|l ^atte fid^,

in feinen ^anUl ge^üHt, jur Seite eined Keinen 2Bad^tfeuerö Eingelegt
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unb fc^Iief. ^in ©cnerol fog neben i^m unb fc^ürte baö geuer. 3"

bem 5(ugenbH(f !om ber ^ufarenmojor .^unbt, ber üor bem Wen
gIÜ9eIber5(rmeepQtrouiniert^otte,mit»erl^dn9tem3u9^i3urü(!9efpren9t

unb rief laut noc^ bem Könige. 3}?on bebeutete i^n, ben ©d^Iöfenben

nid^t äu j!6ren. 3lber griebric^ ^otte fcl^on ben Sfluf gebort; ouf feine

groge berid^tete ber Wlaiov^ bog feinblicl^e Kolonnen herannahten unb

nid^t mel^r 400 ^ä)x\tt entfernt feien. 51ugenblic!tid^ gab griebrid^ ben

S5efe^t, fic^ in ©c^kc^torbnung ^u petlen. 2)a er aber einfa^, ba§

bieö nic^t ber einzige 2(ngriff ouf feine ©tetlung fein njürbe, fo befal^l

er, bog ©enerol 3^^*^" "^^t ^^^ redeten gtügel nod^ ber onbern
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@cite fi(^ bcm gcinbe cntgegcnfe|e, mdl^rcnb er fctbjl mit bcm

lin!en gtfigel ben fd^on beginncnbcn Singriff abfc^toge. Unter ben

erflen feinblid^en ^ugetn orbneten fic^ feine *truppen in 9r6gter

©d^nettig^eit.

Qi war fioubon, bet ben Eingriff ouf ben tinfen gtögel ber ^reu«

Jen mod^te. X>o^ ^atte man 6fterreic^ifd^erfeitö üon ber Umfieflung

ber preugifd^en SIrmee nid^t^ geol^nt ßoubon*^ Slbfid^t war ei, \xä) mit

pt6|Iid^em Singriff be« preugifd^en ©epdrfe« ju bemdd^tigen; abfic^tlid^

l^atte er fid^, um nid^t ju frül^ t>erraten ju werben, ol^ne 53ortrab auf

ben SKarfd^ gemad^t 3e|t fa^ er fid^ felbfl auf eine unoor^ergefel^ene

Ößeife überrafc^t. ©d^nefl fud^te aud^ er feine Ztup^pen in SRei^en ju

orbnen, boc^ Jinberte hai ungönfKge *£errain eine genügenbe Sludbrei«

tung. 2)er 2)onner be« ^efd^{i|eö er6ffnete nun bie ©d^Iad^t Die

6fierreid^ifd^e Äat>atterie brang auf bie preugifd^e ein, aber fie würbe

mieber jurüdfgeworfen. ©ann rü(ften bie Sfnfanterieregimenter gegen«

einanber. Xne preugifd^e ^ielt mutig im geuer flanb, bie 6flerreid^ifd^e

begann ju meid^en, preugifc^e ^aüatlerie brang in i^re Steigen unb

na^m eine groge Slnjajt gefangen. Slber fioubon war bem Könige

bebeutenb überlegen; er fül^rte 35 000 SÄann mit fid^, ber linfe preugifd^e

gtügel jd^lte nur 14000 ^mn, Smmer neue »Iruppen ber iflerrei«

d^ifd^en Slrmee rüdCten jur SSerfldrfung oor; boc^ warfen bie ^reugen,

ob aud^ fort unb fort i^re aUeil^en gelid^tet würben, jeben neuen Singriff

jurüd 9lod^ einmal brang Soubon*^ Äaüallerie in bie preugifd^en

3nfanterieregimenter ein; bod^ biefe wichen nid^t. $ier war ei, wo

ba^ ^Regiment Söernburg feine verlorne S^re wieber erfdmpfte; mit

gefälltem SSajonett ging ei ben 6flerreid^ifd^en SReitem entgegen, flad^

\>xeU üon ijnen üom ^ferbe, trieb bie anbern in witber gluckt t>or fid^

l^er, unb biefe riffen nun aud^, mai fonfl noc^ t)on 6jleneic^ifd^en SRegi«

meutern flanb, mit fid^ fort, (ii war 6 U^r, ali fd^on ber üoHflinbige

©ieg auf biefer @eite erfod^ten war.

3e|t eilte griebrid^ nad^ bem redeten gWigel feiner Slrmee, auf ben

um biefe 3«it ^ «i«i9^ leidste Singriffe gemad^t würben. Daun war

ndmlid^ in aller grüj^ an ber rid^tigen ©teile angeJommen, auf ber

am vorigen Slbenb hai preugifd^e ßager geflanben Jatte. Da et ei leer

fanb, befd^log er ben glüd^tigen
—

fo betrad^tete er bie preugifc^e
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Slrmec — nac^jufe|cn. Jpie^u mar ein Übergang über baö fumpfige

„©c^roarje ®affer" n6ttg, metc^eö fid^ bei ßiegni^ in bie ^a^bod^ ergiegt

unb njctc^e^ bie preu§i[c^e ©tetlung auf biefer ©cite berfte. Da aber

nur eine SSrucfe t>en Übergang gejlattete, fo ^atte 3^^^^" (^»"^ 3)?ags

regeln banac^ getroffen. TO ungefd^r foüiel £)fierreic^er herüber waren,

oIä man mit ßeic^tigfeit ju jmingen gebadete, lieg er bie Kanonen auf

biefen *leU ber geinbe richten, bie nun in Site jurücfflo^en unb eine

5lnja^I ©efangener jurüdfiaffen mußten. Einige S3erfuc^e ber feinblic^en

Slrtillerie würben burd^ bie günfKg geflelfte preugifc^e batb jum ©c^wei*

gen gebracht. 9loc^ ^ielt Dann an ber ©tefle jüII, unentfc^loffen, n>aö

weiter für i^n ^u unternehmen (ei. 93on ßoubon ^atte er gar feine

9lac^ric^t; ber 5Binb ^atte alle^ ®et6fe ber ©c^Iac^t auf jener ©eite

abrodrtö gewebt; nur ein biefer 0laud^, ber fic^ er^ob, lieg i^n einen

ernjlen SSorfofl oermuten. T>a ex\d)oU i^m gegenüber ein frcubige^

SSiftoriafc^iegen, unb er wugte nun, woran er war. ^aum begann

bei ben ^reugen bad jweite ßauffeuer, fo fe^rte bie feinblic^e SJ^ac^t

29*
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um unb ging über bie ^a^bod^ jurürf, bie fic beim Sfnbrud^ be« Xoge^

überfd^ritten l^atte.

Der @ieg war nid^t ol^ne teure Opfer erfouft worben. Der

Öefomtt>erlu(l ber ^reugen betief fid^ ouf 3500 SO^ann. Dagegen

Rotten bie öflerreid^er 10 000 Wtann unb augerbem 82 Kanonen nebfl

23 Salinen unb ©tanbarten t>ertoren. S3efonbere greube war bem

Slegiment Söemburg aufbel^aften. Der ^6nig befallt, nad^bem bie

©d^Iad^t beenbet war, ha^ bie ganje SJrmee fid^ in einer ßinie auf*

fletten fotte; l^ier ritt er bie gront, üon einem gtügel hU jum anbem,

enthn^, ju feben, woö für Surfen bie @d^Iad^t geriffen l^dtte. Die

ganje 2(rmee ^atte tai ©ewe^r beim gug, ba« SRegiment SSemburg

jlonb an ber (5pi|e beö einen gtügetö. 2((6 griebric^ an badfetbe

^eranfam, rief er t>en ©otbaten freunblid^ ju: „^inber, id^ banP eud^,

i$r ^aht eure <Baä}e broü gemad^t, fel^r braiö! ^I^r fottt afleö roieber

l^aben, atte^l" Der glügelmann ber Seibbmpagnie hei Slegimentö,

ein alter Oraufopf, trat bei biefen ©orten auö bem ©liebe gegen ben

^6nig üor unb fagte: „^d) ban!e ^w. Sjj^efl^t im Flamen meiner

^ameraben, bag @ie un^ unfer 9led^t jufommen loffen : (5n), SJJajefldt

finb bod^ nun wieber unfer gnabiger ^6nig?" griebrid^ flopfte bem

©pred^er gerül^rt ouf bie ©d^ulter unb antwortete, inbem il^m bie

Alrdnen in bie 2(ugen traten: „(ii ifl alleö »ergeben unb öergeffen,

aber ben l^utigen ^lag werbe id^ eud^ gewig nid^t \>ergeffen!" 9lun

war bie ^eerfd^au ju Snbe. griebrid^ befHmmte, bog ber alte glttget

mann, ber eben gefprod^en, «Sergeant fein folle. 2(B biefer fid^ bebonfte,

brdngten fid^ nod^ mehrere ©olboten be^ Slegimentö um ben ^6nig

unb oerteibigten i^re 2luffü^rung bei Dreöben bomit, bog ber gel^ler

nid^t an il^nen, fonbern an ber Slnfü^rung gelegen i^obe. griebrid^

wollte bo^ nid^t gerobeju gelten loffen, unb nun ging H »on @eite

ber ©olboten um bie ^ette on ein Demonfhrieren, mit einer 53ertrou5

lid^feit unb einem fidrm, bog ber ^ommonbeur, hen Unwillen bed

^bnxQi beförd^tenb, bie ßeute jurucftreiben wollte, griebrid^ lieg e^

aber nid^t ju; er beenbete hen ©treit mit ber nod^moligen 93erfid^erung,

bog fie brat>e ßeute feien unb fid^ hei preugifd^en Slul^meö üorjöglid^

wert bejeigt hätten, griebric^'ö ©ewolt über bie ©emüter feiner

©olboten beruhte t>orsüglid^ borin, bog er fid^ mit »ollfommenfier 93crs
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trouKd^Feit ju il^nen ^crablicg unb oft on alt i^rcn Keinen Sntcrejfen

teitnal^m. ^ie 2(ne!boten, bie mon üon feinem fieben erjdl^ft, finb

gerobe an fold^en ^ü^cn befonber^ reid^. 2)Qfür rebeten if;n ober aucf;

oH feine ©otboten gern mit feinem btogen 53ornamen on: „gri^"/

ober, mit einem Jieb!ofenben SSeiroorte: „dter gri§".

Der ©ieg bei ßiegni| njör ber erfie @tro^! beö ©lüdfeö, ber ben

preu§ifc^en ©äffen feit geraumer '^cit mieberum leuchtete. X>od) rodre

bomit, ouger ber erneuten ^u'oex\i(i}t ber 2(rmee, nur n?enig gewonnen

geroefen, wenn bie geinbe fid^ il^rer nod^ immer fel^r bebeutenben über«

mac^t erinnert unb fc^nette 3)?ögregetn getroffen ^dtten, um griebric^

öuf^ neue in feinem SJJorfcl^e aufju^olten, 2)enn boö ^atte bie ßrfa^s

rung fd^on oft genug gelehrt, bog griebrid^ nid^t gewohnt war, eiwa^

^otb 5U tun. 2(ud^ je^t machte er fid^ rofc^ bie SSerwirrung ber geinbe

junu|e. ^od) on bemfelben 21oge tegte er mit feiner 2(rmee brei

SD^eiten jurürf. 3n wenig flogen wor er mit ber Slrmee bed ^rinjen

29*
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Jpeinric^ bei $Sreötou tjcrcinigt. Daun jog fic^ furd^tfam gegen bie

©ebirge ^in, bie bol^mifc^e ©renje ju bedPen; ©oltifof fotgte, r^erbroffen,

bem S3eifpiel feineö S3unbedgenoffen unb ging mit feiner 2(rmee bi^

on bie ©renje t>on ^olen, Der groge Entwurf ber 53ereinigung beiber

gemaltigen feinblid^en 2(rmeen n)or jer|l6rt.



©(EtunbötEl^föftE^ fepltel

@(^Iu§ bc§ gelbjugeS loon 1760. »Cotgou

& B,\>> oc^ mond^erlci roeitiduftigen SSer^onbtungen, btc,

Qufer bcm gegenfettigen SKigtrouen, noc^ burd^

eine plbi^lid) einttetenbe ^ronfl^eit be« ruffifd^en

^eerfül^rerö t>erj6gert würben, fom enbtic^ ein

neuer Dperotionöpton jwifd^en ben 5(rmeen ber

ri^ £)flerreicl^er unb SRuffen juftanbe. ©ie te|teren

(ollten einen (Einfalt in bie '^axt Sörünbenburg

mod^en, bie erfleren bögegen ju neuen Unters

nejmungen in ©d^Iefien (d^reiten, bamit burd^ biefen Doppelongtiff bie

preugifd^e ^ad)t mieber getrennt würbe unb bie einzelnen ^orpö berfelben

um fo leidster gefd^Iogen werben f6nnten. Doun l^otte ie|t nid^tö®erin?

gereö im @inne, aU fofort jur S5eIogerung oon ©d^weibnig ju fd^reiten.

griebrid^, üon ber ruffifd^en ^rmee nid^t eben groge eile befurd^tenb, ent?

fd^tog fid^, feine .^ouptmod^t jundd^fi gegen ©öun — ber i^m inbeö
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immer nod^ um baö ©oppcfte überlegen n?ar — ^u führen unb i^n mos

tnbQÜä} jur Sldumung ©d^tefienö ju jmingen. 3n ber 2^ot mugte er

aUhatb fo gefd^tcfte SJJanotjer gegen i^n einzuleiten, bog Doun t)on

feinem SSor^aben objlel^en mugte unb fid^, feiner grogen Überlegenheit

jum Xxoi^, bolb auf einen btogen 53erteibigungöfrieg jurürfgefü^rt fo^.

X>oä) wugte njieberum Daun in ben Gebirgen fo fid^re Stellungen ju

nel^men, bog mä) griebrid^ feinen ^(on, i^n gonj nad^ S36l^men l^inou«*

jubrdngen, nid^t jur 5(uöfü^rung bringen fonnte. @o mor oufd neue

getoume ^eit »ergangen, ol^ne bog irgenb etn>o6 ßntfd^eibenbe« üorfiet.

Unb üU nun bie SHod^rid^t fom, bog bie SHuffen bereite i^ren 9}?orfc^

nod^ JÖerlin Angetreten ^dtten, aU oud^ \>on ©oun ein befonbereö Äorpd,

unter bem ©enerot ßoct), ebenbo^in entfonbt roorb, fo mugte fid^

griebrid^ entfd^Iiegen, fein Unternehmen gegen bie 6flerreid^ifd^e ^oupt«

mod^t oufjugeben, um feiner bebrängten SRefibenj ^itfe ju bringen.

5Im 6. DFtober brod^ er mit feiner 5(rmee ouf.

2)er Wtax\ä) würbe burd^ feine befonberen ^ufhlU gefd^rbet. ©n

eignet Sntereffe bietet er ober burd^ mond^erlei fieine ^^orofterjüge bor,

bie und oufbe^often unb bie oorjugömeife geeignet finb, bod gemMd^e

«öerl^äftniö bed Ä6nigd ju ben ©einen ernennen ju (offen.

@o mirb erjdl^U, njie bie Slrmee einfl, on ben ©renjen ber £oufi|,

üor einem SOJorofl J^ott mod^te, um bie Sluffül^rung eineö 2)ommeö,

ber für bod fd^mere @efd^ü| notig mor, objumorten. ^i wax ein

fotter unb nebliger ^erbflmorgen. ©d^nett mürben ipotjfl6ge jufommen«

getrogen unb geuer ongemod^t, ju beren ©eiten bie ©otboten fid^

logerten. Sieben bem einen geuer flonb griebrid^ unb lel^nte fic^, in

feinen SJiontel gesollt, on einen 25oum. 3*^*^" ^^m ju bemfetben

geuer unb fe|te fid^ ouf einen ^oljblorf nieber; t>om Si}?orfc^e ermübet,

fd^tief er bolb ein. ©n ©renobier fd^ob bem ©enerot ein 25ünbd^en

^otj unter ben ^opf; griebrid^ bemerkte ci njol^Igefdllig. ^in Dffijier

fom l^erbei, bem Ä6nige eine 9)Jetbung ju bringen, unb trot nol^e on

3ieten; jener roinfte i^n ober üon ber @tette fort unb fogte (eife: „^Öedf*

(ix mir ben ^kim nic^t: er
ifl möbe!"

—
^ernod^ fom ein Solboten«

njeib unb fletlte, oi^ne ben ^6nig ju bemerfen, einen Zopf mit ^ortoffeln

on bod geuer. @ie fniete nieber unb blieö fo eifrig in bie ©tut, bog

bie 5lfd^e griebric^ ine ©efid^t flog, ^r fogte nid^t« unb 50g nur ben
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5Kontet ein wenig t>or. ^ufdttig ging ein ©olbot vorbei, ber ben Ä6nig

crfonnte; biefet mochte bo« ®eib ouf bie 9ld^e be^ ^6mg^ oufmerffom;

im ^ä)^en ©d^recfen ergriff fie i^ren Xopf unb lief bot)on. griebrid^

aber lieg fie jurürf^oten unb bie Kartoffeln in 9lu^e an feinem geuer

gar fod^en. $Die ©olbaten jubelten laut über i^ren gndbigen K6nig.

®6^renb be^ ^ax\ä}ei rief griebrid^ 6fter« feinen fieuten, menn

fie ermübet waren unb fid^ einem nad^Wffigen @onge überliegen, bie

SBorte ju: „@erabe, Kinber, gerabe!" @ie aber antworteten nid^t

feiten: gri| aud^ gerabe! Sin ^ufar, ber einfl benfetben 3uruf erl^ielt,

ermiberte mit fiaune, ben STn^ug beö Ä6nigö muflernb: gri| aud^

gerabe, unb bie ©tiefein in bie S^b^e gejogen! griebrid^ na^m fold^e

2(ntn>orten jeber^eit mit SÖo^lwollen auf; bafür folgten i^m aber aud^

feine ©olbaten mit unbebingter Jpingebung, @ein fieter SJ^orgengrug

war: (^uterx Xag, Kinber! unb ftetö t6nte e^ jurürf: ©uten *lag,

gti|!

@egen hai Snbe t>ei 50?arfd^e^ fKeg einfl ein ^ufarenweib, ba^

olle 3üge ber 5(rmee mitgemacht Jatte, t)om «Pferbe, ging in eine offene
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®^cunc unb gebor bort, ol^ne meitere Unterflülung, einen Knaben,

©leid^ mä) ber SRieberfunft röffte fie oU i^r ©erdt, nebjl bem ^inbe,

ttjieber jufommen, fc^mong ftd^ ol^ne @orgen ouf i^r «pferb unb ritt

naje jum ^6nig i^eron» „Wlait^hi," rief fie i^m entgegen, „^ier ifl

ein junger gri|, ben id^ eben in einer ©d^eune geboren l^abe!" grieb*

ric^ fragte, ob tai ^inb fd^on getouft fei. „9lein/' Antwortete fie,

„aber gri| foH er l^ei|en!"
—

„©ut," entgegnete ber ^6nig, „^aht

@orge für i^n, unb menn eö griebe mirb, fo melbet (Jud^ bei mir: ic^

ttjerbe für ben jungen forgen!

griebric^ burfte üielleid^t um fo me^r ^offen, bog ber ^uq ber

SRuffen gegen bie ^axt nid^t mit genögenber ^ntfc^loffenl^eit mürbe

auögefü^rt werben, aU fc^on üor feinem 5lufbruc^ auö 6d^Iefien ein

befonbreö Unternel^men, ha^ fie mit ougerorbentlid^er ^uröflung ein«

geleitet, auf eine überrafd^enb glüdHid^e SBeife abgefd^Iagen mar. 6«

lag ben SRuffen baran, in Sommern feflen gug ju faffen. @o erfd^ien,

gegen Snbe 5lugufl, eine gemaltige ruffifd^e glotte t)or ^olberg unb

begann, nad^bem fie dn grogeö ^rieg^^eer auögefc^ifft ^atte, bie $8e*

lagerung ber geflung. Die S3efa|ung üon ^olberg mar menig bebeu«

tenb; aber ber ^ommanbant, Dberfl t>on ber ^et)be, mugte alle l^art*
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ndcfigen Slngriffe, aiUi gcuer ber SSelogetungögefc^ülc mit fo grogcr

S5efonncn^eit unb ©tonb^aftigfeit objunje^ten, bog mehrere SÖod^cn loets

gingen, ol^ne bag bie geinbc mefcntlid^c SSorteile erreicht l^dttcn. ©c^on

tt)ar noc^ eine Heine fc^roebifd^e gtotte jur SSerfldtfung ber ruffifd^en

gefommen. ^I6|U(i^ aber unb unerwartet nal^te fid^ ber bebrdngten

geflung ber fel^ntic^ erwartete Sntfa§. 6d mor ein Heine« ^orpd preu«

gifc^er >lruppen, bai mi S^ieberfd^tefien aufgebrod^en unb in fo eiligen

9)JörfdEien herangezogen war, ha^ ei auö bem S3oben l^ertjorgewad^fen

fd^ien. 2)er SSortrab biefe« ^orpö, eine @c^ar üon 300 ^ufaren.

warf fid^ ungeflüm auf bie feinbtid^e Infanterie, bie fd^on bie ganje

preugifd^e 2(rmee üor fid^ ju fe^en glaubte; ein groger 2^eit warb

niebergel^auen unb gefangen, bie übrigen flöd^teten auf bie ©d^iffe, jum
»teil aud^ fud^ten fie eitig, ben ©eefbanb l^inab, ba« ©eite. T>\e

fd^webifd^e gtotte ^atte fid^ bei bem SfnfaU ber preugifd^en ^ufaren

fd^Ieunig auf bie l^o^e @ee l^inauöbegeben, aU ob jene auc^ bie goldig*
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oud^ bie ruffifc^e gtotte bie <2egel geftd^tet. Daö preugifc^e Äorp«

ober mor hierauf mä} ©d^webifc^s^ommern gefanbt morben, ben bor«

tigen geinb im 3oume ju Ratten.

X)oä} mar bie Hoffnung, bie griebrid^ aui biefem ßreigni^ fd^dpfen

fonnte, t)ergeMid^ geroefen. Äaum mar er, am 15. Dftober, in bie

9li^c ber mdrfifd^en ©renje gekommen, fo ^orte er, bog feine prad^t«

üotte Slefibenj bereite bie S5eute ber geinbe geworben fei. 9lac^ titn

oietfad^en ^Beratungen jmifd^en ben öflerreid^ern unb SRuffen l^atten

fid^ bie (enteren enbtid^ fd^nelt gegen bie 'Sflaxt geroanbt. Der 53ortrab

ber ruffifc^en 2(rmee, unter bem ©enerol 21ottteben, erreid^te fc^on am

3. Dftober 23erlin. ^undd^fl ^tvat teifiete bie fd^mad^e S5efa|ung nad^*

brödttid^en SÖiberflanb; hierbei jeic^neten fid^ jugteic^ einige ber erflen

Generale ber preugifd^en SIrmee, bie l^ier i^re ipeilung »on el^ren^aften

SSJunben erwarteten (unter ibnen @ei)bti|), rö^mtid^fi au«. Wud^ waren

fd^nett einige preugifd^e Ztnppentoxpi herangezogen, bie jur SSerteibi^

gung wirffame 5(nflatten mad^ten. ^U nun aber hai Äorpö be6 ©e«

nerat XottJeben bebeutenb oerfldrft warb, aU auc^ jene« 6fierreid^if(^e

Äorp6 unter ©enerat ßaci), weid}ci Dann entfanbt, gegen S3ertin ^eran*

gebogen fam, fa^en fid^ bie preugifd^en Gruppen, wottten fie nid^t

bie (5tat>t ber ©efa^r eine« 6turme« preisgeben, jum Slürfjuge ge«

n6tigt. Der ijof ^otte fc^on feit Wngerer ^eit einen fidleren Slufent^aft

in SWagbeburg genommen. Die S3efa§ung S3erlinö kapitulierte unb

S^ottleben l^ieft am 9. Dftober feinen ©njug. 3nbe« war ba« ©d^irffal

ber preugifd^en SRefibenj minber l^art, aU man e«, bei ben bisherigen
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©tcuetn, bic bic SRuffcn ühevaU »erubt, ernjotten ju bürfeti glaubte.

Der ruffifd^e S5efe^t6^Qber lieg fid^ bie ^a^Iung einer, aHerbing« fel^r

jlarfen Kontribution t)erbür9en; feinen ^truppen aber marb fhenge

iOJann^jud^t anbefohlen. 9lur üon ben Cflerreid^ern, bie ^tottteben gern

ganj t>on bem S5efi§e 95erünö auögefd^Ioffen l^dtte, würben mand^erlei

3(uöf(^n)eifungen »erübt; »orjögtid^ bebeutenb war nur ber SSerlufl an

Äriegömaterial, ha^ UiU mitgenommen, teiB »ernid^tet würbe. Die

Kontribution betrug jwei »OHflionen; bod^ aud^ ^ieraud erwud^« ben

SSürgern Feine ßafl, inbem griebrid^ eö war, ber biefetbe nac^matö,

bod^ im allergrößten ©e^eimni^, ganj aui eignen ?MtteIn beja^tte.

^o5e6 53erbienfl erwarb fid^ ein ebter S3ürger S5erlinö, ber Kaufmann

©o^fow^fp, ber überall begütigenb unb linbernb jur ^anb war. 5(ud^

^ot^bam, namentlid^ ©anöfouci, erfuhr eine glimpflid^e 25e^anblung;

^ier fommanbierte ein 6flerreid^ifd6er®eneral, gür^Sfier^ajt), berforgfam
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für bic (Sicherung alUi f6niglicl^en ^tiüoteigentumö mad^tc unb fid^,

jum 5(nbenfen, nur ein S5i(b ou^ bcm ©d^toffe mitno^m. Um fo drgcr

ober wüteten bie getnbe ouf ben übrigen ©d^I6ffern unb ouf ben

2)6rfem ougerl^olb S3erlinö. 53orne^mIic^ trof €l^arIottenburg ein trau«

rigeö @d^ic!faL ^ier warb a\Ui in bem ©d^Ioffe beö ^6nigö 5erfi6rt:

bie SWobilien unb ©efige würben jertrümmert, bie >lopeten jerriffen,

bie ©emdibe jerfd^nitten, bie Popelte geplünbert unb bie fd^6ne Orgel,

bie in berfelben flonb, jerbroc^en. Die meifie 2But dugerte fid^ gegen

bie !ojlboren Slntifen, bie griebric^ aui bem ^lad^Iog beö ^arbinate

^olignac erflanben unb jum ©c^murf biefed @d^loffeö unb feineö ®ors

ten^ üerroonbt ^otte; otte ©tatuen unb SSüflen würben jerfd^tagen, ja,

bamit i^re fünftige Söieber^erfleKung unm6gtid^ fei, mit borborifd^er

fiufi üollftänbig jermolmt Unb biefe ©reuet würben nid^t t>on unjioitis

fierten ofiatifd^en Sorben ouögeübt: e« waren »ornejmlid^ fdd^fifd^e aUe«

gimenter (t)on jenen, bie bei ^pirna gefongen unb mdfymali wieber

}um geinbe übergegongen woren), bie ouf fo unwürbige 2Öeife i^rem

^og gegen ben ^reugenf6nig ßuft mod^ten.

5(ber nur wenige >£oge bouerte bie feinblic^e 25efi|no^me ber preu«

gifc^en SRefibenj. @d^on om 11, Dhober trof bie 9Zod^rid^t ein, bog

griebric^ jur 23efreiung ber ©einen l^eronjiel^e, unb bod bloge 2Bort:

„ber ^6nig fommt!" üerfd^eud^te wie ein rofd^er ©inbfiog bie ©d^oren

ber geinbe. 2(m 12. jog otle« in groger Site boüon; bie SRuffen
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gingen übet bie Ober jurüdf; ©enerot ßaci> roanbte fid^ nod^ ©oc^fen;

aud^ J)oun, ber t>on ©c^Iefien au6 griebrid^ nöd^gejogen tt>or, tüdte

in ©Qd^fen ein. griebrid^ erlieft bie 9lod^rid^t t)on bem 5(bmarfd^

ber geinbe, unmittelbor, nod^bem i^m i^re 5(nfunft gemelbet wor.

& ^otte ai\o nxd)t n6tig, meiter in bie 'SHaxt üorjurüden; bogegen

njarb nun feine Slnmefen^eit in ©ac^fen bringenbed ßrforbemid.

€r mod^te fid^ olfo, nod^bem er tai SBid^tigjle wegen einer Snt*

fd^äbigung ber grogen SSerlufle, njeld^e bie ^axl erlitten, ongeorbnet

^otte, ouf« neue ouf ben 5Öeg, um ben entfd^eibenben ^ompf ouf«

jufud^en.

5Öo^t mor eö ein gWnjenbe^ ^eiä)en feiner getbl^errngröge, bog

ber bloge Älong feinet 9lomend imflanbe gemefen raor, bie über«

mdc^tigen geinbe ouöeinonberjufiduben. Dennod^ wor ber ©eminn nur

gering, unb noc^ ber 5Öeife, wie fid^ bie SSer^dltniffe gegenwärtig gefieltt

Rotten, war in ber Zat noc^ bo^ 6d^timmfle ju befürchten, ©on^

©ad^fen wor in ben §6nben be^ gcinbeö. ^U griebrid^ ^ier, im

©ommer, t>on treiben abgezogen wor, ^otte er nur ein geringe« ^orp«,

ber grogen SReic^^ormee gegenüber, jurüdHoffen f6nnen. Slnfang« ^atte

bieö ^orpö einige gtüdKid^e Erfolge gehabt. Dann ober war bie

gieid^darmee t>orgefc^ritten; ba6 preugifc^e ^orp6 mugte jum @d^u|e

SSerlin« nac^ ber 9JJar! eilen, unb nun fanben bie geinbe feinen 5Bibers

flanb mel^r, um ganj ©ad^fen ju befe^en. Sitte feflen ©tdbte fielen in

i^re ipdnbe. ©lüdfte e« je^t Daun, griebrid^ in ©ad^fen fefljujalten

ober gar ju fdalagen, fo flanb bie ^axl aufö neue ben SHuffen offen;

auc^ warteten biefe nur auf folc^e ^unbe, um unüerjüglic^ wieber ^er«

t>orjubred^en unb i^re Winterquartiere im 25ranbenburgifc^en ju nehmen,

griebric^ ernannte bie ganje ®r6ge ber ©efa^r; aber bie SReil^e aller ber

ßeiben, bie er feit^er bereit« ertragen, l^atte feinen 9}Jut gefld^lt. 6r

war entfd^loffen, ba« €u|erfle ju wagen. „9lie werbe id^ (fo fd^rieb

er an b*5lrgen«) ben Slugenblid fe^en, ber mid^ notigen wirb, einen

nad^teiligen grieben ju fdaliegen; fein 25ewegung«grunb, feine SSereb«

famfeit werben imfianbe fein, mid^ bal^in ju bringen, ta^ iä) meine

©d^anbe unterfd^reibe. Sntweber lag id^ mid^ unter ben SRuinen meine«

53aterlanbe« begraben, ober wenn bem ©efd^irf, t)ai mid^ verfolgt, biefer

S^rofl nod^ ju füg fc^einen follte, fo werb' ic^ mein Unglüd ju enbigen
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miffen, wenn c^ nid^t mc^r mb^liä) i% ba^felbe ju trogen. @teti

l^onbefte id^ ber innern übetjcugung unb jenem ©efü^Ie üon (J^re

gemig, metc^eö alle meine ©d^ritte leiten mirb, unb nod^ bem ic^

jlet^ l^onbeln tvtthe*^ mein SSetrogen mirb ottejeit mit biefen ©runb«

f^|en übereinfKmmen. 9lac^bem id^ meine Sugenb meinem 5ßoter,

meine mdnnlid^en ^sa'fyxe meinem S3otetlanbe oufgeopfert ^ahe,

gtaube id^ bered^tigt ju fein, über mein 2(Iter ju gebieten, ^ä}

^aW ei 3^«^n gefogt unb roieber^ole e^ nod^moB: nie mirb

meine Jponb einen fd^impftid^en grieben unterjeic^nen. 3d^ bin fefi

entfd^Ioffen, in biefem getbjuge aUei ju wogen unb bie üerjroeifelts

fien ©inge ju unternel^men, um ju fiegen ober ein e^renöotteö Snbe

ju finben."

Do6 ®Iü(f begünfHgte ben SSeginn. Wittenberg unb ßeipjig

würben wieber mit preugifd^en 5lruppen befe|t; bie SReid^6ormee jog fid^,

ol^ne fic^ mit ben öjlerreid^ern vereinigt ju l^oben, gegen ^^üringen

jurticf. Doun logerte bei Xorgou; mit i^m mugte nun ber entfd^eibenbe

^ompf ge!6mpft werben.

Doun'ö 5rrmee ji^Ue über 64000 «lÄonn. Die ©teUung, weld^e

er ouf ben ^6^en bei Xorgou eingenommen ^otte, wor fojl jener gteid^,

in ber einfl bie SRuffen bei ^unerdborf jlonben; ouf ber t>orberen @eite

wor boö ßoger burd^ jleileren SlbfoH be« S5oben^, burd^ ^öc^e unb

©ömpfe, ouf ber Hinteren @eite burd^ einen florfen 93er^o(! gefd^ü|t.

griebrid^ fül^rte i^m 44000 Wlann entgegen. Der ßofotitdt gemdg

befd^log griebrid^, mit bem ^ouptteü feiner 2(rmee bie @teUung beö

geinbe^ ju umgeben unb i^n oon hinten onjufoüen, wd^renb ein befon^

bered Äorpd, unter ^i^ten^d ßeitung, ouf ber oorberen @eite gegen i^n

rüdfe, il^n ^ier in @d^od^ l^otte, um fobonn, wenn griebrid^ bie 'Sflaä^i

ber ^flerreid^er geworfen, i^nen in ben SRürfen ju fotten unb eine

g^njUc^e 53ernid^tung l^erbeijufü^ren.

2lm 3. 9loüember, in früher 9}2orgenfhinbe, mod^te fid^ griebrid^

ouf ben ^at\d}; feine 2(rmee ging in brei »oneinonber getrennten

Kolonnen burd^ ben grogen 5BoIb, ber fid^ biö on bie eine @eite ber

feinbtid^en ©tettung ^eronjog. Sin 6fierreicl^ifd^eö ^Regiment, boö aU

SSorpoflen im ^alte fionb, geriet Jiebei gonj unerwortet jwifc^en bie

beiben erfien ^otonnen ber preugifd^en 2(rmee unb würbe foft gönjlid^
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gcfongengenommen. Sjjon ^atte tnbcö, um on bad bejKmmte 3^^^^ S"

gelongcn, mehrere 9)2eilen ©egcö jurürfjulegen; 5Kittog war bereiW

tjoröbcr, aH griebrid^ bcn @oum beö ÖBoIbeö ertetd^te unb fid^ cnblid^

ber feinbtid^en ©teflung gegenübet befonb. 3e|t ^6rte mon »on jenfeit

eine Äononabe beginnen, bie immer l^eftiger warb. Rieten war nämtid^

auf einen üorgefd^obenen Soften ber 6j!erreicl^ifcl^en Slrmee geflogen, ber

i^m bie 2(nndl^erung fbeitig mad^te, fo bag er fid^ gen6tigt fanb,

Kanonen aufzufahren. Die^ ^ielt griebrid^ für hai ^c\<i}en einer form«

tid^en ©c^lod^t, bie bereit« auf jener ©eite beginne, unb fo entfd^log

er fid^ rafd^ jum Singriffe, obgteid^ er nod^ nid^t feine ganje STrmee

beifammen ^atie unb namenttid^ He ^aüatlerie no(^ im Söalbe jurürf«

geblieben war. S« war jwei U^r, ali feine erften ^Regimenter bem

geinbe entgegenrüdften. Slber ©aun war fc^on früher t>on griebrid^*«

23ewegungen unterrid^tet worben unb ^atte i^nen gemäg feine SKagregeln

getroffen. Sin furd^tbareö ^anonenfeuer empfing bie preugifd^en ©rena?

biere, fo bag fie rei^cnweife ju $8oben gefc^mettert würben. Sin *CeiI

ber preugifd^en 2(rmee mugte im @aume hei 3BaIbe« marfd^ierenj auc^
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bol^in ftog ber Siegen ber feinblid^en ^ugetn. "Lie ^dume jlürjten §ers

fd^mettert jufommen unb fd^Jugen bie ©olboten ju S5oben; ein um
geheurer Sid^enajl brod^ unmittelbor t>or bem ^6nige nieber unb

erfd^Iug gnjei 9}^onn, bie t?or i^m gingen. (5r mußte t>Dm ^ferbe

{leigen unb feine 21ruppen ju gug in bie €bne ^inauöfö^ren. ©er

erjle Eingriff mor umfonfl, jwei J)ritteile ber ©renobier s SSotoiflone

logen jerfd^mettert öuf bem S5oben, bie übrigen mußten fid^ jurörfs

jiel^en. 9leue Gruppen moren unterbeö l^erangefommen unb brangen

roieberum gegen bie 2(n^6^en t)or. 2(ufö neue brütlte ber ©onner

be^ @efd^ii|e^, bie Srbe erbebte, bie grauen SRegenmoffen, bie ben

^immel bebecft Rieften, jerriffen. „S^at Sr je
—

fo roonbte fid^

griebrid^ on einen ^Ibjutonten
— eine jidrfere ^ononobe gel^6rt? 3d^

roenigflenö niemolö." SÖieber jlürjten in ©d^oren bie Preußen ju

25oben, ober unerfd^rodfen fd^ritten bie übrigen t>or, überjHegen ben

53erl^o(f unb gewannen bie ip6^en; l^ier behaupteten fie fid^ flanb»

^aft gegen bie l^eftigflen Eingriffe ber £5fierreic^er, auf beiben

©eiten würben bie 9leil^en lic^t, biö enblic^ 6flerreid^ifc^e ^(i\>aU

lerie in bie ^reugen einbrach unb fie mieberum oon ben ^6^en

^inabtrieb.

Sin britter 2(ngriff begann. Die preugifd^e ^aoatferie ^otte enbtid^

ben Äampfplal erreid^t unb l^ieb nun mit frifd^em SJiute in bie öfter«

reid^ifd^en ©d^aren ein. S5eibe STrmeen flanben mitten im ©eme^rfeuer

einanber gegenüber; ^in unb ^er fd^n>an!te ©eminn unb 53erJufl.

griebrid^ teilte rebtid^ bie 5(rbeit ber ©einen. @d^on waren jwei

^ferbe i^m unter bem fieibe erfd^offen, ba traf eine ^uget feine 25rup;

er fanf, ol^ne einen Zant^ üom ^ferbe, bie Slbjutanten unterflü|ten

i^n, fie riffen i^m entfe^t bie Kleiber »on ber 25ruft,
— bie ^uget

l^atte i^n nid^t gefdl^rtid^ t>erle|t, burd^ ben ^etj unb ba^ ©amtKeib,

bie ber ^6nig trug, mar i^re ^raft gehemmt worben, fie l^atte i^m

nur ben 2(tem genommen. %nä) tarn il^m gteid^ bie S5efinnung wieber.

„@ö ifl nid^tö!" fo rief er ben beforgten Dienern ju, flieg wieber ju

^ferbe unb gab erneute 85efe^le für ben ^ampf. 2(ber wieber brang

bie oflerreid^ifd^e SReiterei oor, bie ^reugen mußten aufö neue weid^en.

3e|t brad^ bie frü^e 9lot>embernad^t herein, bie gortfe^ung beö ^ampfeö

^emmenb.

I
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$Die preugtfd^e 2(rmce jog (ic^ üom ©d^tad^tfclbe juriid unb ftcUte

fic^ in einiger Entfernung oufö neue, bie Sreigniffe bed ndc^flen Xage«

objuttjorten, in Orbnung. griebric^ begob fic^ in ein benoc^barted J)orf.

5ine ^dufer logen tJoH SSernjunbeter, er na^m fein 9locl^tquartier in ber

Äird^e. ^ier lieg er fid^ »erbinben unb erteilte bie nötigen SSefeJte

für bie ^luffieltung ber 2(rmee; ber geinb, fo fügte er ^inju, ^abe

ttjol^l nid^t geringeren SSertufl erlitten oB bad eigne ^eer, unb bo i^m

Rieten nod^ im 0lü(!en fie^e, fo merbe er ei nic^t wagen, in feiner

©tellung ju bleiben; bonn fei bie ©d^Iod^t bod^ gewonnen. ©leid^roo^I

fonnten fic^ bie Offiziere, hk i^m, jum Zeil ebenfottö üermunbet.

gefolgt waren, nid^t fo tr6fltid^er Jpoffnung Eingeben. 3" bangem

©c^weigen gingen mel^rere ©tunben l^in, ©c^on ^atte eö neun U^r

gefc^Iagen, bo warb pt6|Iid^ eine unerwartete greubenbotfc^oft gebrod^t:
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Rieten l^atte nod^ fpdt ben ^ompf begonnen unb ^otte gefiegt! 3^|t üer»

monbelte (id^ bie bange ©titte in lauten 3ubet unb frol^eö 2)anfgebet.

griebrid^ aber fe^te fid^ auf bie ©tufen beö 5(ttared nieber, fc^rieb

einige 2)epe(d^en, gab neue 23efel^Ie unb legte (id^ bann auf t>ai bürftige

©trol^tager, baö man i^m bereitet ^atte, jur SRul^e nieber»

3^^^^" ^ött^ ndmlid^, nad^bem er jenen erflen ^oflen ber £)flers

reid^er geworfen, biö gegen 5(benb, ber 5(norbnung beö ^6nigö gemdg,

untdtig bem geinbe gegenübergeflanben» (Jrft aU er bie Überzeugung

erlieft, ha^ griebrid^'ö Unternehmen abgefd^Iagen fei, entfd^(o§ er fid^

jum Eingriff, 53or il^m lag ein 2)orf, roeld^eö t?on geinben befe|t war;

er griff e^ an, bie geinbe mürben ^inauögefc^tagen, aber fie ftedten

ha^ 2)orf in S5ranb, um bie SSerfoIgung ju t>erl^inbern. 2)er geuer[d^ein

jebod^ mürbe bie Sendete, bie fein meitereö ^Beginnen bei ber einbred^enben

9lad^t begönfKgte. (5r entbedfte, ba^ bie 6fierreid^ifd^e ^rmee auf ben

§6^en fid^ nad^ ber 9)?itte ju jufammengejogen ^ahe unb bag bie

©eite unbefe|t fei. 9lun brang er l^ier mit feinen rüfligen ©d^aren

empor unb fe|te {id^ ben geinben gegenüber auf bem 25erge fefl. (Sin

l^artndrfiger ^ampf entfpann fid^, ol^ne ju einer batbigen (Sntfd^eibung

ju führen. 3nbeö l^atten einige berSRegimenter, meldte oon griebrid^*«
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©citc bereite an bcm früheren Kampfe teilgenommen, bie (Erneuerung

teö ©efecl^teö bemerft ©ie eilten, jur ^ntfd^eibung beijutrögen; ber

geuerfd^ein biente aucl^ i^nen jur Seuc^te, mö^renb fie, in ber

5tiefe, ungefel^en ^eronnol^en fonnten. @ie fielen ben SHeil^en ber

öflerreid^er in bie ©eite, unb fd^nett njor boö ©efc^idf beö Xogeö

entfd^ieben. X>k Oflerreic^er jogen fid^ t>on bem ©cl^Iod^tfelbe, boö

fie bereitö ati ein ©iegeöfetb betroc^tet l^otten, jurödf. Doun mor

fc^on ^or^er öerrounbet njorben unb ^otte fid^ nod^ Xorgou bringen

loffen; j[e|t gab er ben 23efe^I, bog nod^ in berfelben Olac^t feine

2(rmee fid^ auf boö anbre Ufer ber Stbe begeben unb S^orgau t>er?

laffen fotle,

Die Olad^t mar müb unb unruhig. 93on beiben 5(rmeen war eine

bebeutenbe 9}?enge ber 3^ruppen t)erfprengt, bie nun, o^ne ^enntniö oon

bem Sluögange ber @d^Iac^t, truppmeife umherirrten unb fid^ ju ben

SJrigen jurüdfjufinben fuc^ten» Der S3ranb beö brennenben 2)orfeö

mar erlofd^en, bie geuer, meldte in grofer 2(njal^I, jum @d^u| gegen

bie ^dlte ber 9lad^t, angejünbet maren, bienten nur baju, bie ©ud^en^

ben irrezuführen. 2)ie öflerreid^er richteten i^re <Sd^ritte nac^ bem

SRaufc^en beö Slbfhrome«, bod^ fielen ganje 23atainone t>on i^nen in

bie ^hnte ber ^reujen. ^reugifd^e Xruppö trafen aufeinanber; unt>ers

m6genb, fid^ ju erfennen, befd^offen fie fid^ gegenfeitig. 2(n ben geuern

tagen l^dufig ©efunbe unb 53ermunbete T>on beiben beeren nebeneinanber :

be^ Si)?orbenö mdbe, Ratten fie tai Übereinkommen getroffen, bag bers

jenige Zeil »on i^nen am näd^flen 9Jiorgen aU gefongen betrachtet

merben foHte, beffen 2(rmee gefiegt ^dtte. '^uQÜid) aber (d^mdrmten

milbe SHotten auf bem fieic^enfelbe uml^er unb beraubten bie $totcn

unb bie SSermunbeten. Snblid^ brac^ ber 9}2orgen an. griebrid^ erfd^ien

auf ber blutigen 5BaI(iatt, für bie Pflege ber 53ernjunbeten ju forgen;

oltgemein mar bie greube, i^n, t>on beffen 53ermunbung man gel^6rt,

gefunb mieberjufel^en. (5in ©renabier, fc^on mit bem S^obe ringenb,

rief frcubig auö: 9Run miU id^ gern flerben, ba id^ meig, bag mir

gefiegt ^ahen unb bag ber ^6nig tebt! 2(B griebrid^ unb 3ieten ein*

onber begegneten, fielen fie fid^ ticfbemegt in bie 2(rmc; griebrid^ meinte

laut unb mar un»erm6genb, bem treuen Diener feinen X)ant au^ju«

fprec^en.
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2)er SScrtuji ouf beibcn 6citen njor fe^r feebcutcnb gcwcfen. ©ie

«Prcugen l^ottcn 12 biö 13 000, bic £:)flcrrcicl^er über 16 000 ^O^ann

öcrioren. 2)oc^ morcn bic Ic|tcrcn noc^ immer bebeutenb fl^rfer aU

bie ^reu§en ;
mit ful^ner (Jntfd^toffenl^eit Rotten fie gtiebric^ ben weiteren

®ett)inn beö ©ieged jheitig mod^en fonnen. 5(ber bie pt6|licl^e ^lieber?

löge nod^ bem gemiffen (Siege, ben mon fd^on burc^ eilige Kuriere

naä) ÖÖien gemelbet, l^atte fie mutloö gemod^t (Sie sogen nod^ 2)redben

unb fud^ten fid^ nur im S5efi|e biefer «Stobt ju l^alten. griebric^ mod^te

einige 53erfud^e, fie oud^ nod^ t>on ^ier ju vertreiben unb gan^ noc^

^o^men surürfjubrdngen; bod^ wax bie winterliche Sfl^teöjeit fotd^em

Unternel^men nid^t me^r günfKg. SQon beiben 6eiten würben bie

2(rmecn nun in bie 5Sinterquortiere gefül^rt. Tiie Sluffen gingen nad^

^olen jurüd, bie Sleid^öormee nad^ gronfen» 2)urc^ ein befonbreö

oflerreid^ifc^eö ^orpö woren einige 53erfud^e ouf Dberfc^kfien gemod^t

worben, bie ober ebenfoIB erfolglos blieben. fOiit gewoftig überlegenen

Ärdften wor biefer gelbjug von feiten ber ©egner, fo wie bie frül^eren

gelbjüge, begonnen worben; unb bod^ bel^ieften fie üon ol( i^ren dt:

Werbungen om ©d^tuffe beöfelben nic^td, aU boö einzige @Ifl|!
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^roifd^en bcn franj6fifcl^en STrmeen unb benen bcr octbötibeten

A^ruppen unter bem Jpcrjog g^^^i"<»"^ ^on S5rounfcl^n>eig roor in bem

ücrfloffcnen ^a^te mit mcd^felnbcm Erfolge gefdmpft roorben. Die

gronjofen Ratten ein unge^eureö ^eer ouögerüjlet, ober teilö bie. geringe

^^Qugtid^feit ber gü^rer, teild ber 3miefpott unter biefen ^otte i^re

groge überlegenl^eit unmirffom gemod^t. 25otb fd^ritt mon oon ber

einen, bolb oon ber onbern @eite oor, ol^ne bog entfc^eibenbe (Jreigniffe

l^erbeigefül^rt würben. 3m S5eginn beö ndd^ften 3ö^te^/ im gebruor,

erfod^t jn)or ber ^erjog gerbinanb burd^ pl5|tid^en 2(ngriff fe^r bebeus

tenbe 53orteiIe, ober oud^ biefe gingen im folgenben SDionote roieber

loerloren. 2)ie >truppen mürben beiberfeitö in bie eben t>ertof(enen

sffiinterquortiere jurörfgefü^rt, ojne bog bie gegenfeitigen S3er^dltniffe

ber feinbtid^en 9)?5d^te im njefentKd^en eine oerdnberte ©ejlott geroon«

nen Ratten.
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fünfunötirEigfSfle^ kmttl

aSeginn bcfi ^clbjugeS öon 1761. Do6 fiogcr ju aSunjelwi^

iy <^ ^ m S3ertouf beö Söinterö gefc^a^en

einige Schritte jur friebUd^en

5luögleicl^ung qU ber2Öirrniffe,in

benen fic^ Suropa nun fd^on feit

longet J^it befanb. S)ie 2(ntrdge bo^u gingen jundd^ft t>on gron!reid^

ouö, ba^ »erl^öltniömdgig bie meiften ^rdfte, ol^ne einen eigenttid^en

3n>ed^ im 5Iuge ju l^oben, üergeubete, Der Sonbfrieg, ber in SSefifoIen

geführt worb, ^otte bereitö ungel^eure ©ummen üerfd^tungen; tjiel gr6fer
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nod^ moren bie 93erlujie, bie bicfcr <Btaat in bcm gleic^jcitig geführten

©cefriege mit (Jnglonb erleibcn mu§tc, gür ben gricbenöfongreg tvaxh

^UQihntQ bcfKmmt. 2lbcr nod) immer worcn bie ßeibenfd^aften, bie

ben ^rieg ongefod^t l^otten, nid^t obgcfü^It; griebric^ wünfd^te mo^l

öon ganjem ^erjen ben gtieben, ober er gebadete oud^ ouf feine

2Öeife in unbillige gorberungen ju njiüigen. T)k SSer^onbtungen

Ratten fomit wenig gunjHgen gortgong unb njurben bolb n>ieber

eingefteßt.

Um fo eifriger war man üon alten ©eiten auf fortgefe|te SRüflun*

gen het)a<i}t'y aber fd^on begannen tro^ aller 2(nfh:engungen bie Gräfte

mel^r unb mel^r nad^jutaffen. ^drtere EOJagregeln aU biö^er mugte

griebric^ ergreifen, um fid^ bie bittet jum erneuten SÖiberfianbe ju

öerfc^offen, X)ai arme ©ad^fenlanb, baö burc^ ben unfeligen ^rieg
'

fd^on fo Diet gelitten ^attc, warb mit ben fldrfflen Kontributionen belafiet,

bie 9)?ünje würbe aufö neue in bebeutenb geringerem SÖerte au^ges

prdgt SRefruten würben allerorten für baö preu|ifd^e ^eer geworben;

ber 5(rferbau lag allentl^atben , wo feinblid^e 2(rmeen ge^aujl l^atten,

barnieber, unb gern üertaufd^ten bie 95auernburfd^en ben ^flug mit ber

SJiuöfete. X)abei mu§te freilid^ aUe mögliche J)ref|ur angewanbt werben,

um bie auf fold^e SÖeife jufammengerafften 2^ruppen nur einigermaßen

ben ©otbaten d^ntid^ ju mad^en, mit benen griebrid^ ben Krieg begon«

nen l^atte. £I)flerreid^ bagegen fanb in feinen üolfreic^en ^rooinjen

fortwi^renb 9)?enfd^enjc^ä|e, bie ba^ ^eer auf eine üorteü^afte 3Öeife

ju öerooHfldnbigen bienten; ja, man ^at bemerft, ta^ in bemfelben

©rabe, in bem bie preugifd^e 2(rmee fid^ t>erfc^(ed^terte, bie 6flerreid^ifd^e

on Jtüd^tigfeit unb ©ewanbt^eit juna^m. X)od} war wieberum, wi^s

renb griebrid^ fid^ burc^ feine gefd^icften ginan^operationen imfionbe

fal^, alte übrigen Kriegöbebörfniffe in genügenbem Wla^e ju befd^affen,

in ten oflerreid^ifd^en Kaffen bereite brücfenber ©elbmangcl ©imt«

lid^e ©taböoffijiere mußten fic^ bequemen, i^re S5efoIbung in papieren

entgegenzunehmen, bie erfl nad^ geenbigtem Kriege in @elb umgetaufd^t

werben fottten. 3Ber nid^t fo lange warten fonnte, fanb nur üor einer

befonberö ta^n errid^teten S3anf ©elegeni^eit, baö ^apkv gegen @elb,

aber mit betrad^tlic^em SÖerlufle, auö^uwed^feln. 2)iefe 95anf l^atte

Kaifer granj, ber ©ema^l ber '^axia S^l^erefio, beffen ganje 2:6tia!eit
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nur in ©clbfpcfutotionen bcjüanb, aui feinem ^mot^ermogen —
wenig ^otriotifd^en @inned — ertid^tet.

Unb mie bie Sfnjlrengungen, bei bem onmäj^tid^en ©infen ber Gräfte,

nur immer l^eftiger werben mu§ten, wie man \id) genötigt \a^, ju

^drteren 5i}io|regeIn ju fd^reiten, fo konnten ouc^ önbre Srfcl^einungen,

bie bie SSerbitterung eine^ longen Kriege« mit fic^ ju führen pflegt,

nic^t ausbleiben, ©orgfdltig l^attc griebrid^ biö je^t für ben @d^u|

ber fonigtid^en @d^t6ffer in ©ad^fen gewod^t; nid^tö üon ben ÄunP=

fc^d^en, mit benen fie gefd^müdft woren, war angetaflet worben. 9lur

einigen Unternehmungen gegen 23efi|ungen beö ©rofen 23rü^I, ber

griebric^ jeberjeit ben feinbfd^afttid^flen ^a§ bewiefen, ^atte er, nid^t

unwillig, jugefe^en. 3e^t aber ^attc i^n bie ^ttinberung beö ^^artot?

tenburger ©c^toffeS, »or aflem bie borbarifd^e ^^^f^^rung ber ©d^ä^e

beS 2(ftertumö, bie burd^ !eine ©elbfummen wieberjubringen waren,

aufö tieffle empört. Unb ta fid^ gerabe fdd^fifd^e Gruppen l^iebei aui^

gejeid^net, fo mugte eö aud^ @ad^fen entgelten. Dod^ voattetc griebrid^

mehrere dornte, nad^bem er offentlid^e Äge über bieS 25ene^men

geführt, er brol^te mit SRepreffatien,
— !ein 23ort ber Sntfd^ulbigung

fam über bie fiippen Äonig 2(ugufl*S. @o gab griebric^ ben 95efel^t,

baS 3agbfd^lo| Jpubertöburg, tvd<!f)c^ „boö J^erjblatt beö Königes üon

^olen" genannt worb, ju plünbern. „2)er ^opf ber großen Ferren",
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fo faßte et, „fü^ft ed nid^t, roenn ben Untertonen bie §oare au^ge«

rouft werben: man mu| fie ba angreifen, mo e^ i^nen felbfl me^tut"

®U\d}mo^l war ju fold^em Unternehmen in ber preugifd^en 3(rmee ber

SJJann nid^t gonj leidet ju finben, 5Der ©enerat t>on ©albern, bem ei

ber ^6nig juerfl auftrug, weigerte fic^ wieber^ott, ba fold^ eine

jpanbtung roiber Sl^re, Sib unb ^flid^t fei; er fiel barüber in Un«

gnabe. $Daö greiforpö beö SKajor^ Quintuö Sciliu« führte eö bar«

ouf auö.

S5ei allebem lieg griebrid^ inbe^ aud^ bieömal bie SRui^e bed

Winterquartier^, ba^ er in fieipjig genommen ^atte, nid^t ol^ne alle

bieienigen auf^eiternben ©enüffe vorübergehen, bie einmal einen *leil

feinet ßebenö auömad^ten. ßeipjig galt ju jener '^ext ali ber SDMttel«

punft beutfd^er ©iffenfd^aft unb^oefie; fo fanb fid^ me^rfad^e ©elegen«

^eit, l^ieüon ^enntniö ju nel^men, fo wenig griebric^ aud^ im altge«

meinen üon ben S3eflrebungen ber 2)eutfd^en im SBereid^e be^ ©eijle«

ein günfHge^ SSorurteit l^atte. ©ottfd^eb ^atte griebric^ fd^on bei

frül^eren S5efud^en ßeipjig^ fennengelernt; bamal^ ^atte ber Did^ter,

bem freiließ aud^ S3oltaire Slufmerffamfeiten erwied, Sinbrud auf i^n

gemacht, griebrid^ l^atte il^m ein ©ebic^t gewibmet, weld^ed i^n ben

„fdc^fifc^en ©d^wan" nannte unb mit ben fd^meid^ell^aften ©orten

fc^log:

jDutd^ beute Siebet füge bu

JDem ©iegeöIotBeer, bet ben JDeutfc^en ft^möifet,

9lpoUo*8 fd^Änetn ßotBeer ju!

3e|t warb ©ottfd^eb aufö neue üor ben ^6nig berufen; inbe« hinter«

lieg tai nid^t allju liebenöwörbige ^öene^men beö ^oeten Feinen fonber«

lid^ günfHgen Sinbrud SJJe^r SBo^lgefallen fanb griebrid^ an bem

befd^eibenen ©ellert. Sr lieg fid^ burc^ i^n eine von feinen finnöollen

gabeln üorbeflamieren unb fanb, \)ai l^ier in ber 2^at fliegenbe ^oefie

fei. ^nd) dugerte er fid^ ^ernad^, „©ellert fei ber t>erntinftigfie t>on

allen beutfc^en ©elel^rten; er fei ber einjige 2)eutfd^e, ber jur 9lac^welt

gelangen werbe." @old^ ein ungemegne^ £ob fonnte freiließ nur auös

gefprod^en werben, wenn man, wie e^ bei griebrid^ ber gall war, bie

beutfc^e SÖiffenfd^aft einjig nad^ bem beurteilte, toai fie ju Slnfange
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bc^ ^ol^rl^unberW gerocfen wor; menn man bic Flomen eine« ^lopjlocf,

eine« ßeffing unb onbrer ®ei(ler, auf roeld^e bie 9lQtton mit er^ebenbem

©totje jurüdfbtirft, gar nid^t !onnte. Slud^ warb ©eitert nic^t jum

jmeiten 5Kote berufen. SBiefleid^t, bag feine wenig öbi^bad^te 25itte,

griebrid^ m6ge ©eutfd^Ianb ben grieben geben,
—

worauf biefer einfad^

antwortete, bag boö leiber nid^t in feiner 59iad^t fleje,
— unb nod^

me^r ©ellert^ö (Jntfc^ulbigung: er befümmre fid^ me^r um bie atte aU

um bie neue ©efd^id^te, nic^t eben geeignet waren, ein perf6nli(^e«

3ntereffe bei griebrid^ b^tüorjurufen.

De« 5(benb« warb, wie in ber l^eiteren grieben«jeit, ^Kujif gemacht;

griebric^ ^otte baju bie 9)Jitgtieber feiner ^apttU mä) ßeipjig Fommen

laffen. T)oä) m^m er felbfk fd^on weniger tdtigen 5(nteit an ber

Wlu\\t 2)a« gt6teblafen griff i^n bereit« an.

^nd) ber 9)?orqui« b'2(rgen«, nad^ beffen freunbfd^aftKd^er ZeiU

nal^me hen ^6nig l^erjlic^ verlangte, war nad^ Seip^ig gefommen. 9)^t

t^m üerplauberte griebrid^ bie 2(benbfiunben nad^ bem ^onjert. 2(1«

b*2(rgen« eine« Slbenb« in griebric^*« ^initner trat, fanb er il^n am

25oben fi^en, üor i^m eine 6d^üffel mit grifaffee, au« weld^er bie SBinb«

fpiele be« ^6nig« il^r 5Ibenbeffen l^ielten, Sr ^atte ein fteine« ©t6(fd^en

in ber Jpanb, mit bem er unter ben ^unben Drbnung ^iett unb ber

Reinen gaioorite bie beften S3ijfen jufc^ob. ©er SJJarqui« blieb »erwun«

bert fiel^en unb rief au«: „2Bie werben fid^ bod^ bie fünf grogen

^hä)U oon Suropa, bie fid^ wiber ben 9)2arfgrafen t>on SSranbenburg

öerfc^woren ^aben, ben Äopf jerbred^en, xvai er ie|t tut! @ie werben

tttva glauben, er mad^t einen gefd^rlid^en ^hn jum näd^flen getbjuge,

er fammelt bie gonb«, um ha^xx ®etb genug ju l^aben, ober beforgt bie

SRagajine für 9)Jann unb ^ferb, ober er fnüpft Unter^anblungen an,

um feine geinbe ju trennen unb fid^ TOierte ju üerfd^affen:
—

5Rid^t«

t)on aflebem! Sr fi^t ru^ig in feinem 3^^^"^^^^ w"^ füttert feine

^unbe/'

2)er getbjug be« Sa^re« 1761 begann jiemtid^ fpdt, unb erjl am

©d^tuffe be« 3ö^re« fam e« ju entfc^eibenben Unternehmungen, griebrid^

follte wieberum mit me^rfad^ überlegenen geinben feine ^r^fte meffen,

in einer Sage, wo e« il^m fc^on im l^6d^fien @rabe fd^wer warb, etnxi

eintretenbe SSerlufie ju erfe§en, wo felbfl ein ©ieg wie ber oon Xorgau
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i^m bic empfinbtid^flc ©d^mäd^e^ fomit ben empfinblic^jlcn 9lod^teU

bereiten mu§te. ^t fol^ \xd} aJfo genötigt, nod^ entfc^iebener aU biös

^er boö ©tjjlem ber SSerteibigung ju befolgen, ben Eingriff ber ©egner

objunjorten, ouf bie S5I6gen ju loufd^en, bie (ie geben würben, unb

feine ^rdfte nur für ben ^unft ber ^6c^flen Sntfd^eibung aufjufporen.

2)oö SSorfpiet beö ^ampfeö gefd^a^ im Slu^gange be^ ©intern, ba ein

6treifjug gegen bie SReic^dormee unternommen unb fo glüdflid^ auö*

geführt »orb, bog biefe i^re ©tettungen mit monnigfad^em SSerlufl »ers

toffen unb ouf längere ^eit untätig bleiben mugte. Donn regte eö

(ic^ in ©d^lefien. 3(uf biefe ^rooinj roor wieberum boö ^ouptougen^

mer! beö g^^"^^^ gerid^tet. ^ier fottte fid^ eine oflerreid^ifd^e SIrmee

unter ßoubon, 75000 ^am flor!, mit einer ruffifd^en üon 60000

SOJonn, beren Oberbefehl je^t ber getbmorfd^oU 25utturKn fül^rte, oers

einigen, griebrid^ brod^, biefe ^Bereinigung ju hintertreiben, im 9Äoi

nod^ ©d^tefien ouf; ober er fonnte gegen beibe feinblid^e 2(rmeen nur

55000 9}?onn oufbringen. 3um @d^u|e ©od^fenö lieg er ben ^rinjen

^einrid^ jurürf.
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Doö SSicrtcIjo^r 6iö jur 'SHitte ^(ugujl ging unter t>erfcl^{cbenorttgcn

9)?on6ocrn, TOrfd^cn unb ©egenmdrfd^en l^in. Die SSeteinigung ber

feinblid^en 2(rmeen foHte, wie eö ^ieg, in Dberfd^tefien erfolgen, griebrid^

begob fid^ bol^in; ßoubon ober njugte feine Dperotionen fo gefd^icft eins

juric^ten, bog griebrid^ i^m feine 53orteite abgewinnen fonnte. Unterbe«

xüdten bie SRuffen in 5flieberfd^(efien ein, gingen jwifd^en ©logau unb

S5redtou über bie £)ber, ßoubon wonbte fic^ rofd^ ouö Dberfd^Iefien nod^

$86^men juriid, befe|te bie ^dffe beö SRiefengebirgeö unb brod^te t>on

l^ier ttu^ bie fc^on feit ^a^x^n vorbereitete ^Bereinigung beiber 2(rmeen

juflonbe, el^e griebrid^ jur SSer^inberung berfelben ^otte l^eronrüdfen

f6nnen. S3eibe feinblid^e ^eere flonben je^t in ber ©egenb »on ©triegau.

griebrid^ tvat i^nen entgegengejogen; t>a er feine 3Ibfi(^t vereitelt fol^,

fo mod^te er ben 53erfud^, burc^ ein onbreö Mittel bie gefo^rbro^enbe

SSerbinbung wieberum oufjul^eben. €r wonbte fid^ gegen ben nädi^flen

bebeutenben Sofien beö ©ebirgeö, ben bie öfleneid^er bei bem

2(nmarfc^ ber SRuffen verloffen Rotten, um ^ieburd^ ben Gegnern bie

3uful^r QUO S56^men, ol^ne bie fie fid^ in il^rer ©tettung nid^t ju

ermatten »ermod^ten, ob^ufd^neiben. 2(ber aud^ l^ier war i^m ßoubon

bereite mit fc^neUer überfid^t juoorgefommenj aU griebrid^ fid^ bem

©ebirge nd^erte, fonb er boöfetbe fo florf befe^t, bof ein 2(ngriff

unm6gtid^ mar.

X)k feinblid^e übermad^t im ^erjen ©d^Iefienö fc^ien oHe 5Bünfd^e,

bie jur Srniebrigung griebrid^*^ fo tonge gend^rt moren, »oHfidnbig

erfüllt 5u l^oben. griebrid^ war nid^t vermogenb, i^rem 5(ngrtff in offner

©d^Iad^t äu roiberfle^en; bie wenigen gelungen «Sc^Iefien^ fonnten i^nen

ebenfowenig auf bie 2)auer ©iberflanb teilen. SlHeö, tva^ griebrid^

5u tun vermod^te, beflonb barin, ba^ er, jebe frud^tlofe 2(ufopferung

vermeibenb, bie geinbe fo lange in Untdtigfeit ^ieft, biö ber 50?angel

an 9la^rung6mitteln für eine fo gewaltige SJJaffe von Wlen\ä)en unb

^ferben fie von felbfl jur ^Irennung nötigte. Dieö fül^rte er in ber

Xat auf eine SÖeife auö, bie wieberum fein gelbl^errntatent in ber

feltenflen ®r6ge barflellte. Sr bejog, am 20. Slugufl, ein ßoger bei

SSunjelwi^, woburd^ er ©d^weibni|, bie jundd^flgelegene geftung, tcäte,

bie SSerbinbung mit S5reölau er^eft unb nad^ Feiner «Seite für tttt>a

erforbertid^e Unternehmungen befd^rdnft btieb. greilid^ ^atte bie 9latur
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nid^t eben üiel getan, um bieö Soger gegen feinblid^en Eingriff ju

fidlem; aber ei »ergingen mehrere Xage, e^e bie feinblid^en ^eerfü^rer fid^

ober alte erforberlic^en 9)JogregeIn b?r ?8crpflegung unb ©tettung ber

Xxu\>pen, fomie über bie weiteren Operationen »ereinigt Ratten; unb aU

(ie nun bie ©tetlung, welche griebrid^ eingenommen, nS^er ju unter«

fud^en famen, ba fanben fie fein ßager me^r, fonbern eine föimtid^e

gejhmg, weld^e in fo furjer grifl auö ber Srbe ^eroorgewad^fen war.

$Die ganje preufifc^e 2Irmee ^atte, fid^ unauf^6rli(^ abmec^felnb, $lag

unb SRad^t an biefen SSerfd^anjungen gearbeitet, ßine Äette t>on

©c^anjen, ©riben unb flarfen ^Batterien jog fid^ um hai ßager ^er;

»or ben Sinien waren ^atifaben eingerammt ober fpanifd^e SReiter

gefledft, »or biefen waren brei Sflei^en tiefer SBoIfögruben; t>or ben

Söatterien ^atte man fogenannte glatterminen, ©ruben, bie mit ^uber,

Äugeln unb ^aubi^granaten gefußt waren, angelegt. 9}?an fonnte

ie|t fd^on einem feinblic^en Unternehmen getoffener entgegenfe^en, unb

bie ©egner fanben fid^ burc^ biefe ganj unerwartete Srfc^einung ges

n6tigt, bie eben gefaxten ^läm aufzugeben unb neue 9}?ofregeIn

ouöjufinnen.
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3nbcö flonbcn bic fcinblid^en 5(rmeen im meitcn S3ogcn um boö

Sogcr, unb mon fonnte ju jcber ©tunbe bcö ^(ngriffe^ gewärtig (ein.

Qi wax fomit unauögefe|te Slufmerffomfeit ouf bie Senjegungen bet«

fetben notig. ^ie ^Iruppen innerhalb bei ßogerö würben (letö gemed^s

feit, bomit ber geinb nie roiffen f6nne, welche ^Regimenter er on biefer

ober jener ©tette üor fid^ finben würbe. X>a feine l^inreid^enbe 5(njQ^l

üon ^ononen, ben ganjen Umfong bei fioger^ ju üerteibigen, üor«

^onben njor, fo würben obwed^felnb l^ier unb bort oud^ S3aumfidmme

in bie ©d^iegfcl^orten gelegt. 25efonberd üor näd^tlid^em überfoH mu§te

mon ouf feiner ^ut fein. 2)ol^er lieg griebrid^ bie *lruppen bei ^loge

jumeifl rofien; bei ^henbi würben bie 3elte obgebrod^en, unb bie <BoU

boten flonben bie ^Jlod^t unter bem @ewef;r. griebrid^ felbfl no^m on

Ott biefen 2(njlrengungen unb (Entbehrungen ber ©einen getreulich teil.

Sr brockte bie üldd^te fletö in einer ber wid^tigflen 23otterien unter

freiem ^immel ju. Oft fc|tc er fid^ jum geuer feiner Verneinen, bie

i^m bonn ein poor SBod^tmdntel ouf bie (5rbe ju breiten pflegten unb

i^m einen jufommengerottten SRodf unter ben ^opf tegten, bomit er fo

wenigfienö ein ©tünbd^en ru^en fonnte. 2)onn l^6rte mon bie ©otboten

wo^I fogen: „5Benn gri§ bei uni fd^tdft, \^*i fo gut, otö wenn unfrer

gunfjigtoufenb woc^en. 9lun mog ber geinb fommen; ift gri| hex

unö, fo fürchten wir ben >teufel nid^t, ober ber S^eufet mug fid^ »or

i^m unb \Jor unö fordeten. Senn ©ott ifl mdd^tiger aii ber

^leufel, unb ber ^6nig Hüger (äi unfre geinbe!" 5lud^ tieg griebric^

wo^t ein 25unb @tro^ in bie SSotterie bringen, in weld^er er über?

nod^ten woHte; borouf no^m er bonn fein ßoger, wöl^renb bie ge«

frönten ^dupter, bie fein SSerberben fonnen, ouf weid^en gloumen

rul^ten.

@o »ergingen mel^rere 5fBoc^en. 6d^on woren bie ©otboten »on

ben unouögefe^ten Slnprengungen erfd^6pft, fd^on mochte fid^ in bem

fioger, beffen SÖerbinbung mit bem ßonbe bie geinbe obgefd^nitten ^ot*

ien, ein bringenber WlanQel bemerflid^; fd^on riffen ^ronfReiten unb

enblid^ oud^ eine Id^menbe SO^utlofigfeit unter ben topfern ^reugen ein.

griebrid^ tot otteö, um bie ©einen gur fionb^often Sluöbouer onju«

fpomen; ber ^tong feiner ©timme, bie ©ewolt feinet 2(ugeö woren ei

oHein, wo« i^re @innc nod^ frifc^, i^r ©emut nod^ frdftig erhielt.
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SIbcr er fclbfl crfanntc bie ©efa^t feiner Soge nur ju gut; er fol^ ei

ein, bog feine jtruppen einem ernfttic^en Eingriff ber übermdd^tigen

geinbe nid^t me^r mürben njiberfle^en fonnen. 25en 53ertrouteflen

offenborte er tvol)l ^umeilen feine Stimmung; befonberd bei bem olten

Rieten, ber mit feinen ©c^oren bie ^ein beö Sogerd teilte, fud^te er

gern S^roft. 3^^*^" ">ör ungebeugt unb fproc^ mit Überzeugung feine

Hoffnung oud, bog mon bod^ noc^ einfl oHed jum guten (Jnbe bringen

merbe. griebric^ ober, ber feine gon^e ßoge beffer überfd^oute

aU jener, mochte ouf eine fo freubige ^ufunft foum noc^ ^in«

bticten. ^infl frogte er Rieten ironifd^, ob er fic^ etwo einen neuen
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TOicrtcn ücrfc^afft f)ahe, „9lein," ontnjortete ^^^ten, „nur bcn

oltcn bo oben, unb ber t)crld§t unö nic^t."
—

„5lc^/' fcufjtc ber

^6mg, „ber tut feine ffiunber me^r!" — „©eren brauc^t*ö auä}

nic^t," ernjiberte 'Rieten, „et fhreitet bennoc^ für un^ unb U%t un6

nic^t finfen!"
— 9lur wenige fc^roere SKonben (ottten nod^ oor»

übergeben unb ^{ctcr\*i 5Bort fic^ ouf eine unerwartete Seife er«

fu«cn.

J)ie fü^ne ßntfc^Ioffcnl^cit, mit ber griebrid^ feine ©tellung im

Slngefid^t ber geinbe behauptete, ^otte beren ^ntfc^Iüffe roonfenb gemacht,

fo bag fie fid^ nid^t über ben Singriff tjereinigen fonnten. Daju fom,

bog bie ölte 50?ipimmung jmifc^en SRuffen unb Cjlerreic^ern ouf^

neue ^emmenb j^erüortrot. ©d^on war 95utturtin empfinblid^ borüber,

bog fic^ Soubon nid^t er;er mit i^m vereinigt, bog er i^n biö bobin

ber ©efo^r btoggefletlt ^otte, oHein t)on ben ^reugen ongegriffen ju

werben; ouc^ mod^te er wobi, bo bie Äoiferin fronf tog, bem preu«

gifc^ gefinnten >l^ronfolger ^u ©efotlen, cntfd^eibenbe Unternebmungen

gegen griebrid^ t>ermeiben. 53ergebenö bemübte fic^ ßoubon, ibn ju

einem gemeinfd^oftlidjjen Eingriff ouf boö fefle ßoger ber ^reugen ju

bewegen, di wirb erjö^It, bog eö i^m nur einmol, bei ber Xofcl,

aU ber ©ein bie ©emüter er^i^t ^attc, gelungen [ei, ben ruffifc^en

^eerfü^rer jum Sntfc^luffe ju bewegen, bog berfelbe ober ouc^ bieömol,

nod^bem er ben SRoufc^ ouögefc^lofcn, olle 35efel^le jum Eingriff wiber«

rufen ^obe. Slber fc^on mod^te fid^ im feinblid^en ^eere ber SUZongel

on 9Zo^rungdmitteln, ebenfo wie im preugifd^en ßoger, ouf eine brücfenbe

SBeife bemerflic^. 9lod^ einmal ©erfuc^te ßpubon einen cntfc^eibenben

Sntfc^lug t>on feinem S3unbedgenoffen ju erzwingen; er entworf eigen«

mdd^tig einen ^lon jum Singriff unb teilte ben Sfluffen bie nötigen

SKollen borin ju. X>ki ober ©erlebte S5utturlin*d ^mpfinblic^feit im

^6c^flen SWoge; er benu^te ben 53orwanb, ben ibm ber ouögebrod^ene

9)2ongel on bie ^onb geben mugte, unb ging, om 10. September, mit

feiner Slrmee nod^ ber Ober ob. 9Zur ein Äorpö oon 12 000 9}2onn,

unter bem ©enerol ^jernitfc^ef, lieg er bei 2oubon*ö Sltmee jurüdf.

9lun bejog ouc^ Soubon, entfernter »om preugifc^en Sager, eine feflc

Stellung ouf ben Slb^dngen beö ©ebirgeö. S5ei ben beugen ober wor

groger Subel über bie Errettung ouö fo bro^enber ©efobr; oierjebn

31
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Sloge gönnte griebric^ ben ©einen bie nötige 9lla(l nadj) ott ben Sin?

jhengungen, benen fie fic^ Rotten unterbieten muffen; bönn Heg er boÄ

fiager obbred^en.



Mtt^fmbbtti^i^^ti M)}ittl

©c^lug beS ^clbjugcS »on 1761. J)oS ßagcr ju ©ttc^len

06 Sö^r neigte (ic^ feinem (5nbe ents

gegen, unb ber gelbjug in ©ci^tefien

fd^ien einen gtücfticl^eren ©d^Iug ges

monnen ju ^oben, qIö man \id} ju 2(n=

fonge beö 3o^teö üerfpred^en burfte.

griebrid^ gebadete je^t nur nod^, bie

beiben feinbtid^en 2(rmeen, e^e fie

fid^ 3u einem neuen Untemef;men ent«

[daliegen f6nnten, gan^ ouö bem ßonbe ^inouöjubrdngen. 3" ^^^

3n)erfe fonbte er, gteid^ nod^ bem 5(bmor(d^ ber SRuffen, ein befonbre^

Äorpd nod^ ^olen, bie bortigen ruffifd^en 53orrdte ju t>ernic^ten;

31'
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biefem gclong ei, einen fe^r bebeutenben >£ronöport oon 9lo^rungömittetn

aufzufangen, ju jerporen unb bie ja^Ireic^e SSebecfung beö Xranöported

ju jerfhreuen ober gefangen ju neljmen. ^ieburc^ mürbe ber 2(bmarf(^

ber SRuffen au^ ©c^Iefien in ber Zat bebeutenb befrij^Ieunigt. griebric^

felbfl fuc^te fioubon unfc^dblic^ ^u mod^en. ^r münfc^te nid^tö me^r,

aU i^n üorerfl auö feiner feflen ©ebirgöflellung ^erauöjulocfen, unb

begann mit feiner 5(rmee einige fünflUc^e 5[Ran6üer, bie einen ^lan

gegen bie t?on ben öjlerreicl()ern befehle ©raffc^aft ®Ia| ober gegen

Wliil)ten »erraten follten. 2Iber Soubon ging nid^t in bie gatle. Sr

befe^te nur bie ^6ffe, bie nac^ ber ©roffc^aft führen, unb benu^te ben

Umflanb, bag griebric^ fid^ bereitö ouf jroei ^tagem^rfc^e von ©c^meibni^

entfernt ^atte, ju einem turnen, gänjlic^ unermorteten Unternehmen.

3n ber 9loc^t r?om 30. 6eptember auf ben 1. Dftober erfd^ien er

pI6^tic^ mit feiner Sirmee oor ©d^meibni^, beffen S3efa^ung nic^t eben

eine groge ^tnja^t ^uoerWffiger Gruppen jä^Ite, unb eroberte bie gefiung

mit flürmenber ^anb.

Durd^ biefen einen rafd^en 6c^lag, ber bem geinbe feflen gug in

©c^lefien gab, ber eö i^m »erflatten mugte, feine Winterquartiere ^ier

im Sanbe ju nehmen unb bie Operationen beö ndd^flen ^a^tci mit

ungleich entfd^iebnerem 9la(^brucfe ju beginnen, ^atte in ber >£at

griebric^'^ ©c^icffal bie traurigfle 5Benbung genommen. 2)ennoc^ lieg

er auc^ iel^t ben Wlut nid^t finfen. Der Webergefd^tagenl^eit, bie fid^

feineö ^eereö bei ber 9lod^rid^t t>ei ©efc^c^enen bemächtigte, mugte er

alöbolb burc^ eine Siebe, bie nur unbeugfamen ?0?ut atmete, ju

mehren unb feine Siruppen oud^ je^t aufö neue ju glü^enber SSes

geiflerung ^u entflammen. @ern f)ätte er eö ju einer offnen ©d^Iad^t mit

ßoubon gebrad^t; aber tjorfic^tig blieb biefer aud^ je^t mieberum in feiner

fiebern ©tellung. griebric^ entfd^Iog fic^ nun, fein Quartier in ©tre^Ien

iu nehmen, \>on mo au^ er feinbtic^en Unternehmungen auf S3reölau

ober auf ©d^tt)eibni| gleic^ rafd^ entgegentreten fonnte. Die Gruppen

rcurben in ben J)6rfern um ©tre^len in ^antonierungöquartiere

getegt. ßoubon benu^te, bei folc^er (Stellung beö ©egnerd, feinen

glücüic^en ©eminn ju feinen weiteren gortfc^ritten.

X)ai ßager ju ©tre^len foHte burd^ oerfd^iebene SSorföiIe eine

befonbere ^iflorifc^e 9)2er!nj{irbigfeit gewinnen, ^ier erfd^ien im S3crs
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loufe beö Dftobcrö eine ©cfonbtfcfjQft beö >lortQrc^anö, ^crim ©erop,

bcr, aH ein entfd^iebcncr ©cgncr ber SKuffen, bem ^reu§enf6nige feine

rgteunbfcl^QftöüerficI^erungen unb bod Slnerbieten, Xruppen gegen ©elb

j'üergiitung ju jlelten, überbringen lieg. Der ©efonbte, ^Wujlopbo 5lga

[(eigenttid^ ber SSortpu^er beö ^^onö, ein 5Imt, boö jebocb feiner gegen?

fwdrtigen 5öiirbe feinen Sintrog tot), rourbe mit oller 3"^'>^f«>"i>^*^"=

beit aufgenommen. ^^ !om in ber Zat ein S3ünbniö juflonbe, bem=

Ijufolge im näd^fien 3ö^re ein .^orpö oon 16 000 S^ortoren in Ober?

|f(ä^lefien eintreffen foUte, njdbrenb gleichzeitig ber ^on einen Einfall

[in aHuglonb ju mod^en »erfproc^. 5Iuc^ mit bem türfifcben ©ulton »üor

^in biefem ^a^xc, noc^ longen vergeblichen SSerfucben, ein greunbfcboftös

;Unb J^onbetöiocrtrog juflanbe gefommen, unb ber ©ulton jog bereitd

[bei S3elgrQb ein bro^enbe^ ^eer gegen griebricl^*^ geinbe jufommen.

S5eibe SSimbniffe muften griebric^ fe^r ernjünfc^t fein, um bie ü)?Qcbt

[feiner ©egner ju brcd^en; nur bie gro§e 93erÄnbetung in ber bi^b^n^^n

europdifc^en ^olitif, bie im ndc^flen So^re oor fic^ ging, t>erbinbertc

bie 2luöfü^rung ber gefaxten Sntfc^lüffe.

Sin jroeiteö Sreigniö, boö in ©tre^len vorfiel, tt>or ber tjerrdterifd^e

Sßerfud^, ben ^6nig lebcnbig ober tot in bie ^dnbe feiner geinbe i^u

liefern, ©n 55ofoll griebric^*^, 25oron ©orfotfcf), beffen S5efi$ungen

in ber 9l5l^e oon 6tre^len logen unb ber ei unbequem fonb, bog i^m

;bie preugifd^e Slegierung feine roillfürlic^e iöebonblung feiner Unters

tonen üerflottete, ^otte ben ^lon boju in @emeinfcl()oft mit einem

ftflerreid^ifd^en Dffijier, bem Dberjlen SÖolliö, entworfen. Sr botte bem

Ä6nige 6fterö in ©tre^len oufgenjortet unb olle ©elegenbeit ouögefunb?

fc^oftet. griebric^ njo^ntc ougerbolb ber <5tobt, in bem boneben ge«

legenen 55orfe 5[Boifeln>i|; bie Söod^e t)or feinem ^oufe beflonb ou^

13 'SRann ©orbe; fonfl njoren menig 9)?ilitdrd im 2)orfe, unb ouc^ in

ber. ©tobt befonb fid^, bo bie Slrmec fdf^on jum *leil in bie ©intern

quortiere entfonbt nior, feine bebeutenbe ^Iruppenmoc^t. ©er ^rcifc^ens

trdger jmifc^en Söorfotfd^ unb ©olliö njor ein fotbolifc^er ©cifHic^er,

gronj ©d^mibt. Die S5riefe on biefen, ouc^ on SBolliö, überbrod(>te

ein Säger in beö S3oron^ I)ienflen, 9Kott^ioö Goppel, ©er le^tere

^otte ouö biefem, fe^r geheim gegoltenen 95riefn)ec^fet fomie ouö mom

d^en Sieben feineö ^errn unb onbern Umfldnben SSerboc^t gcfd^6pft.
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5(m 29. 9Zot>cmber njor er mit bcm 23Qron wieber in ©tre^ten gemefen.

%\i> er mitten in ber 9locl^t borauf njieber $8efel^I erl^ielt, einen 93rief

mit ber SIbreffe beö Dberflen ©otliö on ©d^mibt ju überbringen,

n)ucl^ö fein S3erbocl^t; er 6ffnete ben S3rief unb fonb in beffen Sn^olt

ben ganzen 93errot ouögefprod^en. ©c^teunig lieg er fid^ nun burd^

einen eüangelifd^en ©eifllic^en, ber am £)rte n?ar, eine 5(bfc^rift beö

S3riefcö unfertigen, ben er on ©d^mibt fonbte, md^renb er mit bem

Driginatfd^reiben unoer^üglid^ in boö ^ouptquortier be^ ^onigö jogte.

griebrid^ empfing ben t>er^dngniö\?onen S3rief. „3^r feib", fo fprad^ er

ju bem Säger, „ein beflimmteö ffierfjeug, für mid^ t)on einer l^6l^eren

jjonb obgefc^irft!" %\\z 5(nflotten njurben nun getroffen, um ber SSer«

rdter l^ab^öft ju n?erben. 23eibe, ber 23oron unb ber fot^olifd^e ©eijls

Uc^e, mürben ergriffen, njo^renb fie fic^ nid^tö 2(rge6 »erfo^en; ober
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beibe entFomen burd^ ßijl. $Der S3aron, ben ein prcugifc^er Offijict in

feinem ©d^Ioffe überrafd^te, erl^ielt oon biefem bie Sriaubniö, fid^ ums

jufleiben; ou^ feinem ©d^Iofjimmer entfom er nod^ bem ©tallej l^ier

njorf er fid^ ouf ein ^ferb unb geraonn einen fo bebeutenben SSorfprung

t>or ben nQd^fe|enben ^reugen, bo§ man il^n nid^t mel^r einholen

fonnte. X>ct ©eifltid^e befanb fid^ bei einem benod^barten Sbelmonn ju

>tifc^ej er erhielt bie ^rloubniö, e^e mon i^n fortführte, nod^ erfi baö

^eimüd^e ©emad^ befud^en ju bürfen; l^ier lieg er fid^ on einer @tonge

^inab unb entging ebenfottd feinen 53erfolgern.

Dem Könige njor ei im ©runbe nid^t unongene^m, ha^ bie

beiben SSerrdter entnommen rooren. T)ai ©erid^t erfannte ouf fhrenge

Xobedjhafe: SÖorfotfc^ foHte geioierteift, ©d^mibt enthauptet unb bann

ebenfatB ge\>ierteitt werben, griebrid^ roar fein greunb üon Sölut«

gerid^ten unb fonnte ei nun in SRu^e unterfd^reiben, ta^ hai Urteit an

i^ren 23ilbniffen üottflredt würbe. „T>ai mag immer gefd^el^en/' fagte

er, „benn bie ^portrdtö werben oermutlid^ ebenforoenig taugen, qH

bie Originale felbfi." ©o würbe baö Urteil im Wlai hei folgenben

Sa^reö an ben beiben SSilbniffen, auf einem baju erbauten ©c^afott,

in 25reötau ^jofljogen.

Eliten Srgebniffen ber gerid^ttid^en Unterfud^ung jufolge, war übrigen«

biefer SSerrat nur hai SBerf weniger einjeJner ^erfonen. S5ei ben
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b^exre\ä)\\d)en Heerführern fonb er geredeten Slbfd^eu. 2)ie gräflid^e

gamiUe t)on SöoIIiö mochte 6ffentticl^ befannt, bQ§ ber gteid^nomige

Dberfl nic^t mit i^r »errüonbt fei. ^u(i) bte fot^otifd^e ^ird^e ^otte

boron feinen weiteren Slnteil, aU bo^ einer i^rer ©iener ouf unwürbige

©eife bie ij)anb ju bem frevelhaften SSeginnen geboten. "^riDax njoKte

man bei mehreren SSorfdHen miffen, bog bie fat^otifd^e ©eifltid^feit

©c^lefienö fid^ rod^renb beö ^riegeö feinbfelig gegen griebrid^ benommen

l^abe, unb baö S3enel^men be6 ^apfie6 nad5> ber (Sd^Iod^t von ^od^ftrd^

roar mo^t geeignet, fold^em 5lrgn)o^n gr6geren 9lad^bru(! ju geben.

3nbeö bejie^t fid^ alle«, tvai ju jener ^t\t üon Unternehmungen bicfer

SIrt crjdblt marb, mie bei bem 53errate bed S5aron« SÖarfotfc^, nur

ouf bod S3eginnen Sin^elner, o^ne ber ganjen ©enoffenfd^oft einen

QÖornjurf ju bereiten. (5ine biefer (Jrjd^tungen trägt ein eigentümlich

launige« ©eprdge. ©egen bie preugifd^e SRegierung einer fd^tefifd^en

©tobt würbe einfl, mie man berid^tct, ein 2Infd^tog gemod^t; fie fotfte

ju nddbtlic^er 2Beüe t)on oflerreid^ifd^en Atruppen überfoflen werben,

wd^renb ci bie Pfaffen in ber ©tobt übernommen Rotten, bie SBoc^en

oon i^ren Soften ju vertreiben. 3u te|terem 53orl^oben ^ottc einer von

i^nen fic^ in bo« ^oflüm bed >leufeU gefledft unb trot fo ju ndc^tlid^er

©eite, p^oßpbotfunfetnb, einer 6c^itbtt)od^e entgegen. Diefe jebod^,

ibrer Dienflpflid^t eingeben!, fd{>Iug boö ©eme^r auf ben Xeufet an,

ber nun fein ij)eit in ber glud^t fud^en njotfte, aber von bem rüfligen

Gegner ergriffen unb in bie ^ouptwod^e abgeliefert rourbe. 21m nd(^flen

>loge roorb er, ber ganzen SIrmee jur ©d^ou unb jum @efp6tte, i^re

bleiben entlanggeführt, unb ber feinbtid^e Slnfd^Iog unterblieb.

83oIb nodj>bem bie ©efol^r in ©tre^Ien vom Raupte be« ^6nig«

obgetvonbt njor, warb ein onbererSlnfd^Iog gefd^miebet, beffen 2lu«fü^rung

i^m nic^t minber boö grogte 53erberben bereiten mugte. fOlogbeburg,

bie Jpouptfefiung be« preugifd^en SReic^e«, ber @i§ be« ^ofe«, ber

2lufben>a()rungöort be« f6niglid^en ©c^o^e«, ber 5(rd^ive, ber jo^ttofen

Äriegöbebürfniffe, foHte ben geinben in bie ^dnbe gefpielt werben. 2)en

^lon boju fogte ein SJlonn, ber in ben Werfern 9)?agbeburg« in Letten

unb S5anben fog, ber 23oron von ber Xrenrf, auf bem ^od^verrot unb

onbre fc^njere ©c^ulb ^oftete. 6c^on frül^er njor er in @lo| gefangen

genjefen, ober auf gen>altfome Seife entfommen. 3n 9J?agbeburg würbe
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er, nocf)bcm er manche 53etfucl^e gcmod^t, ouf« neue burc^jubrcd^en,

fe^r jhenge gel^olten. ©leid^njo^t Qßtong ci il^m, eine 53erfc^n)6rung

unter ben jol^Ireid^en ©efongenen, bie in biefer geflung eingefc^Ioffen

Würen, onjufKften. 6cl^on mor boö 53erberben no^, aU man bie S3er«

fd^tt)6run9 entberfte unb ^renrfd ©c^icffol nur nod^ furchtbarer jleigerte.

Doc^ (oflte ben Ä6nig, wd^renb fo bro^enbe ©efai^ren erfolglos

vorübergingen, noc^ ein ©d^lag treffen, ber, in §8erbinbung mit bem

gatt 6on ©d^meibnil, fein nal^eö 93erberben ju üerMnben fd^ien. 3n

«Pommern war eine ruffifd^e 2(rmee eingerücft, eine ruffifc^e glotte, mit

einer fd^mebifc^en vereinigt, war »or ^otberg erfc^ienen. S3or ber gefhmg
inbed togerte ein preu§i(d^eö 5(rmee!orpd unter bem ^ringen »on SÖürt«

temberg, njetd^eö fid^ feffc verfc^angt ^atte, unb boö erft befiegt werben

mugte, wenn bie geinbe jur eigentlid^en S3e(agerung Äolbergö fc^reiten

woKten. 2)ie gefiung unb baö preufifd^e ßager würben nun von ber
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feinblic^cn Übermacht umfd^Ioffen, hoä} wehrten (ie flonbl^oft, mehrere

Ü}Jonote ^inburd^, jeben Eingriff ob, 5lbcr nun begonn ei an 9flol^rungös

mittcln ju fehlen, unb noc^ brüdenber murbc bie fioge ber ©tigcs

fd^Ioffencn, öfe oud^ bie ruffifd^e j^ouptormce, nod^ i^rem ^(bguge ou^

©d^Icfien, in Sommern cinrücfte unb ottc ^uful^r obfd^nitt. Snblid^

fttl^ fic^ ber ^rinj t>on SBürttemberg gen6tigt, fid^ burd^ bie geinbe

burd^jufd^Iogen ;
bieö glürfte, ober oergeblid^ n>oren feine 53erfud^e, im

SRürfen ber ruffifd^en Jpeere für ben Sntfo| Äolberg^ ju mirfen, 9lod^

ber flonb^ofteflen ?8erteibigung n)orb ber topfere ^ommonbont biefer

geflung, ber im vorigen ^a^xe fo ^ol^en 9lul^m ermorben, enblid^ burd^

Jpunger genötigt, fid^ ju ergeben. 2)ie geflung ging om 16. 2)e3ember

in bie Jpdnbe ber SRuffen über, bie l^ieburd^ in Sommern, n>ie bie

öfterreid^er in ©d^Iefien, feflen guj für i^re fünftigen Unternehmungen

gefogt l^otten.

Unb bod^ njor ^i^tnit boö 9Kog beö Ungtücfö nod^ nid^t gefüllt.

3tt?or moren bie fc^mod^en S3erfud^e ber (Sd^raeben, mie gemol^nlid^,

ol^ne Erfolg geblieben; jnjor l^otte ^rinj Jpeinrid^ ©oc^fen gegen bie

£)flerreic^er unter 2)oun unb gegen bie SHeid^^ormee fo erfolgreid^

befd^irmt, bog biefe nid^t bebeutenbe 53ortei(e erlongen fonnten; jwor

l^otte griebrid^ö SOÜtfompfer, ber ^erjog gerbinonb t>on 58rounfd^weig,

glüdiid^ gegen bie gronjofen geftritten, fo bog oud^ üon biefer @eite

t>orber5onb nid^tö ju befürd^ten voax: ein SSunbeögenog, beffen

Unterflü|ung für griebrid^ ^6d^fl wichtig njor, fiel in biefem ^a^te t)on

il^m ob, unb er jlonb nun, gonj ouf feine eignen Gräfte jurürfgefü^rt,

ben geinben gonj oHein gegenüber. Die ©ubfibien ouö ^ngtonb, bie i^m

jur S3efireitung oU feiner ^riegöbebürfniffe fo bringenb nötig moren, blie«

ben ouö. Der 2^ob beö ^onige^ t>on Sngtonb unb bie ^l^ronbefleigung

feined QnhU, @eorg*ö III., bie im vorigen ^a^xe erfolgt rcor, brod^te

otlmdl^lic^ eine bebeutenbe 53erdnberung in ber englifd^en ^otitif l^roor.

^itt fo^ fid^ genötigt, bem ©ünfilinge beö neuen ^6nigeö, bem fiorb

S5ute, ^Io| ju mod^en; unb fo bringenb fid^ oud^ boö ^porloment für

bie fernere Unterflü|ung griebrid^^, ben mon in Sngtonb nur „ben

©rogen unb Unermübtid^en" nonnte, oermonbt ^otte, fo njugte ei

SBute, bem tro§ oHer 53ortei(e ^ngtonbö ein moglic^fl fc^Ieuniger

griebe om ^erjen log, boc^ bolb bo^in ju bringen, bog ber ©ubfibien«
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traftat jmifc^en Snglanb unb ^rcu§cn nid^t erneut unb bie ^ilfögelber

nic^t meiter bejal^lt würben.

60 fd^tog boö Sö^r 1761. ^reu§en unb bie njeflfdlifc^en ^ro*

»injen fd^on feit bem 93eginn beö ^riegeö t>om geinbe 6efe|t, iei^t aud^

®Ia| unb @d^n)eibni| fonjie ^olberg unb ein groger 5teil ^ommern^
in il^ren ^Snben; l^ieburd^ i^nen ber gunjügfle ^Seg ju weiteren gort«

fd^ritten gebahnt; bie S3efi§ungen, bie griebrid^ noc^ übrigblieben, jum
Zeil üerobet unb gerflort; ©od^fen, baö biö^er fo reid^Iic^e Mittel jur

gort[e§ung beö ^riegeö geliefert ^otte, üoUig auögefogen; bie ttjid^tige

Unterfiü|ung Snglanbö jur S3ejkeitung ber ^riegöfoflen tjerloren;

Sngtanb überbieö geneigt, mit granfreid^ grieben ju fc^liejen, njoburc^
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gricbrid^ oud^ bic ^cere bicfeö gcinbcd mit eigner ^roft befdmpfen

mugte;
— unb für oHed bo6 nid^W olö bad 53erfprecl^en einer oer^dlt»!

nidmdgig geringen ijilfe üon feiten ber Xartoren unb einer, nod^j

immer jmeibeutigen oon feiten ber Xür!ei! SÖo^rtid^, bo§ bie gerooltig

überlegenen geinbe im SSerlouf üon fed^ö S^^ren nid^t größere SSorteite

über bie Heine S)?oc^t, bie griebrid^ ouffletten !onnte, errungen l^otten,

tai ift hai ^eugniö einer getbl^errngroge, mie fie in ben Sö^rbüd^ern

ber; ©efd^id^te nur feiten erfd^eint; ober mie foHte griebrid^ ie|t, mit

^infd^minbenben ^rdften, nod^ ferner gegen bie übermod^t flonbl^olten?

We früheren Unfdße beflonben nur in augenblidlid^ bringenben 53ers

Gegenseiten, ouö benen ein fd^neHer, fül^ner Sntfd^tug retten fonnte: —
je^t blieb für griebrid^, nad^ menfc^lid^er SSerec^nung, nid^tö übrig, ol6

fc^mod^üoll ouf bie ©tufe ^inöb^ufleigen, bie il^m melleid^t bie ©nobc

feiner geinbe aU ein fümmerlic^eö Sllmofen loffen würbe, ober mit

ß^ren unterzugehen.

ÖBol^l feiner, ber mit folter SSefonnen^eit ben ©tonb ber 23erl^dlts

niffe prüfte, mod^te eine onbere 5(nfid^t ber 2)inge gewinnen. Die

geinbe fro^lorften; 9Äoria S^^erefio mor ber Erfolge beö nSd^flen Solare«

fo gemig, bog fie feinen folfd^en ©c^ritt ju begeben glöubte, ofe fie,

bem brürfenben ©elbmangel einigermogen ju begegnen, 20 000 9)?onn

i^reö j^eere^ entlieg, griebric^ ouc^ ^ötte feine onbre Überzeugung;

aber mit ruhigem SWute blirfte er ber ^ufunft entgegen, nic^t gewillt,

ber 5öürbe feineö ©eifleö etwo« ju »ergeben. @ein ßntfd^lug wat

longe gefogt; er i^otte ju oft bem >tobe in« Stuge gefd^out, l^otte ju oft

bo« ©erberben no^ über feinem ^oupte bo^infd^tüeben gefe^en, ol^ bog

er fid^ je^t fleinmütigem SSerjogen ober mügiger SSerjmeiflung ^ötte

l^ingeben follen. ©einen %vo^^ feine ©tdrfung fonb er in fid^ felber,

in ben bid^terifd^en ©ebilben, in bie er oud^ ju biefer "^cit bie ©timmung

feine« ©emüted ergog. Unb ^od^merfmürbig finb bie ©ebid^te, bie er

im ßoger ju ©tre^len unb im SÖinterquortiere ju S3reölou nieberfd^rieb.

ölic^t fd^njdrmt er me^r, wie einfl nod^ ber ©d^lod^t t>on Äolin, bog

i^m ber greunb fein ©rob mit SRofen unb Wirrten befhreuen m6ge;

nid^t will er me^r aui bem Seben l^inou^ge^en, weil eö il^m jur Soft

geworben,
— er ^otte fid^ fd^on on hai ßeiben gew6l^nt unb wor

unter ben wieber^olten ©dalägen beö ©d^icffol« nur immer neu erfkorft!
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Sr gcbenft t>ei freiwifligen Zo\>ti nur ou« bcm ©runbe, n>cil bic gort«

(c^ung be« Sebenö nid^td otö ©d^rnod^ ju oerfünbcn (c^cint. S5ei bicfer

erhobenen SHu^c gelingt cö i^m, bcm eckten 2)id^ter gteic^>, feinen ©eijl

QU« ber beengenben ©egennjott frei ju moc^en unb bie ©roge ©er«

roonbter ©eifler, beren ©eböd^tniö bie ©efd^id^te bewahrt, in ^e^rer

©eflalt jur belebten Srfd^einung ju bringen, Sr biegtet ben ^oifer

Dt^o, ber fid^ felbfl oufopferte, bomit feine ©etreuen nid^t burc^ bad

©c^wert tei ©iegerö »ernic^tet würben; ben Soto t>on Utico, ber aU

ein freier SSürger SRomö boö Seben üerlieg, bomit er nid^t jur Untreue

gegen fic^ felbfl gen6tigt unb on ben SBogen be^ triump^ierenben

Xprannen gefettet roürbe;
— on fotc^en S5ilbern fldp er feine ^roft,

um biö jum legten, entfd^eibenben 2(ugenbli(fe oudju^orren.

5(ber fein ouöbouernber ^\xt fottte nid^t beö ßo^ned entbehren.

^ J 'i^''

I



^iEfimunö&tEigfsftEl feapitri

^elbjug fceg ^ol^reg 1762. — 95ut!ctSborf unb @(^»eibni$.
—

triebe

er über ben SÖolfen thront, ber bie SQJ^d^tigeii

jlür^t unb hk SJ^otfd^Wge ber klugen üermirrt,

ber tk 5BeIt o^ne Slufent^oU bem ^iek i^rer

(Jntmirfetung entgegenfül^rt, l^ötte eö anberö

befd^toffen, oB mentc^Iic^e SSorouöfic^t al^nen

fonnte. (Jinfl mor fein ©turmeöotem bol^ergebroufl, unb bie unübers

winblic^e gtotte beö ^6nigeö, in beffen Sanben bie (Sonne nid^t unter?
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ging, fonf in ben 2(bgrunb beö SJJcetcö unb bod ßonb bcr grci^eit

Hieb frei, ^z^t gefcHtc er ben jo^Itofen Opfern, meldte ber Xobeö?

iengel feit fed^^ 3ö^^^n ^inmeggerofft, ein einjigeö neueö Dpfer ju,

[unb bic fiotjen ^Wne ber Söiberfoc^er jerriffen, unb ber ^6nig, ber

jm ©eifle ber neuen 3^^* i^i* mächtiger ^onb S3o^n gebrod^en, roor

[l>om 53erberben gerettet.

5(m 5.3anuor 1762 florb ^lifobet^ t>on SHuglonb; il^r gieffe,

[^eter III., beflieg ben ertebigten $l^ron. @o erbittert Stifabet^ fic^

fort unb fort gegen griebrid^ gejeigt l^atte, einen fo innigen SSere^rer

fonb Ie|terer on bem neuen ^oifer. <Sd^on otö ©roffürfl voax ^eter

tnie im ruffifd^en ©taotörote erfd^ienen, menn 25efd^Iüffe gegen griebrid^

gefaxt werben foIUen. €r trug griebrid^*ö SSitbni^ im SRinge om

ginger; er fonnte otte cinjetnen Umftdnbe ouö ben getbjügen beö

^6nigeö, ofle (Jinrid^tungen unb §8er^dltniffe ber preugifd^en 2(rme«;

er betrod^tete griebrid^ nur olö fein S3orbiIb, bem er in oHen ©tudfen

nad^jueifern \)oibt. 53on griebrid^ ^u ^eter unb t)on biefem ju griebrid^

flogen otöbotb ©efanbte, metd^e ©lücfmünfc^e unb greunbfc^aftööer*

fid^erungen überbrod^ten. SDie preugifd^en befangenen im ganjen ruf*

fijd^en Sleid^e würben nod^ ber ^auptfiobt berufen unb, noc^bem mon

fie bort e^rentjoll oufgenommen, ju i^rer 5(rmee jurüdfgefonbt. Sin

SöoffenftiHflonb morb gefc^toffen. 2(uf biefen folgte botb, om 5. 9}?Qi,

ein förmlicher griebe, bemgemäg ^eter ütleö, moö unter feiner 53ors

gdngerin erobert mor, o^ne eine weitere Sntfc^äbigung ^urüdfgab; bie

^romnj ^reugen worb i^reö >lreueibe6 enttojfen; bie ruffifd^en Siruppen

erhielten 58efel^t, Sommern, bie 9leumorf unb ^reugen ju räumen
j

Sjernitfd^efö ^orpö, weld^eö nod^ mit ben öfierreic^ern vereint war

unb in ber ©roffd^oft @l(a| Winterquartiere genommen ^otte, warb

ebenfalB gurücfberufen. Snbtic^ fotgte auf ben grieben ein gegenfei*

tigeö @d^u|bünbniö, unb nun warb ^jernitfd^ef, ber unterbed nad^

^olen gegangen war, beauftragt, mit feinem ^orpö ju griebrid^*^

5lrmee ju flogen.

©ne fo augerorbentlic^e, fo plo^tid^e Sßerdnberung ber politifd^en

ffier^dltniffe machte olle 5Öelt erjiounen; man fonnte fid^ auf feine

5öeife in bie foft märchenhaften 25cric^te finben, bie bem Unerwarteten

fort unb fort Unerwartete« hinzufügten, ßorb Jöute, ber englifc^e
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9Riniflcr, bcr nicl^« aU einen oHgemeinen grieben tm ©inne ^otte unb

bem babei roenig an griebric^^ S^re gelegen roor, griff in (otc^em

Wla^e fe^l, bog er bem ^oifer, eben aU beffen griebenötjer^anblungen

mit griebrid^ i^rem 6c^tuffe no^e n>oren, bie beflen Slnerbietungen

moc^en lieg, falU er ben ^rieg in gteid^er SÖeife njie biö^er fortfe|tej

i^m warb olle« jugefid^ert, »od er fic^ bobei »on griebricl^*ö 23e5

fi|ungen ouöfuc^en wofle. ^eter ober mor l^ieruber fo entrüfiet, bog

er bie Einträge nic^t nur mit 53eroc^tung jurödEmieö, fonbern fie oud^

on griebrid^ mitteilte, bomit biefer ben 93enot feine« biöl^erigen

85unbeögenoffen einfel^en m6ge. ©darneben, bem bie neue greunbfd^oft

jmifc^en SRuglonb unb ^reugen om meiflen ©efo^r bro^te, fogte fic^

juerjl; bie ^6nigin, griebrid^ö ©d^mefler, mor fel^r gern bereit, gries

ben^unter^onblungen einzuleiten, unb fo fom fd^nell, om 22. SO^oi,

ouc^ mit biefer ^rone ein griebe juflonbe, ber oHe S3err;äUniffe ouf

ben gug jurürffül^rte, me fie t>or bem 2(uöbrud^ beö Kriege« genjefen

woren. S3or ottem ober mor ^am >l^erefio beflürjt, üU fie fid^ fo

pl6|lid^ oon all ben gtön^enben Jpoffnungen, ju benen fie ber ©d^Iug

hei ©origen ^a^tei bered^tigt ^otte, ^erobgeflurjt fo^. Durd^ bie 20 000

fWonn, bie fie in fieserem 53ertrouen ouf bie 3u!unft i^re« Dienfle«

enttoffen ^otte, unb burc^ ben Slbjug bed Sjernitfc^ef'fc^en ^otpi mor

i^re «Koc^t um 40 000 SKonn gefd^mid^t unb griebrid^'6 um 20000

SJJonn üerme^rt, moö einen Unterfd^ieb üon 60 000 9JJonn in bie ®og«

fd^ote hei Kriege« legte; griebrid^ fogte, bog i^m brei gewonnene

©(^toc^ten feine gr6geren SSorteUe ^Ätten geraderen ?6nnen. ©oju

fomen onfiedfenbe ^ronÜ^eiten, bie gerobe in biefer 3eit groge SSer«

Leerungen in ber 6flerreic^ifc^en 2(rmee ^eroorbroc^ten. J)ie ©er«

einigung hei Sjernitfc^effc^en ^orpö mit ber preugifc^en 2(rmee

rüor ben öjlerreid^ern onfongd fo ungtoublid^, bog fie fie für ein

t>on griebric^ erfunbene« SStenbmerf Rieften; fie meinten, ei feien

unbebenflic^ preugifc^e ©otboten, bie mon in ruffifc^e Uniformen

geflerft ^obe.

S5ei griebrid^ ober, bei feiner 5(rmee unb feinem SSoWe brockten

biefe glücflid^en ^reigniffe bie freubigfte ©timmung ^ert>or; bie otte

3uoerjid^t beö ©iege« !e^rte jurürf, unb mon fo^ einer el^renootten

unb fc^netlen 25eenbigung hei longen Kriege« entgegen. JDie ^oupt
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ben jDjlerreicI^crn »ieber ju cntreigcn, tvai fic im loorigen So^te

gewonnen Rotten, 2)oc^ üerj6gerte fid^, burc^ oH jene SSerl^onblungen

mit af^ugtonb, ber 25eginn ber geinbfetigfeiten bi^ jum ©ommer; auc^

gebod^te griebrid^ nid^td Sntfc^eibenbe^ üor ber SInfunft bed ruffifc^en

^ilföforpö üorjunel^men. Die öjletreid^er Rotten, unter ben »erdn«

berten ©er^dltniffen, ebenfoltd feine ßu|l, ben ^rieg oorjeitig ju begin«

nen; fie benu^ten bie ^njifd^enjeit oufö bejle, um oHe Sinrid^tungen

jur S3erteibigung il^rer Erwerbungen ju treffen. 2)ie SSefejHgungen

üon 6c^n)eibni§ mürben foüiel wie m6gtic^ t>erfl5r!t; jum ©d^u|e ber

gefhmg l^otte fid^ auf ben benad^borten Slb^dngen bed ©ebirge^ bie

6flerrei(^ifd^e j^auptarmee, bei ber je^t wieberum Doun ben Oberbefehl

führte, gelagert; bie pfiffe bei ©ebirgeö waren burc^ flarfe ©d^anj«

arbeiten felbfl ju einer fafl unangreiflic^en geflung umgewanbelt wor«

ben. griebrid^ mad^te »erfc^iebene SSerfud^e, ben geinb in eine minber

vorteilhafte Stellung ju bringen, bamit er ungefi6rt jur ^Belagerung

üon @c^weibni§ fd^reiten f&nne, boc^ lieg fid^ ©oun in feinen ge«

wohnten 9)?agregeln nid^t irre machen. @elbfl üU griebrid^, im

Mden ©aun*ö, einen ©treifjug tief in 256^men l^inein »er«

anflaltete, blieb biefer unbeweglich in feiner fiebern ©tellung. ^u

biefem ©treif^uge war, neben anbern Xruppen, aud^ ber SSortrab

bei ^jemitfd^ef^fc^en ^orpd, eine @d^ar öon 2000 ^ofafen, benu|t

worben.

3nbe6 war griebrid^ bie (Jl^re aufbehalten, ben ^ampf, ben et

fo lange allein geführt l^atte, aud^ o^ne frembe Söei^ilfe ju beenben.

Sßenige Stage erfl waren vorübergegangen, feit (Sjernitfd^ef ju feiner

Slrmee geflogen, ald pl6^lid^, am 19. Sfuli/ eine 9lad^ric^t von ^eterd«

bürg fam, bie olle l^offnungöoollen ^Idne wieberum ju vernid^ten

unb ben alten @tanb ber 2)inge aufö neue l^erjujlellen brol^te. ^eter III.

^atte fic^ burd^ eine SO^enge fe^r unüberlegter 9leuerungen allen ^laf«

fen bed S3olfeö vertagt gemacht; er ^atte feine ©emal^lin ^atl^arina

in einer ©eife be^anbelt, bag biefe t>ai @d^limmjle befürd^ten ju

muffen glaubte; eine S3erfd^w6rung war gegen i^n angefKftet worben,

bie eine fd^nelle Sfleoolution, bie Sntfe^ung bei ^aiferd unb balb bar«

auf ouc^ feine ^morbung jur golge ^otte. ^at^arina war an feine

82
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Stelle getreten. Se^t trorb ber griebc mit ^reugen ot^ ein ©c^impf,

ber SRuglanb njiberfo^ren fei, ongefe^en; d^etmt^dfyef erhielt ben iöes

fe^I, ttugenbfttflic^ mit (einem ^orpö bic pteujifd^e 2(rmee ju t>erIoffen;

ouÄ Sommern unb ^reugen fom bie 9lac^ric^t, bag otte ruffifd^en

*lruppen \id) ju neuen geinbfeligfeiten onfc^icften,

T)ie erfle ^unbe oH biefe^ neuen Un^eiU war wo^I geeignet,

griebrid^ g^njKd^ ju betäuben; nie ^otte man i^n fo niebergefd^Iagen

gefe^en, aU in biefem SlugenbUc!. ©urd^ (5jernit|c^ef*d ^ilfe l^atte er

geglaubt, 2)oun üon ben 5(b^dngen be^ ©ebirgeö vertreiben ju f6nnen,

o^ne metc^eö Unternel^men bie 23elagerung t>on ©d^roeibni^ nid^t auö«

fü^rbar mar; nun fotlte er nid^t blog biefe ^itfe vertieren, fonbern

wieberum neue SIrmeen befd^affen, um ben neuen Eingriffen ber SRuffen

ju begegnen. 5(ber ebenfo fc^nelt, roie jene ^unbe i^n niebergefdjjlagen

^otte, erlieft aud^ fein @eifi bie nötige ©pannfraft mieber. €r fajte

einen rafc^en, fü^nen Sntfc^tug. ^od) mar bie ^lac^ric^t nic^t meiter

t)erbreitet, nod^ fonnten namenttid^ bie £)flerreicl^er baoon nid^t* erfal^ren
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^obcn. <5r fonbtc augcnblicÜid^ einen 5(biutanten ju (J^emitfcl^ef, bomit

biefer ouf ber ©teile ju i^m fomme. ^jernitfd^ef wor eben bomit bes

(d^dftigt, feine *lruppen ber neuen ^oiferin fc^nj6ren ju laffen, er moflte

eben einen 25oten on 2)aun fenben, biefem feinen 5(bjug üon ber preus

gifc^en 5(rmee ju melben; er »erlieg bem Slbjutanten, bog er am nod^flen

Xaae t>or bem Könige erfd^einen roerbe. 5(6er biefer bot fo bringenb,

bog fid^ ^aemitfd^ef entfd^Iiegen mugte, i^m ju folgen, griebrid^ for*

berte nid^tö weiter üon Sjernitfc^ef, ol^ bog er ben S3efe^I jum ^Ib^uge

nod^ brei 3^oge t>er^eimlid^en, fein Äorpö folonge ru^ig im preugifc^en

fioger flehen unb boöfelbe om Xoge ber ©d^Ioc^t, ju ber er fid^

entfd^Ioffen l^obe, nur jum ©d^ein ouörücfen loffen m6ge, o^ne felbfl

2(nteil om ©efed^te ju nel^men. ^jemitfd^ef fo^ fe^r njo^t ein, bog ein

folc^er, wenn oud^ fd^einbor geringer Unge^orfom gegen bie S5efe^te ber

^oiferin bie fd^limmfien golgen für i^n ^oben fonne; ober noc^ nie

l^otte einer ber fiegenben S3erebfomfeit griebrid^*«, bem l^ellen (SJIonje

feineö STugeö wiberflonben. ©er ruffifc^e ©enerol mugte ber gorberung

bed ^6nige^ nachgeben. „3)?od^en ©ie mit mir/' fo rief er om Snbe

be^ ©efprid^eö ouö, „njoö ©ie njoHen, 6ire! X>ai, tvai xä) S^nen

ju tun oerfproc^en ^obe, foflet mir roo^rfd^eintid^ bod fiebenj ober

l^itte id^ beren je^n ju verlieren, id^ gäbe fie gern l^in, um S^nen ^u

geigen, mie fe^r ic^ @ie liebe!"

Die brei >loge, weld^e i^m Sjernitfd^cf bemitligt, benu|te griebrid^

ouf eine meifler^ofte ÖÖeife, um ben geinb t>on feiner bro^enben 93ers

binbung mit ©c^meibni^ objufc^neiben. ^ trof ottc SInflotten, fid^ ber

üerfd^onjten ©ebirgöpoflen bei S5urfer^borf unb ßeutmonnöborf, bie t>on

6flerreid^ifd^en Zxnppcn befe^t rooren, burc^ einen fü^nen ©emoUfhreic^

ju bemächtigen, ©eine 2(rmee njorb fo üerteift, bog 2)oun e^er

Eingriffe ouf feine Jj)ouptmoc^t, qU ouf feine fd^roierigen Sofien, ju

gewärtigen ^otte; bobei figurierten ouc^ bie SÜuffen, welche 2)oun noc^

tt)ie t>or für geinbe l^ielt unb benen er eine genügenbe Alruppenmoc^t

gegenüberjuflenen genötigt njor. 2(m 21. 2(uti mürben bie ©ebirgö«

poflen burc^ pI6|!ic^ ungcflümen Eingriff überrofd^t. ^ine florfe SSotterie,

bie über ^adfyt t>or ben feinblid^en SSerfd^onjungen oufgemorfen »or,

trieb bie teid^ten S^ruppen, bie einen erflen Eingriff ob^otten foHten,

burc^ rofd^eö geuer in bie S3crge. 2)onn begonnen bie preugifd^en

k
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Sflegimcntcr üon oÜcn ©citen ben ©türm. Söeber bie fenfrcd^tcn

23er9^dnge mit i^ren SBdHcn unb Wolfsgruben, nod^ bic ^olifoben

unb Äononen, bie ou« icbcr einjctnen 2(n^6^e ein gort bilbeten.

r>ermo(^ten ben 9)?ut ber ©türmenben oufju^olten. 53on einem 2(6fo|e

ber SSerge jum onbern brongen jie empor; wo bie ^ferbe nic^t fu§en

fonnten, njurben bie ^ononen mit ben §5nben emporgetrogen, immer

tiefer in bie 23erge jogen fid^ bie Cfierreid^er jurudE, 6iS auä) bie

«Polifoben i^rer legten S5efefligung in geuer oufgingen unb (ie \iä)

nun in oufgelofier glud^t ouf bie Jpouptormee jurücfroarfen. (5ine

groge 2)2enge üon befangenen fiel in bie ^dnbe ber ^reugen.
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gricbric^ l^atte feine ^bfid^t erreicht unb fonnte nun ben ruffifcl^en

^eerfü^rer mit ^onf entlaffen. S3en)unbernb Rotten bie ruffifc^en

Offiziere ben Dermegenen ^lon hei ^onigö unb bie f^ingebenbe Xopfetfeit

feiner Ztnppen, meldte oltein bie ^(uöfü^rung beöfelben m6gli(^ mod^te,

mit ongefe^en. (J^ernitfc^ef n)or ^ur @eite beö ^onigeö, qU biefer,

gegen boö Snbe ber ©d^Iac^t, einem t>ern)unbeten ©olboten begegnete.

2)er ^onig fragte i^n, wie e^ ge^e. ©otttob, ontmortete ber ©olbot,

ed gel^t aUci gut, bie geinbe laufen unb wir fiegen! „Du bifl

üermunbet, mein ©o^n," fu^r ber Äonig fort unb reichte i^m fein

S^afd^entud^, „üerbinbe bid^ bamit." — „9?un wunbre ic^ mic^ nic^t

me^r," fagte (Jjernitfc^ef, „bog mon Sn). Sjjajefidt mit fold^em

(Jifer bient, ha @ie 3^ten ©olbaten fo liebreich begegnen."
— 5(B

(Jjernitfc^ef üon griebrid^ ein foflbare^ @efcf;en! jum Slbfd^iebe erhielt,

bat er ben Überbringer, feinem Jperrn ju fagen: er ^ahe i^n nun für

bie ganje ®elt unbraud^bar gemad^t, benn nie werbe er jemanb finben,

ben er fo lieben unb ^od^fd^d^en !6nne, aU i^n.

3nbeö »erfd^wanb fd^netl bie neue ©efa^r, welche üon ruffifc^er

©eite 5u beforgen war. ^at^arina l^atte vermutet, bo§ ^eter III.

burd^ griebrid^'ö 9lat fowol^t in feinen unbefonnenen 91euerungen aU

aud) in feinem feinblid^en betragen gegen fie wefentlid^ beflörft worben

fei. 5(tö fie ober, unmittelbar nad^ ber $8efanntmad^ung i^rer Sntfd^Iüffe

gegen ^reugen, bie Rapiere i^re^ üerftovbenen ©ema^tö unterfuc^te,

fanb fie üon atlebem baö entfc^iebene ©egenteit. griebric^ l^atte bem

jloifer nxä)t nur auf bringenbe Sßeife SJJdgigung in feinen ^Reformen

ongeroten, fonbern i^n aud^ befd^woren, feine ©emal^tin, wenn nic^t

mit 3örttic^feit, fo bod^ mit ^oc^ac^tung ju be^anbeln. SlHer Xpog

gegen griebric^ würbe burc^ biefe untrügtid^en 3^"9"^ff^ auögetofc^t,

bie ^riegöbefe^Ie wiberrufen, ber frühere griebe in alt feinen SSes

bingungen befiötigt, unb nur hai abberufene ^itföforpö fe^rte nicl[)t

wieber jurüd @o fonnte fid^ griebric^ otter neuaufgewac^ten

©orgen entfd^tagen unb feine ^röfte ungeteilt ben ^fierreid^ern ents

gegenfe^en.

T>am ^otte fic^ nad^ bem Söertufl ber Sofien t?on 25ur!eröborf

unb Seutmannöborf tiefer inö ©ebirge gebogen unb war nun üon

©d^weibnil oottig abgefc^nitten. griebrid^ befe^te bie ^dffe unb machte
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feine 5(njloften jur iöelogerung, 5(m 4. ^lugujl würbe bie geflung

eingefc^Ioffen, om 7. begonn mon bie ßoufgräben ju jie^en. 3">^i

preugifc^e SIrmeen fid^erten ben gortgong ber SSetogetung gegen

etmonigen Sntfo^. S3ei ber einen führte griebrid^ ben Dberbefe^t, bei

ber onbern, bie biö bo^in in Dberfd^tefien gej!onben l^otte, ber J?erjog

»on 23eoern. 2)oun ober gebod^te ben ^rcugen nid^t gutmillig ofle

SSorteile gu übertoffen; er bereitete fic^ ju einem fc^netten Eingriff ouf

bie 2irmee beö ^erjog^ t)on SSeoern üor, um l^ieburd^ hcn (5ntfo§ üon

©d^roeibnil ju beroerffteHigen. 2)er grogere /leil feiner 5{rmee

umging bie ie|t üon hen ^reugen befe|ten ©ebirgöpöffe unb fiel,

om 16. 2(uguf^, in oier ^orpö ouf bie bebeutenb geringere S^od^t

beö Xperjogö, bie bei SReid^enboc^ fionb. X>od) l^iett ber iper^og üon

S3eoern, obgleich t>on otlen ©eiten ongefoHen, mutig fionb, biö

griebrid^ fetbfl bebeutenbe >lruppenforpö ju feiner Unterflii|ung

herbeiführte. Unter grogem SSertufi fo^en fid^ bie £)fierrei(^er geno*

tigt, njieber in il^re S3erge jurürfjufe^ren. 2)oun gob nun otle

Jpoffnung jum Sntfo^e t?on ©c^njeibni§ ouf; er jog fic^ mit feiner

gonjen Slrmee nod^ ber ©roffd^oft @to§ jurürf unb blieb bort, ol^ne

mÄ^renb be^ gonjen gelbjugeö nod^ ein meitereö Sebenöjeid^en üon

fic^ ju geben.

©ie SSelogerung t)on ©d^meibni^ fd^ritt inbeö nur longfom

Dornjärtö. ^nner^olb ber geftung leitete bie 53erteibigung^orbeiten ein

berül^mter Ingenieur, @ribaut>Qt, bie S3etogerungöorbeiten ouger^olb ber

©tobt ein onberer, ße geüre. S5eibe l^otten fid^ in ber Söiffenfd^oft be6

gefiungöWegeö erfolgreich ^enoorgeton, l^otten bi^l^er in oerfc^iebenen

gelehrten ©d^riften gegeneinonber gefdmpft unb firebten nun, il^re

üerfc^iebenortigen ^l^eorien burd^ gWnjenbe flöten ju rechtfertigen.

ÖÖö^renb über ber Srbe bo^ ©efd^ü^feuer 2^og für Xog bonnerte,

entfponn fid^ gleid^jeitig ein eigentümlid^er unterirbifc^er Ärieg.

©erfd^lungene 9}jinengdnge, nod^ olten ^Regeln ber Äunfl ongelegt,

mürben gegeneinonber geführt; ber eine fhrebte ben onbern ju über^

rofd^en unb feine STrbeiten erfotgloö ju mod^enj oft fomen bie ©egner

in i^ren ^6^Ien oneinonber unb mod^ten fid^ oud^ ^ier bie poor ^oUe

beö 25obenö, ben fie foeben gur S3efc^reitung jugerid^tet, burc^ geuer

unb Dompf fbeitig. Se geore, preugifd^erfeitö, l^otte ber neuen
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grfinbung bcr DrudFugctn, njeld^e boju bicncn follten, bic feinbtid^en

9)iincn einjupürjcn, grogen SScifoU gcfd^enft. 592e^rete fotc^cr ^ugctn

würben mit grogcr ©orgfolt zubereitet, miggtücften ober jum Xeit

burd^ bie jnjedmägigen SJZoJregeln beö ©egnerö. Überhaupt ^ielt bie

eine Äunfl ber onbern fo gefd^icft bie SÖage, bag feine gortfd^ritte

erreid^t werben fonnten; Se geore geriet in SSerjweiftung; er wünfc^te

nid^td aU ben Zoh unb fuc^te i^n, inbem er (ic^ fetbfl an bic

gefÄ^rlid^pen ©teilen begab, griebrid^ morb enblic^ biefer erfolglofen

(Jrperimente überbruffig. Sr überno^m felbft bie Leitung ber

23etogerungöarbeiten unb hxad)te mit weniger fünfttid^en Zurichtungen,

aber mit me^r ©efd^irf, batb einen rafc^eren ©ang ber ©inge juroege.

Der feinbtic^e ^ommonbont war bereit, bie geflung ju übergeben, wenn

ber S3efa^ung freier 5(bjug »erflattet würbe. X>a griebrid^ hierauf nid^t

eingef^en wollte, fo fanb aufö neue bie ^artnädfigfle ©egenwe^r jlatt.
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©cnige ZaQC, nod^bem griebrid^ bte SSelogerung fctbfl ju leiten

begonnen ^otte, ritt er beim SRefognofjieren ben feinbUd^en SÖerfen fo

no^, bog bie kugeln ju feinen ©eiten einfc^tugen. ©einem ^agen
warb hai ^ferb unter bem 2eihe erfc^offen; er fiel mit ben Stippen ouf

boö ©efdg bed Segen« unb bog boöfelbe gonj frumm. (Jr raffte fid^

ouf unb moltte eifig üon ber gefdl^rlid^en ©teile entfliegen; griebrid^

ober rief i^m fe^r ernfl^aft ju, er foHe ben ©ottel feineö «Pferbed

mitnehmen. Der ^oge fo^ fid^ genötigt, ben ©ottel mitten unter

ben Äugetn ob^ufc^noHen. 3u griebrid^*« ©eite ritt fein 9leffe griebrid^

SBil^elm, ber od^tjeJ^njd Irrige X^ronfolger, ber in biefem ^a^te jum

^eere berufen njor; ber Ä6nig ^otte bo« SSergnugen, i^n unerfd^rodEen

unter ben uml^erfüegenben Äugeln Rotten ju [e^en griebrid^ felbfl ^otte

einfl aH mon \f)n bat eine gefd^rlid^e ©telte ju üerlaffen, bie in^olts

fc^meren 2öorte ermibert: ,,Die Äugel, bie mid^ treffen fott, f6mmt

üon oben!"

SlttmÄ^Iid^ begonnen ben 25eIogerten bie bittet jum Sßiberflonbe

ju festen; boc^ monbten fie unau«gefe|t alle Äunfl on, um bie Ie|te

(Jntfd^eibung üon fic^ obju^otten. Sine Qliidlid) geleitete preugifd^e

©ronote beenbete bie 25elagerung. ©ie fonb il^ren 9Beg in bie

^ufoerfommer eineö ber gortö, »etd^e ©c^n)eibni| umgaben, unb

ougenblirflic^ flog bie ^dtfte be« gortö mit otter SOJonnfd^oft, njeld^c

borouf flonb, in tie fiuft. 2)er 2)onner biefer furd^tbaren Sxplofion

njor fo l^eftig, bog bie benod^borten S5erge booon in i^ren @rünben

erbebten, ^ei^t tvax ben ^reugen ber Zugang jur geflung ge6ffnet.

T)od) mortete ber ofierreid^ifc^e Äommonbont ben ©türm nid^t ob; er

ergab fid^ mit ber gefomten 25efa§ung om 9. £)!tober gu Äriegö*

gefangenen, unb ©d^weibni^ morb n)ieberum üon preugifc^en ^truppen

befe|t.

J^iemit enbete ber gelbjug in ©d^Iefien. Die 2^ruppen würben

in bie Äontonierungöquartiere gelegt. Qin Zdt berfelben njurbe nod^

©od^fen gefc^idEt, njo^in eben oud^ ein >£ei( ber Daun*fd^en 2(rmee

entfonbt war. griebrid^ fetbfl begab fid^ ebenfalB bo^in.

3n ©od^fen ^otte fid^ ^rinj ^einrid^ wieberum fe^r glüdtid^ gegen

bie Eingriffe ber Cfterreid^er unb ber SReid^ötruppen bel^ouptet. 3n

üielen kleineren unb gr6geren ©efed^ten ^otte er gefiegt unb bem geinbe
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mond^erlei 2I66ru(^ getan. T>k SHeid^dormce voax ganj ouö ©od^fen

vertrieben worben unb beburfte eine« weiten Umwege« burd^ 956^men,

um fid^ njieber mit ben öjlerreic^ern ju vereinen. 9lod^ einmot

verfud^ten bie »erbünbeten 5(rmeen mit entfd^iebener übermod^t bie

^reugen jurüdfjubrdngen. Jjeinrid^ no^m bie ©c^tad^t, om 29. Dftober,

bei greiberg ön unb erfod^t ouf« neue einen gWnjenben @ieg, on

beffen ©eminn, wie bei ben früheren ©efed^ten in ©ac^fen, @ei)bU§

einen wefenttid^en 5(nteii l^otte. €« wor bie le|te ©d^tac^t be«

fiebenjd^rigen Kriege«. Die Sleid^ötruppen verwiegen ©od^fen ouf« neue,

bie £)fierreid^er jogen fid^ um ©reiben jufommen. €rfl nod^ ber

©d^Ioc^t fomen von beiben ©eiten bie SSerftdrfungen ani ©d^Iefien

on. ein SBaffenfKnfionb, für ©od^fen unb ©d^Iefien, folgte auf

biefe Sreigniffe, unb bie ^reugen wie bie öflerreic^er belogen i^re

SBinterquartiere.
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füJldtia X^erefia l^ottc nunmel^r ju mcnig günfKgc ^Tuöfid^tcn ouf

bic Srfüttung i^rcr feit ^a^xen gehegten ^(6nc, aU bog fie nid^t

cttifHid^ l^dttc grieben^gcbonJen foffen fotlcn. @ic mugte borin um fo

mc^r bejidrft rocrbcn, olö eö oud^ auf ber ©eite jmifc^en §ron!rcicl^

unb Snglanb ju gleid^em ©d^luffc fam. 2)ic 2(rmec bcr S3erbünbeten

unter bcm <^erjog gerbinonb t>on Söraunfcl^meig ^otte in ber crflen

^dtfte beö Sal^re^ mehrere ©iege über bie fronjofifd^en Slrmeen

erfochten, obgteid^ ßorb 23ute menig für i^re 53erflÄr!ung beforgt mor.

93ei 25ute*ö groger 9leigung jum grieben !am ei halb ju gegenfeitigen

Unterl^onbtungen; bod^ fe|te ^erjog gerbinonb ben ^ieg fort,

onfangö mit minber glücflid^em Erfolge, bonn ober fronte er bie

SReil^e feiner rnj^möotten >loten burd^ bie Eroberung beö \>on ben

gronjofen befe|ten Toffel, meiere om 1. 9^ot>ember erfolgte. 3"^^^

*tage borouf njurben bie ^rötiminorien beö griebenö unterjeid^net,

in bem ßorb S3ute, fd^mod^ooHer 2Öeife, fofl otte Eroberungen preiös

gob, welche bie engtifd^e glotte in ben Kolonien errungen ^otte.

2)ie beiberfeitigen 25unbeögenoffen foHten i^rem ©d^idffot übertoffen

bleiben.

6c^on l^otte griebrid^, im 2(nfonge beö 9Rot)ember, burd^

QSermittelung bed ^rprinjen üon 6ac^fen, griebenöonträge oon

6flerreid^ifd^er «Seite erholten; er mor gern borouf eingegongen. 2)od^

befc^toj er, jumot, bo bie S5ebingungen beö engtifd^sfronjofifc^en

griebend für fein ^ntereffe jmeibeutig genug louteten, nod^ einmot mit

SRod^brudf aufzutreten unb burc^ ein fü^neö Unternehmen boö 53erIongen

nod^ grieben gonj allgemein ju mod^en. X)a ber obgefd^loffene

2BoffenfHnflanb nur @od^fen unb ©d^Iefien galt, fo orbnete er einen

rofd^en ©treifjug gegen bie ©tdnbe beö beutfd^en Sleic^ö, bie feinblid^

gegen i^n Aufgetreten waren, on. Sin onfe^ntid^eö Äorpö brong in

gronfen ein unb burd^flreifte fofl bo« gonje Sleid^, oHent^otben,

namentlid^ üon 9lürnberg, bebeutenbe Kontributionen beitreibenb. Sin

otlgemeiner ©d^reden ging t>or biefen ©d^oren ^er. So wirb erjdi^tt,

bog, qH 25 preugifd^e ^uforen ber freien SReid^öfiabt SRot^enburg on

ber A^ouber mit ©türm bro^ten, biefe fid^ njillig boju üerjionben ^obe,

bie fürd^terlic^ ouögefprod^ene ©efo^r mit einer ougerorbentlid^en S3ronbi

fc^ogung objufoufen. ^ndi) bii no^e üor SRegenöburg !amen bie
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preugifd^cn 6c^orcn; bie Jpcnen beö aUcid^^togeö folgen fid^ ermutigt,

bcn bortigcn preugifd^en ©efonbtcn, bcn jie bid bo^in mit bitter

feinbtid^em ©inne ücrfotgt, um SHettung onjuflc^en, bie er i^nen ouc^

getüd^rte. Ungefd^rbet unb mit reid^er S3eute beloben, jog boö ganje

preugifd^e Äorpö nod^ @od^(en jurüdf. ©er (Jrfolg war, tuie i^n

griebrid^ gewünfc^t l^otte. $Die SReid^öfidnbe verloren bie ßufl, fic^

nod^ ferner für öfleneic^ö ^riootintereffe üufjuopfern. ®ie erfidrten

fid^ einer noc^ bem onbern für neutral, jogen i^re Kontingente o^ne

weitere« t>on ber Sleid^öormee gurürf unb (ud^ten fid^ mit griebrid^

ouöSuf6l^nen. ^ud) 9)?ec!Ienburg fd^Iog nod^ im Dejember einen

befonberen grieben mit ^reugen.
— Sin jweiter ©treifjug roorb gegen

bie fronj6fifd^en S^ruppen angeorbnet, bie nod^ griebrid^*« r^einifc^e

25efi|ungen innel^atten. 2lud^ biefer ^üq ^otte ben günfKgen C^rfolg,

bog jene S5efi§ungen ofebolb geräumt unb on griebric^ ^urüdf«

gegeben würben.

gür £)ficrreid^ wor übrigen« jener erjle ©treifjug mit feinen

golgen nid^t gonj unongenel^m. $Der 5öiener ^of l^otte bem SHeic^

bie feierlid^e '^n\aQe gegeben: ben Krieg nid^t ju beenbigen, o^ne boöfelbe

für otte feine Slnfbengungen unb Kofien fd^obloö ju polten, ©urd^

boö freimillige 3uTÜc!treten ber SReid^öfidnbe gloubte mon ber Erfüllung

biefe« SSerfpred^enö überhoben ju fein.

3egt jlonb bem Söunfc^e noc^ grieben, ber bei ber gegenfeitigen

€rfd^6pfung üoWfommen oufrid^tig njor, fein weitere« ^inberni« me^r

entgegen. S3otb !om mon über bie notigflen SSorbereitungen überein.

5Iuf bem fdd^fifd^en Sogbfc^Iog $ubert«burg trofen bie brei he\>olU

mid^tigten SIbgeorbneten ^reugen«, öflerreid^« unb @o(^fen«
— oon

^er^berg, »on Q.olUnhaä) unb t>on gritjc^
— jufommen unb begonnen

am 31.2)ejember bie 53er^anblungen. 2lm 15. gebruor 1763 worb

ber griebe gefd^Ioffen, üottfommen ouf ben ©runb ber frül^eren

griebenöjd^lüffe, fo bog otte Eroberungen l^erou«gegeben mürben. 2)a«

beutfd^e SReic^ worb in bem grieben mit einbegriffen, unb, t)on feiten

^reugen«, bem dtteften @o^ne ber Koiferin, bem Erj^erjog 3ofep^,

bie KurfKmme jur r6mifc^en K6nig«njal^I oerfproc^en. üjlerreic^ ^otte

jwor ju 5lnfang einige üerfängtid^e 23ebingungen gemod^t, nomentlic^,

bog ®Ia$ fein Eigentum oerbleibe. 3Iber griebric^ ^otte burc^ou«
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borouf bcjlanbcn, bog ot(e^ auf ben ^unft jurüdfgefö^rt njcrbe,

ouf bcm cd üor bem 5(uöbtucl^c beö ^ricgcd gcflanbcn. 9)Jq„

fttl^ fid^ genötigt nod^jugcbcn, unb um fo mejr, ote bcr immct

btitigcnbet gefüllte SÖJongct on borcm @clbe unb bic 9ldl^c beö

türfifd^en Jpccre6 on bet öjierreicl^ifd^en ©renje fein longed @dumnid

üerjlotteten.

©0 Rotten fieben 3o^te üolt unfdgtid^et STnfhrengungen , 'ooU

SSIuteö unb ßlenbed, ju feinen weitem Erfolgen geführt aH ju bcr

1

einfod^cn Srfcnntniö, bog oHe 5Kül^cn unb ottc Seiben Rotten gefport

werben !6nncn, wenn mon geneigt gemefen wdre, ben ©rimm ber

ßeibenfd^often ju unterbrürfen unb bie ©offen unblutig ju erholten.

500^1 mocl^te mon bei fold^er SSetrod^tung Wedeln über bie Sitelfeit

menfd^Iid^er ^Idne unb S5ered^nungen. 5(ber bennod^ wor burd^ biefen

Ärieg ©roged, unenblid^ @roge« erreid^t. 3n einer motten 3eit wor

ben 2(ugen ber 9)ienfd^en eine ^roft beö ©eifleö, eine ©tonb^oftigfeit

be6 ©emüted, ein ouöbouernbeö jpelbentum offenbort worben, wie

bie ÖÖelt longe me^r fein ö^ntid^ed Söeifpiel gefe^en ^otte. 2)oö

beutfd^e 53otf, in feinen potitifd^en 93er^d(tniffen fd^ier o^ne ®iirbe,

Jerobgefunfen »on ber ^6^e geifKger ^(orl^eit unb S3übung, oermod^te
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fic^ on bem, voa^ ^rcugen, xvai g^icbric^ getan, wiebcrum oufju«

etboucn unb in bem ©d^munge einer leb^often 25egei(lerung für bod

§o^e, beffen ^euge ei gemefen war, auf« neue bie Slüten eine«

frifcl^en, freubigen Sebenö ju entmidfeln. $Der breigigjS^rige ^rteg

bejeid^net in ber ©efc^ic^te 2)eutfc^tonbö ben SSerfaH ber alten

^errtic^feit, ber fiebenji^rige ^rieg ben jugenblid^en Sluffc^mung einer

neuen. S)arum finb atte bie ja^Uofen Opfer, bie i^m borgebrac^t

würben, nid^t üergeblid^ gewefen.

griebrid^ aber, wenn er aud^ biefe S5ebeutung bed ^ege6 in

feinem Snn^tn al^nen mod^te, fonnte bod^ nic^t mit berfelben greu*

bigfeit, wie nad^ ben Kriegen feiner jüngeren 3^^*/ ^eimfe^ren.

Die fieben Sfo^re üoH rafttofer SInfpannung, oott 9lot unb SÄül^e,

Rotten i^n alt gemacht, unb ju mele oon feinen Pleuren waren

in biefen Solaren ba^ingegangen. „^ä} armer alter 'Sflam (fo

fd^rieb er einige Sßod^en oor feiner Slnfunft in SSerlin an ben

SO^arquiö b*2lrgenö) fe^re nad^ einer 6tabt ^urürf, wo ic^ nur

nod^ bie 50^ouern fenne, wo ic^ niemanb t>on meinen SSefanm

ten antreffe, wo unjä^tige SIrbeiten mid^ erwarten, unb wo id^

in fur^em meine alten ^nod^en in einer greifldtte Io(fen werbe, bie

Weber burd^ Ärieg, noc^ burd^ ^Irübfale ober SSod^eit beunruhigt

werben wirb."

51m 30. SKdrj traf griebrid^, nad^bem er nod^ eine SReife burd^

©c^Iefien gemad^t, in 25erlin ein. 2)ie S5ürger bitten bem geliebten

fianbeöüoter einen fefllid^en (Jinjug 5ugebadS>t. 5lber griebric^ fam erft

fpät am Slbenb; er ^otte an biefem S^age nod^ bai ©d^lad^tfelb \>on

^uneröborf befuc^t unb mod^te baburc^ wobl auf« neue im ^nnerflen

feineö ©emüteö erregt fein. 3" feinem ©agen fagen ber Jperjog

gerbinanb t>on S5raunfc^weig unb einer t>on feinen (Generalen. 53om

9}?orgen biö in bie 9lac^t l^atte i^n bie 23ürgerf(^oft am 3:ore unb in

ben ©offen erwartet. 3e|t empfing i^n ber taufenbfHmmige SRuf:

„di lebe ber ^onig!" unb geller godelfc^ein leud^tete ringö ju ben

©eiten feinet 5öagen^. Slber ber 3fubel war nid^t in Sinttang mit

ber trüben (Stimmung feineö ©emüteö. dt nid) in ber ©tabt

auö, fobalb er fonnte, unb fu^r burc^ einen Umweg nac^ bem

©c^loffe.
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€ö wirb crjd^tt, bog fic^ gricbrid^, bolb noc^ feiner 9(nfunft,

nod^ (S^orlottenburg begeben unb 9)?ufifer unb ©dnger ebenfottö ba^in

bejlellt ^obe, mit bem S3efe^I, boö ^lebeum üon ©roun in ber

©c^logfapetle oufjufül^ren. 2(uf folc^e ^(norbnung l^obe mon bem

Srfd^einen beö gefomten ^ofe^ entgegengefe^en. Slber ber ^6nig fei

ol^ne 25egleitung in bie ^apetU eingetreten, ^ahe fic^ niebergefe^t unb

boö '^ei(!i)en jum SJnfonge gegeben, ^U bie ©ingfKmmen mit ben

Söorten beö Sobgefongeö eintroten, ^obe er böö Jjoupt in bie $anb

geflü|t unb geweint.









$Cdötunb&reigi0flE^ Ifapitel

SBiebcrl^etfteUung ber l^eimifdben SSct^iltniffc im ^ticbcn

riebric^ ^atte ttjö^rcnb beö gon*

jen ^tiegcö
— unb in ben te|s

ten Sauren mit nic^t geringerem

^j ^ifer otö in ben erpen
—

bafür

geforgt, bog jeberjeit bie Wlittd

jur ^eflreitung ber ^riegöbe^

bürfniffe, minbepenö auf ben ^eitroum eineö Sö^teö, oorrotig feien.

2)ieö mar einer ber njid^tigjtcn Umfldnbe, bie eö mogtic^ mocl^ten, bog

y3*
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er mit (einer Keinen SKod^t fo tonge '^ext ^inburc^ ben ^6c^jl übers

legenen geinben miberjle^en fonnte. 2Iuf gleiche ffieife ^otte er ouc^

am ©d^Iuffe bei 2fo^teö 1762, um ouf oüe %&IU nid^t ungerüjlet

bajuftel^en, bie nötigen «Summen jufommengebrocl^t; unb aU nun ber

griebe eintrot, fo fonnte er biefe <Scl^d|e aUhaih mit rüfKger §anb

ouf bie ^fU^e all ber SJunben »ermenben, bie ber ^rieg feinem ßonbe

gefc^tagen. Unobf^ffig fu^r er in biefem ebeln 25efbeben fort; er l^otte

bie greube, ju fe^en, mie fein 53ott fid^ ungleid^ fd^nelter t>on feinen

üielfad^en Reiben erholte, aU bieö in ben meiflen ßönbern feiner ©egner

ber goH mar, 3Q/ bomit er ber 2BeIt jeige, mie froftig er fid^, tro^

qU beö übelö, melc^eö er erbulbet, nod^ f^W/ — bomit niemonb,

ouf (eine etn?onige Srfd^opfung bouenb, neue ^Idne miber i^n ju

(d^mieben geneigt (ein möge, begann er unmittetbor nod^ bem 2(b(d^tu((e

beö griebenö einen ^rod^tbou, ben beö (ogenonnten „bleuen ^oloiö"

bei 6onö(ouci, ouf ben er, im 53ertouf üon (ed^ö ^a^xen^ üiete 9}?iUionen

»ermonbte unb ber nod^ je^t, burd^ bie foflboren ©toffe, ou^ benen er

oufgefül^rt roorb, unb burd^ ben ougerorbenttid^en S^eid^tum on bübnes

rifc^em @c^mu(!e, ben 23e(d^ouer (lounen mod^t. ©od^ mor mit bie(em

S5ou jugteid^, njie bei oII (einen Unternehmungen (otd^er 2Irt, bie n)ei(e

5(b(id^t »erbunben, ber 9)?enge ge(d^öftö!(o(er ^önbe, bie ber ^rieg

^ert>orgebrod^t, 53erbienft ju geben unb grofe @eib(ummen in Umlouf

ju bringen; benn ©toff unb SIrbeit (inb fofl burd^weg nur ouö bem

Snionbe befd^offt morben. — 23eildufig mog l^ier nod^ bemerft merben,

bof bieö ©c^Iog jugleid^ ein eigentümlid^eö, wenn oud^ roenig beoc^s

teteö 2)enfmoI ber 25e(c^eibenl^eit beö großen ^6nigeö enthält (5r l^otte

ndmlid^ bem 'SHaUx SSonloo befohlen, on ber Decfe be^ foIo((Qten

5D?ormor(oo{eö, ber einen ber ^ouptrdume beö @c^(o((e6 bilbet, eine

<5J6ttert>er(ommIung ju moten; ber SDioIer Jotte (id^ einfoUen Io((en,

bobei ein poor ©ottinnen beö SRu^meö onjubringen, bie ben Sflomenö^ug

beö ^6niged jum ^immel emportrogen, griebric^) (o^ boö ©emdtbe

erft nod^ ber SSoUenbung; eö gefiet i^m über^oupt nid^t (onberlid^,

ber ^runf mit bem Olomenöjuge ober entrüjlete i^n l^od^Iid^fl; er

befol^I, il^n umoerjüglid^ n^ieber megjut6(c^en. Wlan mu§te ot(o boö

foflbore ©erüft üon neuem ouffd^Iogen; unb bo ber SDZoIer nid^t

füglic^ boö gonje foIo((oIe 25itb umdnbern fonnte, (o begnügte er
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fid^,
eine grüne ©ecfe über ben ^lomenöjug ju malen. <So tragen

bie ©öttinnen tei SRul^me^ nod^ ^eute baö »erfüllte SRdtfel in i^ren

^önben.

2(ber oud^ mit unmittelbarer ^ilfe griff griebrid^ überall ein, um
ben florfenben 23etrieb in fianb unb Biatt wieberum in SSeraegung ju

fe^en. Da bie gelber ungebout lagen, ba ci an ©aatforn, an 53ie^,

on ^dnben jur S3eflellung ber 3Icfer fehlte, fo t>erteilte er in bie

tjerfd^iebenen ^rot>injen öon ben üor^anbenen ^riegö»orrdten 42 000

©c^effel an betreibe unb SÄe^l, fomie 35 000 2(rmeepferbe; na^e an

40 000 Snlönber entlieg er auö feiner 2(rmee unb fanbte fie in i^re

^eimot gurüd 5In baren ©eibern erhielten bie ^roüinjen, unmittelbar

nocf; bem griebenöfc^lug, bebeutenbe ©ummen jur Xilgung ber empfinb«

lic^fien ©d^dben: ©d^lefien 3 9)?illionen ZaUx, Sommern unb bie

gieumorf 1400000 ^aler, «Preugen 800000 2:aler, bie ^urmarf

25ranbenburg 800000 Slaler, (5let)e 100000 $lalerj an anbern Drten

mürben bie 2lbgaben jur ^dlfte erlaffen. 5(ber lange ^a^ve ^inburd^,

biö an fein (Jnbe, mar griebric^ barauf hetad)t, bie Erinnerungen an

bie ©reuel bed ^riegeö auöjulöfc^en unb neuen ©egen über fein fianb
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^erauf^ufül^rcn. 3m ^af)xe 1766 fcl^ricb er über tiefen ©egenjlonb an

Sßoltoire: „X)et gonoti^muö unb bie 2But be^ (J^rgeijeö l^oben

Mül^enbe ©egenben meinet fionbeö üerroüflet 5öenn @ie bie @umme
ber gefd^ei^enen SSerroüflungen erfol^ren tDotten, fo mögen @ie miffen,

bog icl^, im gonjen, in ©c^kfien ^obe 8000 §dufer, in Sommern
unt) ber 9^eumorf 6500 ^dufer mieber oufbouen loffen: idcjö, noc^

Newton unb b*2(Iembert, 14 500 ©o^nungen ouömocl^t Der grogte

Zeil ij! burd^ bie Sluffen abgebronnt. n?orben. 5Bir ^öben nid^t ouf

eine fo obfd^eutid^e Slrt ^rieg gefül^rt; t>on unfrer ©eite finb nur einige

^dufer in ben ©tdbten jerfiort roorben, bie mir belagert l^oben; il^re

3q^I beUuft fid^ gemig nic^t ouf 1000. 2)qö bofe «Seifpiet ^ot unö

nid^t üerfül^rt, unb mein ©emiffen ifl t>on biefer ©eite frei t)on oUem

93orn?urf."

So ifi fd^on früher bemerft n?orben, bog griebrid^ fid^ im SSerloufe

beö ^riegeö/ um bie genugenben Mittel jur S3eflreitung ber Soften

l^erbei^ufü^ren^ gu eigentümtid^en ginon^fünflen genötigt fol^. 2)iefe

beflonben eineöteitö in einer immer fleigenben SSerminberung beö

©elbnjerteö, onbernteilö in ber 23efolbung ber ^^''^^'^^^ömten burd^

^offenfd^eine^ bie erfl nod^ bem Kriege im üoHen ©elbn?ert ouöge^o^lt

mürben. 23eibeö moren groge Übel, unb ber Sluin Bieter gomilien

mor bie golge boioon. 2)ennoc^ mor bieö boö Wliüel gemefen, moburd^

griebrid^ fein ßonb üon ben brürfenben 6d^utbentoften, bie fic^ in

biefer ^eii über onbern Sdnbern furd^tbor jufammen^ouften, befreit l^ielt.

^\t grogter «Sorgfolt unb ©d^onung mürbe oud^ biefe 5(ngelegenl^eit

nod^ bem ©d^luffe beö griebenö oKmöl^lid^ mieber 5U i^rer alten

Drbnung jurürfgefül^rt; unb mon l^ot neuerlid^ bered^net, bog, fo

monnigfod^en ©droben oud^ ber Sin^elne bei biefen notgebrungenen

Sinrid^tungen boüongetrogen, ber 53erluf1: ber Untertonen im ©onjen

in ber Zat nur gering gemefen ifl.
23ei bem ©olbe unb bem ^uront

^otte boö 53oIf nur menige ^rojente, bei ber fd^Ied^teften ©d^eibemünje

nid^t me^r olö 22 ^rojent ouf fic^ genommen, um ben gongen ^rieg

o^ne ©d^utben beenbet ^u feigen. 5Bo^t burfte boö 93olf ein folc^eö

£)pfer mit greuben ouf ben 2(Itor beö SSoterlonbeö nieberlegen, mol^I

burfte eö hen Sonbeöooter fegnen, ber mit folc^er 5Öeiö^eit für ta^

^eil ber ©einen forgte!



5^1

'Sflit nic^t geringerer Streue njor griebrid^ bemüht, ben gelben,

bie mit il^m ben fiebenjd^rigen ^ompf gefdmpft, reiche 5(nerfennung

^u geraderen. T)ie ©enerole unb Offi^ieie, nic^t minber qvkü) bie

©emeinen, tie fid^ burc^ lange Erfüllung i^rer 2)ienj!pf(ic^t ober burc^

fü^ne Zat ouöge^eic^net Rotten, n?urb«n auf bie üerfc^iebenartigfle

Söeife belohnt; griebric^ö augerorbentlic^eö ©eböd^tniö bel^iett baö

«Öerbienft eineö jeben einzelnen, fomeit i^m nur ^unbe boöon juges

fommen mar, unt?errü(!t im Sluge. ^ie ©efc^id^te bema^rt eine 59?enge

üon 3ügen, mie bie @nabe beö ^onigeö, je noc^bem ficl^
bie ©etegens

^eit barbot, oft ganj unetroartet, bem 53erbienten guteil marb.

ebenfo ban!bar unb üdterlid^ forgte er für bie 2Bitmen unb 5öaifen

ber gefallenen gelben.

T)a griebrid^ aber fel^r mol^t njufte, tvic bie ©id^er^eit feineö

©toateö röefentlic^ barauf beruhe, ha^ er jebergeit gum Kriege gerüjiet

bofle^e, fo unterlieg er, tro| beö fo lange erfe^nten griebenö, gleid^mo^I

nid^tö Don oUebem, tvai gur gefamten Sinrid^tung beö ^riegömefenö

notmenbig ifl, 33ielmel^r mürben unmittelbar nad^ bem griebenöfd^Iuffe

bie SHüflungen mit einem Sifer erneut, aU ob nod^ in bemfetben Sa^re

ber ^rieg aufö neue beginnen fotte. ©dmtlid^e gefiungen mürben

auögebeffert unb ben t>orl^anbenen nod^ eine neue, bei ©ilberberg in

©d^lefien, l^ingugefügt. 2)ie SSorratö^dufer mürben- oufö reic^Iid^fle

gefültt; @efd^ü|, ^uber, aiki ©erdt beö Äriegeö mürbe in genügenber

9}?enge l^erbeigefd^afft ober mieber^ergefieltt. Die 5lrmee marb mieber

üoUgd^Kg gemad^t, mogu fid^, t)a man fo üiete ^ntdnber l^atte auf baö

ßanb entfenben muffen, bienfKofe 2(uötdnber in l^inldngtid^er Slnja^t

einfanben; unb ba bie gefamte Difjiplin gegen ha^ (Jnbe beö ^riegeö

bereitö bebeutenb gelitten l^atte, fo mürbe nun mit grogter Slnfirengung

bol^in gearbeitet, bog bie otte ^tüc^tigfeit unb ^ud^t mieber gurürffe^rte.

3Q/ noc^ mel^r alö früher mürbe ie|t ber ©tanb beö ^riegerö gum

beoorred^teten «Staube im Staate erhoben unb i^m t>or allen ein @ut

jugefprod^en, baö bie Seibenfd^aft beö 9}Zenfd^en am l^eftigpen ju erregen

pflegt:
— bie (£^re, griebrid^ moHte je^t auöfc^Iieglic^, ben militdris

fd^en 53erl^dltniffen jener '^eit gemdg, nur Dffijiere öon abetiger ©eburt

in feiner 2(rmee fe^en; bie bürgerlichen Dffijiere, bie md^renb beö

Äriegeö emporgerüdft maren, mürben — nid^t o^ne Jpdrte
—

entfernt;



bcr Slbet fotUc burd^ ben e^renüolten ^ienfl, bie S^re burd^ bie %uis

jeid^nung ber ©eburt gur fü^njlen Eingebung für baö SSotetlonb

entflammt trerben, ©nfl njor ein SKongfhreit jnjifc^en bem ßegotionös

rote ©rofen t>on ©d^njerin, einem Steffen beö großen gelbmarfd^attö,

unb einem gd^nbrid^ entflonben. ©d^n^erin Ua^te beim Könige unb

würbe befd^ieben: bie @od^e fei gor nid^t fireitig, eö üerflel^e fic^ t>on

felbfl, bog bie go^nbrid^e hen S^ong t>or oHen Segotionördten l^dtten.

©d^ttjerin vertief ben ^i'^itbienfl: unb tt)urbe gd^nbrid^.

^ie firenge 3"^*/ ^^^ griebrid^ bei feiner ^rmee forton eingeführt

njiffen njotfte, erregte übrigens mond^erlei Unrailten, unb eö ging bie

geflfe|ung ber neuen (Einrichtungen nic^t vorüber, o^ne bog mel^rfod^

bie ©trenge ber ©efe^e gegen Unru^efiifter eingreifen mugte. 9}2e^r

ober mxHe griebrid^ö perfonlic^eö 2(uftreten, um folc^e goHe ougen=

blirflid^ nieberjubrüdfen. ©o l^otten fid^ unter ber ^otöbomer ©orbe

einige unruhige ^opfe vereinigt, um SSergünftigungen, ouf bie fie feine

5(nfprüd^e moc^en burften, ^u ertro^en. Dl^ne ju errodgen, welchen
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jbrengen ^l^nbungcn fic fid^ nod^ ben ^riegöartifcln au6fc|ten, gingen

fic noc^ ©onöfouci. griebric^ njutbc fie t>on fern geroa^r; er fledfte

feinen 2)egen on, fe^te feinen ^ut ouf unb trot i^nen ouf ber Xer«

raffe vor bem ©d^Iog entgegen; e^e nod^ ber Sfldbelöfü^rer ein 5Öort

fprec^en fonnte, fommanbierte er: „^altl" Die gange 3flotte flanb

pI6|«c^fli«. „aiic^tet euc^!"
—

„SlmH umfe^rt!"
—

,,s92arfc^!"
—

©ie Ratten bie ^ommanboö püntüid} befolgt unb marfd^ierten bie

>lerraffe ^inab, eingefc^üd^tert üon bem S5Iic! unb t>on ber (Stimme

bed ^onigeö, unb l^od^erfreut, bog fie o^ne ©trofe ba»ongefommen

roaren»

^in anbermoi ermieö fic^ griebrid^ nod^ noc^fid^tiger. (5in ©olbot

in einer fd^Iefifd^en ©ornifon, bem biö ba^in ber Ärieg mand^e mlU

fommene 23eute jugefül^rt ^atte, fonb bei feinem geringen S^raftoment

menig S3e^agen; er fud^te fid^, feiner otten @en)o^nl^eit treu, ouf onbre

5Beife ju l^etfen. 23oIb jebod^ warb er überfüf;rt, bog er me^rered

»on ben filbernen Dpferfpenben auf einem iOJuttergotteöoItor entroenbet

^obe, dx leugnete inbeö ben Diebflo^t ^ortnddEig unb behauptete, bie

9)iutter ©otteö, ber er feine 9lot geHogt, ^obe i^m ge^eigen, bieö ober

jeneö ©tue! üom ^(Itar ju nehmen. X>ai ^riegögeric^t fonb bie (5nts

fc^ulbigung nid^t juldffig unb verurteilte if;n ju jmölfmoligem ©offen«

laufen, griebrid^ erhielt bo^ Urteil jur 23efiötigung, fonb ober —
um bem Slberglouben eine Heine ßel^re ju geben

—
für gut, jutjor

bei einigen fot^olifd^en ©eifitid^en onjufrogen, ob ein fotd^er gott

mogtid^ fei. £)ie guten ©eiflttd^en fa^en fid^, um ben 93?irafeIgtouben

nid^t gonj ju t>erleugnen, ju ber ^rHdrung genötigt, bog otterbing^

ein fotd^er galt, mie unmof^rfd^einlid^ unb ungloublid^ oud^ ba^

53orgeben beö ©olboten fei, bod^ njo^t gefd^e^en f6nne. griebrid^

fd^rieb fomit jururf, ber t>orgebtic^e Dieb foUe ouö biefen ©riinben

t?on feiner ©trofe freigefprod^en fein: er »erbiete i^m ober oufö

nod^brü(!Iid^fle, in 3u!unft je tt)ieber ein ©efd^enf, fei eö t>on

ber f;eiligen Jungfrau, fei eö »on fonfl irgenbeinem Jpeiligen, onjus

nehmen.

gür bie 23efreiung »on ott jenen Übeln, roeld^e ber ^rieg hinter«

toffen, für bie ^tuöfü^rung ber monnigfod^en ^läne jum SÖo^t feine«

ßonbeö, bie griebrid^ im @inne ^otte, für bie ^r^ottung beö jo^lreic^en
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^ricgö^eercö, enblid^ aud^, um neben bem Ie|teren bie notigen bor

©elbmittet ouf hen galt eineö neuen ^riegeö jletö üottdtig ^u ^oben,

ttjören größere Sinfunfte erforberlid^, aU biejenigen, quo benen griebric^

fettiger aü feine Unternel^mungen bejlritten i^otte. (Jr roünfd^te bringenb,

feine ^infünfte um jmei SJZillionen ZaUt ju er^o^en; ha ober im

9}?inifterrote bie 2(nfic^t ouögefprod^en ttjorb, hai Sonb fei ju

erfc^opft, um mit erl^6l^ten abgaben belofiet ju njerben, fo entfd^Iog er

fic^ ju ber ^infü^rung neuer ©nrid^tungen, beren gotgen er fic^ \>kU

leidet nid^t in i^rer gongen 5(uöbe^nung Kargemod^t l^otte, bie ober

leiber nid^t geeignet moren, neue ^khe für i^n unb greube bei feinen

Untertonen ^ertjorjurufen. griebrid^ ^otte fid^ überzeugt, bog bie ouö

ben ^btien ftiegenbe Sinno^me »orjügtid^ geeignet fei, einen l^o^eren

ßrtrog ju genjö^ren, unb bog burd^ biefelbe, in onbern fidnbern, ber

^rone in ber ^ot ein ©ewinn tjon ungleich größerer S3ebeutung ju«

teil tt>erbe. 3n gronfreid^ nomenttid^ l^otte mon bomotö bie '^oUtm^c

ju einer l^o^en SSoIIenbung gebrod^t. ©ieö S3eifpiet fd^ien ju guten

Erfolg ju tjerfpred^en, aU bog griebrid^ fid^ nid^t ^^tte entfdaliegen

fotlen, etmoö ^I^nlid^eö ju üerfud^en. Do eö ober im eigenen Sonbe

on geübten beuten für bie ^inrid^tung unb 2(uöfü^rung eineö fold^en

53or^obenö fehlte, fo würben einige 9)?eiper biefer ^unfl ouö gronfreid^

üerfd^rieben; in i^rem befolge fom fobonn eine gonje @d^or onbrer

gron^ofen, bie ju ben unteren ©teilen beö neuen ©efd^dfteö benimmt

njerben fotlten. X)od) tonnte \iä} griebrid^, ^od^^er^igen ©inneö, nic^t

boju entfdaliegen, boö gonje ^otln^efen, me e6 in gronfreid^ @itte

njor, hen gronjofen ju t>erpod^ten unb fomit feine Untertonen gonj

ber SBillfür ber gremben ju übergeben. X)ie ^n^alt njorb, unter

bem Xitet einer „@eneroI=2(bminifirotion ber fonigtid^en ©efdlle" (im

gemeinen Seben „Plegie" genonnt), aU eine befonbere ^el^orbe beö

©tooteö eingcrid^tet 2)ie ernjelnen ©egenfidnbe würben nid^t eben

l^od^ üerjoüt, ober eö würbe ber ^oH ouf oHe m6gtid^en S3ebürfniffe

beö Sebenö ouögebel^nt unb eben l^ieburd^ fort unb fort brüdenb,

Ungleid^ brüdEenber ober wor eö, bog ben ^«^'^'^^^^i^"*^"/ ^^ ^^^

©d^teid^^onbet ju begegnen, jebe beliebige 9lod^fud^ung, nic^t btog on

ben Acoren ber ©tobte, fonbern oud^ bei ben Sfleifenben ouf freiem

getbe, fowie in ben ^dufern ber ^Bürger üerfiottet wor. D^id^töbefto*

I



5%5

roeniger l^ob ber ©d^teid^l^onbcl immer üettrcgener unb gcwoltigcr fein

Stäupt empor. Unjd^Iiger 53erbrug unb ^Irger, n?ibern)artige ^ro^effe,

Sluflei^nung gegen bie obrigfeitticl^en S5efe^te, 53erberbnid ber ©itten

ttjoren bie gotgen ber neuen '^oUe'mxi<i)tnnQen, Unb Sei oltebem

brod^ten fie bie 53orteiIe nic^t, njelc^e griebrid^ üon i^nen erraortet

l^otte unb meldte ouf minber befd^merlic^em Sffiege Dietleidfit fidlerer

unb ol^ne ben 5Bibern3inen ber Untertonen ju erreid^en gemefen

n)5ren.

3(uger biefer 53ermel^rung ber ^oHe fud^te griebrid^ feine (Jinfünfte

Qud^ boburc^ ju er^6^en, bog er ben 53erfouf ober ouc^ fogar bie

^robuftion genjiffer ©egenflonbe, bie jum Zeit ein unentbe^rlid^eö

S5ebürfniö rooren, fid^ fetbfl »orbe^iett, ober, tt)Qö baöfelbe ifl,
bog

53orred^t beö ^onbetö mit benfelben nur gegen florfe Slbgoben erteilte.

Xobof unb Toffee waten bie mid^tigflen ©egenfi'dnbe biefeö königlichen

hinein ^onbetö. 2Ibgefe^en botton, bog ^ieburc^ ber freie 53erfe^r, unb



(omit bie freie Sntnjidelung, mefentlid^ gel^emmt tDorb, fo f6rbe

auä} tiefe Sinrid^tung ben ©c^Ieic^^onbel ouf eine nur gu »erberblic^e

Seife.

^oä) on ben 53orteiIen einer onbern ^unft
— ber geheimen

^olijei,
— bie ju jener 3^it in gran!reid^ ebenfotlö fc^on mit ouger^

orbenttic^en Erfolgen geübt morb, wünfd^te griebrid^ SlnteU ^u nehmen.

9)?Qncl^erIei @itten»erberbniö, boö qU golge hei ^riegeö jurürfgeblieben

njor, fc^ien eine folc^e Slnflolt n^ünfc^enöroert ju mod^en. griebrid^

fonbte beö^.otb einen in biefem godjje üorjüglid^ geübten ©efd^öftömonn,

^^itippi, nod^ ^oriö unb mod^te i^n ^ernod^ jum ^oli^eipröfibenten

üon SSertin. 2llö ober einige Sollte borouf oerfd^iebene 53erbred^en

oerübt mürben, ol^nc bog mon bie Urheber entbecfen !onnte, fleHte

griebrid^ hen ^olijeiprifibenten gur SRebe. tiefer erroiberte, bog er

mit großem gleife oUe t>om Könige genehmigten 9)JafregeIn ^ur 2(u6s

fü^rung bringe, bog er inbeö me^r ju leiflen fid^ ol^ne ouöbrücflid^en

58efe^I nid^t für befugt l^otte. Sr entmidelte bem Könige borouf boö

gonje Söefen ber geheimen ^otijci, njoburd^ er o^ne Jn'^if^'^ jebem

53erbrec^en ouf bie ©pur fommen fonne, n?oburd^ ober oud^ ber fittlid^e

€f;orofter beö SSoIfeö burc^ouö muffe üerborben werben. Sr fügte

i^inju, bog überbieö in S3erlin bie 2Öirfung ber gel^eimen ^olijei erfl

oltmä^lid^ eintreten fonne, inbem bie SSronbenburger für fold^e Sinrid^s

tung oorber^onb nod[) tnel ju treu^er^ig unb e^rlid^ feien. T>üxd)

tiefe SSorPeltungen morb griebrid^ fel^r gerührt; er ermiberte ol^ne

longeö S5ebenfen, bog er fein gr6gereö Übel on bie ©teile beö

Heineren fe^en unb bie 9flu^e unb boö 53ertrouen feiner guten Untere

tonen nid^t gehört miffen roofle. 2)obei ^otte eö benn oud^ fein

25en>enben.

$Dog griebrid^
— ber ^ctb, ber burd^ fiebenjd^rigeö unobfdffigeö

SRingen, burd^ bie 5lufOpferung fo monnigfod^er Sebenöfreuben bie

5Bürbe feineö @tooteö erl^olten
— öon feinem 53olfe ^od^ioerel^rt morb,

erfd^eint nid^t eben munberbor; bog mon i^m ober oud^, tro| jener

cmpfinbtid^en Oleuerungen, tro^bem, bog er, um bem f6niglid^en

5(nfel^en nid^tö ju »ergeben, ouf feinen Slnorbnungen beflonb ober bod^

nur fe^r oHmo^Iic^ botjon obging, biefe Sßere^rung erlieft, boö bezeugt,

n?ie fein onbrer Umflonb, bie «o^re ®r6ge feineö ©eifleö. SOion

I
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fügte \\ä} dtim^^liä) in boö Unobdnbertid^e; mon fo^ cö ein, bag

griebric^ jener Sinno^men nid^t Seburfte, um fie in üppigen geflen,

fln ©ünfllinge ober S5ul^Ierinnen gu »ergeuben ober um l^ei§^ungrig

[ihex bem ©lonje beö ©olbeö ^u njad^en; mon empfonb bie 5Bo^ttaten,

in benen er fie mieber ouf fein 93oW ouöfir6mte; man fo^ i^n ebenfo

teutfetig, ebenfo jutroutid^, ebenfo teitnei^menb mie fonft, unb !ein

3flieget, fein dngfHid^eö SSerbot l^emmte bie freie Siebe, oud^ njenn fie

fid^ mijbiltigenb, fetbfl in minber fcbicflid^er 2Beife, über beö ^6ni9^

(Jinridfitungen gu dugern wogte. X>ie ©olboten beö fiebenjdl^rigen

^riegeö er^ö^tten t>on i^rem getreuen ^omeroben, bem otten gri|, unb

n>o griebrid^ mit bem 53otfe üerfe^rte, bo fonb mon in i^m biefelben

3üge wieber. 'SRan l^ielt fein a3ilb im ^erjen rein unb monbte oUen

k
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(3toil unb ^og gegen bie tdfHgen ^^leuetungen nur ben gremben ji

Ui auä) biefe onmd^Iic^ aui i^ren ©teilen t?erfcl^njonben unb Sit

gebornen ^lo^ machten.

S^ finb unö mand^e 3"9^ oufbel^aften, bie boö SSer^öltni^ b(

^6nigeö ju feinem 53oI!e, unter Umfldnben, njie bie ebengenanntei

t)or 5(ugen fiellen. ^oum bürfte einer unter biefen 3"g^n be^eid^nenb^

fein oB ber folgenbe, ber in bie ^^it gel^ort, bo^ megen beö f6nigtic^(

SIKein^onbeB mit bem Toffee, bie fogenannte „^offeeregie" foeben

eingeführt mor unb tai SQoU ben fronjofifd^en „^offeeried^ern", bie

überall ben eingefc^muggelten Toffee ouf^ufpüren mußten, ben bitterfien

^o§ mibmete, griebrid^ fom eine^ ^^ogeö bie S^gerfhöge üon 23erHn

^eroufgeritten unb fonb in ber ^Idl^e beö fogenonnten gürjleni^oufeö

einen großen ©olföQuflouf. (5r fc^idte feinen einzigen 93egleiter, einen

^eibuc!en, no^er, um ju erfahren, njoö eö i>a gebe. „@ie l^oben

etrooö auf Sro. 'SRaie^ht angefd^tagen", roar bie SIntmort beö 93oten,

unb griebric^, ber nun ncil^er ^erangeritten reor, fol^ fid^ felbfi auf

bem 93itbe, njie er in i^od^ft flöglid^er ©epott auf einem gu§fd^emel

fa§ unb, eine Kaffeemühle graifd^en ben deinen, emfig mit ber einen

^anb mal^tte, njd^renb er mit ber anbern jebe j^erauögefallene S3ol^ne

auftaö. ©obolb ber Konig bieö gefeiten, winfte er mit ber ^anb unb

rief: „^dngt eö bod^ niebriger, ha^ bie ßeute fid^ ben S^aU nic^t

auörerfen muffen!" Kaum aber l^atte er bie 5Borte gefprod^en, aU

ein allgemeiner Subel auöbrad^. 'Sflan rig baö S3ilb in toufenb ©türfen

herunter, unb ein tauteö Sebe^od^ begleitete ben Konig, alö er langfom

feineö SÖege^ njeiterritt.

X)\e ©emütlic^feit aber unb bie ©enjoj^nung tei K6nigeö, fid^

aud^ in bie ßage eineö geringeren teilne^menb ju t)erfe|en,
— n?oö

i^m fort unb fort fo mele ^er^en gemonn,
—

fiellt n)o^l feine üon

ben ja^lreid^en 5lnefboten feineö ßeben^ anfd^aulic^er bar, alö bie

©efd^ic^te eineö t^üringifd^en Kanbiboten, ber nad^ 23erlin fam, um

^ier 53erforgung gu fuc^en, aber burd^ bie übertriebene ©trenge ber

Zollbeamten unongene^men SSerlegen^eiten auögefe^t warb. 2)ie

Sr^d^lung trdgt fo ganj t>ai ©epröge ber einfad^en ÖÖa^r^eit, fie fü^rt

unÄ ben Konig, feine 2Beife, fid^ in bergleic^en gdllen ju benehmen,

ben ganzen ^^arafter ber S^it fo lebenbig entgegen, ha^ wir nid^t
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um^in fonncn, ben üollfldtibigcn SScric^t, mit oll feinen Heinen 3^9^"/

me i^n jener ^onbibot fetbfl ()Qnb(cl^riftIicl^ ^intertofjen ^ot, im ndc^jlen

Kapitel mitzuteilen.
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Btmmhbtti%i^ftti Jtapitel

3)ie Srjdl^Iung be6 t^ütingifd^en Äanbiboten

• fe id^ jum erjlenmöl im Sol^r 1766

nod^ S5ctlin fam, mürben mir bei

,, SSifitierung meiner ©oc^en ouf bem

7 ^arf^ofe 400 SHeid^ötoter giürnberger
'^'

gonje S3Q|en n)e99enommen. $Der

L: ^onig, fagte mon mir, ^ätte fc^on

etlid^e Sollte bie S3o|en ganj unb gor

tjerfd^togen loffen, fie foHten in feinem ßanbe nid^W gelten, unb id^

wäre fo fü^n unb brdd^te bie S5o|en ^ie^er, in bie f6ni9lid^e SRes

jibenj,
—

auf ben — ^ad^cfl
— ^onterbonbe! — ^onterbanbe!

ca-T-«^
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— T>ai tüor ein fcl^6ner ©itifommcn ! ^ä) entfd^ulbigtc mid^ mit ber

Unmiffen^eit: Urne auö ^l^üringen, öiele SiJJcilen 5Öegc6 ^er, ^htte

mithin jq unmöglich tuiffcn !6nnen, maö ©eine ^O^ajefidt in bero

ßdnbern t)erbieten loffen.

Der 5pac!^ofö'3nfpeftor: ©a^ ifl feine (Jntfcl^utbigung. 5ßenn

mon in eine fotc^e Slefiben^ reifen unb bofelbfl üerbteiben njiH, fo mug
mon fid^ nod^ allem genau erfunbigen unb wiffen, tioai für ©elbforten

im @cl^tt)onge ge^en, bamit man nid^t burd^ Einbringung verrufner

^m^e ©efa^r loufe.

3d^: 2Ö0Ö foH id^ benn anfangen? ©ie nel^men mir ja fogar

unfd^ulbig bie ©etber weg! SSie unb njoüon foH id^ benn leben?

5pac!^ofö=3nfpeftor: Da mu§ er ^ufel^en, unb id^ mitt S^m

fogleic^ bebeuten: menn bie ©ad^en auf bem ^acf^ofe öifitiert roorben,

fo muffen fold^e üon ber ©teile gefd^afft werben.

So würbe ein ©c^iebfarmer l^erbeigerufen, meine (Sffeften fortjus

fahren; biefer brad^te mid^ in bie 3ubenfha§e in ben n>ei§en ©c^wan,

njorf meine ©ad^en ah unb forberte t?ier ©rofd^en ßo^n. Die l^atte

id^ nid^t. Der ÖÖirt fam ^erbei, unb al^ er fa^, bag id^ ein

gemad^teö geberbett, einen Koffer »oll 2B6fd^e, einen ©arf tjoll S3üd^er

unb anbere Äinigfeiten ^atte^ fo bejal^lte er ben Kroger unb mei

mir eine fleine ©tube im ^ofe an. X>a Unnte iä) wohnen, Effen

unb Xrinfen wolle er mir geben;
— unb fo lebte id^ benn in biefem

©afi^ofe Qä)t ÖÖod^en lang o^ne einen blutigen geller, in lauter gurd^t

unb 5lngfl. 3n bem weigen ©d^man fpannen gu^rleute auö unb

logieren bo, unb fo fam benn öftere ein geroiffer 2{bt)ofat ^. bal^in

unb ^atte fein SBerf mit ben gu^rleuten; mit biefem würbe id^ befannt

unb flagte i^m meine unglüdlid^en gata. dt t>erobligierte fid^, meine

©eiber wieber ^erbeijufd^affen, unb id^ oerfprad^ if;m für feine 25emü^ung

einen Souiöb'or. Den 5(ugenblidE mußte id^ mit i^m fortgeben, unb

fo famen wir in ein groge^ ^auö; ba lieg 25. burd^ einen 25ebienten

fid^ anmelben, unb wir famen in Continenti üor ben SJiinifler. Der

2(büofat trug bie ©ac^e 'oov unb fagte unter anbern: „5öa^r ifl eö,

bag ber Ä6nig bie 25a|en ganj unb gar »erfc^lagen laffen; fie f
ollen

in feinem fianbe nic^t gelten; aber hai weig ber grembe nid^t. D^ne^in

ettenbiert fid^ hai (Jbift nic^t fo weit, bag man ben ßeuten i^re 23a|en

34
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megnei^men fott u(n)."
—

^ierouf fing bcr 9}?inifler on ju reben:

„9}2on(ieur, feib 3^t ber ü}?onn, ber mcincö ^onigö fOJonbQte burd^s

ibdfyexn tüiU? 3c^ f)ote, 3^r l^obt fiujl ouf bie ^ouöoogtei? Siebet

weiter, 3^t follt ju ber (5^re gelangen ufro."
— 2Bqö tut mein

SIboofot? (5r fubmittierte fid^ unb ging jum Stempel ^inauö; ic^ hinter

i^m l^er, unb aU id) auf bie ©tröge tarn, fo mar 35. über otle S3erge;

unb fo ^otte er benn meine ©ad^e auögemac^t bi^ ouf bie flreitigen

spunfte,

Snblid^ tt)urbe mir ber 9lat gegeben, ben ^6nig supplicando

anzutreten, boö Wlemoxial ober muffe gonj furj, gteicl^raol^l ober bie

contenta borinnen fein, ^cfy fonjipierte einö, munbierte eö unb ging

bomit mit bem ^luffc^tug bed Xorö, o^ne nur einen Pfennig @etb in

ber S^ofc^e ju i^oben (o ber SÖerroegen^eit!) in ©otteö 9lomen nad^

^otöbom, unb ba njor id^ oud^ fo glücÜic^, fogleic^ ben ^onig jum

erflen '^aU ^u fe^en. Sr njor ouf bem @d^lo§pIo^e beim (Jrerjieren

feiner ©olboten. ^H biefeö oorbei mor, ging er in ben ©orten unb

bie ©olboten ouöeinonber; öier Offiziere ober blieben ouf bem ^to|e

unb fpojierten ouf unb nieber. 3d^ mugte t>or SIngfi nid^t, njoö ic^

mod^en foHte, unb l^otte bie Rapiere ouö ber Xofc^e. ©oö njor boö

50?emorial, jrcei Slefiimonia unb ein gebrucfter t^üringifc^er ^og.

2)00 fo^en bie Dffijiere, fomen gerobe auf mid^ ju unb fragten, moö

id^ bo für SSriefe l^ätte. Sc^ fommunijierte fold^e wiUig unb gern.

2)0 fie gelefen Rotten, fo fogten fie: „2öir njoUen '^f)m einen guten

SRot geben. Der ^onig ifl ^eute ertragnäbig, unb gonj oüein in ben

©orten gegangen, ©e^e Sr il^m auf bem gufe noc^, €r mirb glüc!tid^

fein." T>ai njotlte ic^ nic^t; bie S^rfurd^t njor ju gro§; bo griffen

fie ju. Siner no^m mic^ beim rechten, ber onbere beim linfen 5(rm.

gort, fort in ben ©orten! 5(tö roir nun bol^in fomen, fo fud^ten fie

ben ^onig ouf. €r war bei einem ©eradd^fe mit ben ©drtnern, hndte

\\d) unb ^otte unö ben fÜuäen jugenjenbet. Xpier mugte ic^ flehen,

unb bie Offiziere fingen on in ber ©tiHe ju fommonbieren: „Den

$ut unter ben linfen 5(rm! — Den rechten gug üor! — Die S5ru|l

l^erouö!
— Den ^opf in bie jpo^e!

— Die S5riefe ouö ber S^ofc^e!

— 9}iit ber rechten ^onb ^oc^ge^otten !
— 6o fle^t!"

— Bie gingen

fort unb fo^en fid^ immer um, ob id^ ouc^ fo würbe flehen bleiben.



533

^d} merfte ttjo^l, bog fte beliebten i^ren ©pog mit mir ju treiben,

ponb ober roie eine SO'Zauer, »otter gurd^t»

Sie Offiziere ttjoren foum ouö bem ©orten ^inou^, fo richtete

fid^ ber ^6ni9 ouf unb fo^ bie 50?ofcl^ine in ungen)6^nlic^er ^ofitur

bflfle^en. (5r tot einen ^M ouf mic^; e^ wor, aU wenn mid^ bie

6onne burd^fho^Ue; er fd^idte einen ©drtner, bie S5riefe obju^oten,

unb aU er fold^e in bie ^dnbe befom, ging er in einen onbern ©ong,

tt)o iä) i^n nid^t fe^en fonnte, ^urj borouf fom er njieber jurüdE ju

bem ®en)dd{>fe, l^otte bie kopiere in ber linfen $anb oufgefd^togen,

unb rcinfte bomit, nd^er ju fommen. ^cf) l^otte boö ^erj unb ging

grobe ouf i^n ju. O mt otter^utbreic^fl rebete mid^ ber groge

^omxd) on: „Sieber >l^üringer! Sr l^ot ju SSertin burd^ fteigigeö

informieren ber ^inber boö S3rot gefud^t, unb (ie ^oben 3^ni beim

53ifitieren ber ©od^en ouf bem «PodE^ofe ©ein mitgebroc^teö 2:^üringer

23rot meggenommen. 2Bo^r ifl eö, bie S3o|en foflen in meinem fionbe

nid^tö gelten; ober fie ^dtten ouf bem ^o(!l^ofe fogen follen: ,3^r

feib ein grember unb n^iffet boö 53erbot nic^t. 5Bo^lon, wir wollen

34*
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bcn 25cutcl mit bcn SSo^cn »erficgetn; gebt fotc^c njicber jurüdE nai

^t^üringen unb loffct (inä) onbere ©orten fd^icfen', aber nid^t trej

nel^mcn. ©ebe @r fid^ jufrieben: ^r fott fein @elb cum Interesse

jurüder^otten. 2(ber, tieber Wlonn, 23erUn ifl fd^on ein l^eigeö

^flofler; fie »erfd^enfen bo nid^tö; ^r ijl ein frember 9}?enfc^; el^c

Sr befönnt wirb unb 2fnformotion bef6mmt, fo ijl boö bigd^en ©etb

öerje^rt; rcoö bonn?" — 3d^ »erflonb bie ©prod^e red^t gut; bie

Sl^rfurd^t rDor ober ju gro§, bof ic^ ^ötte fogen !6nnen: Sm. ÜO^ojeftot

^oben bie 3llier^6d^fle ©nobe unb oerforgen mid^.
— 5Beit id^ aber

(o einfdttig n?ar unb um nid^tö hat, fo moHte er mir aud^ nid^tö

anbieten. — Unb fo ging er benn t>on mir meg, njar aber faum

fed^ö biö oc^t @d^ritte gegangen, fo fa^ er fid^ nad^ mir um unb gob

ein 3eid^en, bag id^ mit i^m ge^en folte.
— Unb fo ging benrt baö

Dramen an:

X)cx ^onig: 3öo ^ot er flubiert?

3c^: ^tv. ^aie^t, in Seno.

Der ^onig: Unter roetd^em ^roreftor ifl dx inffribiert worben?

3c^: Unter bem ^rofeffor Theologiae Dr. g6rtfd^.

©er ^6nig: 2Baö woren benn fonfl noc^ fiir ^rofefforen in ber

tl^eotogifc^en gofuttöt?

3c^: ^ubbduö, ©anj, SBeigenborn, ööatc^.

Der ^onig: Spat (ix benn aud^ fteigig Biblica ge^6rt?

3df>: S3eim «ubboo.

X)ex Äonig: ©oö ifl ber, ber mit 5[Botffen fo üiel ^rieg l^atte?

3d^: 3ö/ <?n>. 9}Jaiefiat. (5ö war —
2)er Ä6nig: 2öad ^at er benn fonfl nod^ für nii|tid^e (SoUegia

ge^6rt?

^d): Ethica et Exegetica beim Dr. gortfc^, Hermenevtica et

Polemica beim Dr. SBatd^, Hebraica beim Dr. J)anj, Homiletica

beim Dr. 5Öeigenborn, Pastorale et Morale beim Dr. S5ubbdo.

X)ex ^onig: @ing eö benn ^u ©einer 3eit nod^ fo tolt in ^cna

f)cx, mie el^ebem bie ©tubenten fid^ o^ne Unterlag miteinanber

!a|balgten, bal^er ber befannte S3erö f6mmt:

2Bcr tton '^ena Ummt ungcfc^Iagen,

S)er l^at oon gro§em @(udf 3U fagen.
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2(cf;: 2)icfe Unfinnigfeit ijl gonj ouö bcr 3)iobe gefommcn, unb

man fann bort onic|t fonjo^I, ofe ouf onbcrn Uniücrfitdten, ein pille«

unb rui^igcö Sebcn führen, menn mon nur boö die cur hie? obfcr\)iercn

miU. 95ei meinem ^Injuge fd^offten bie Durd^l Nutritores Aeademiae

(Srneftinifd^er fiinie) bie fogenannten Slenommipen ou^ bem SÖege unb

liegen (ie ju Sifenoc^ auf bie SBortburg in 53ern)a^rung fe|en; ba

l^aben fie gelernt rui^ig fein,

Unb fo fc^tug tk ®(o(!e einö, „9Iun mu§ ic^ fort/' fagte ber

Ä6nig, ,,fie warten ouf bie @uppe."
— Unb ha tvit auö bem ©arten

famen, woren bie üier Dffijiere nod^ gegenwärtig unb auf bem ©c^tog«

pta|e, bie gingen mit bem ^6nige inö @c^Io§ l^inein unb fom feiner

mieber jurüd ^iü) Mieb auf bem ©c^Iogpta^e fielen, ^atte in 27

©tunben nic^tö genoffen, nid^t einen dreier in bonis ju S3rote, unb

war in einer »el^ementen $i§e üier 3}?eiten im ©anbe gewatet, ©a

war'ö wol^t eine ^unfl, baö beulen ^u »erbeigen.

3n biefer 23angigfeit meinet ^erjenö fam ein ^ammer^ufar ouö

bem ©ci^toffe unb fragte: „2öo ifl ber 5)Jann, ber mit meinem jlonige

in bem ©arten gemefen?" 3c^ antwortete: ,/pier!" ©iefer für;rte

mid^ ind ©d^Iof in ein grojeö (Btmaä), wo ^agen, ßafaicn unb

^ufaren waren, ©er ipufar hxaä)tc mxdf) an einen fleinen ^ifd^, ber
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voav gebccft, unb flonb borauf: eine @uppe, ein ©eric^t Sünbfteifc

eine Portion ^orpfcn mit einem ©ortenfolat, eine Portion ©ilbprc

mit einem ©urfenfolot. 95rot, SiJieffer, ©öbel, fioffet, ©otj njor aiU

bo, Der ^ufor prdfentierte mir einen @tu^I unb fogte: „Die SffenJI

bie ^ier ouf bem ^ifc^e flehen, ^ot 3^m ber ^bnxQ ouftrog^n loffen

unb befohlen, Sr foll fid^ fatt effen, fic^ on niemanb fe^ren, unb id^

foH feriuieren* 9lun olfo frifc^ boron!" 3cl^ njar fe^r betreten unb

mu§te nid^t, moö ju tun fei, om njenigpen moHte mir*ö in ben ©inn,

bo§ beö ^Snigö ^ommer^ufor aud^ mic^ bebienen foUte.
—

^d) notigte

i^n, fid^ ju mir ju {e|en; qU er fid^ weigerte, tot id^, roie er gefogt

l^otte, unb ging frifd^ boron, nol^m ben Söffet unb fu^r topfer ein.

Der ^ufor no^m boö gleifc^ üom ^tifc^e unb fe^te eö ouf bie ^of)U

pfonne; ebenfo fontinuierte er mit gifd^ unb S5roten unb fc^enfte 5Öein
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unb 25ier ein. ^d^ ög unb tron! mid} ud}t fatt. ©cn ^onfeft,

dito einen Zdkt 'ooU grofer fc^njar^er ^irfd^en unb einen ZelUx oott

25irnen paäte mein 25ebienter inö kopier unb fcnfte mir folc^e in bie

^ofd^e, auf bem 9lü(!njege eine Srfrifc^ung ju l^oben. Unb fo flonb

id) benn üon meiner !6ni9licl^en Xafe\ ouf, bonfte (5Jott unb bem

Könige t>on ^erjen, bo§ idf) fo l^errlid^ gefpeifet njorben. S)er ^ufor

röumte auf. X>en STugenblidf trat ein ©efretoriuö herein unb brod^te

ein üerfc^Ioffeneö 9leffript on ben ^odf^of, nebfl meinen *lefiimoniiö

unb bem ^offe jurüc!, jö^Ite ouf ben ^lifc^ fünf ©d^njonsbufoten unb

einen gri^brid^öb'or: „Dqö fc^i(!e mir ber ^onig, bog ic^ lieber

jurürf xiad) SSerli'n fommen Eonnte." Statte mid^ nun ber ^ufor in^

(5df;tog hineingeführt, fo brod^te mid^ ber ©efretoriuö njieber biö

üor boö 6d^tog l^inouö. Unb ha ^iett ein foniglid^er ^rotjiont?

wogen mit fed^ö ^ferben befponnt; ju bem brod^te er mid^ ^in

unb fogte: „3^r ßeute, ber ^onig ^ot befohlen, i^r foHt biefen

gremben mit nod^ 23erlin fo^ren, ober fein Xrinfgelb ^on i^m

nehmen." 3c^ tieg mid^ burd^ ben ©efretorium nod^ einmol unters

tönigfl bebonfen für olte föniglid^e ©nobe, fe|te mid^ ouf unb fu^r

boüon.

2llö mir nod^ S5ertin fomen, ging id^ fogleid^ ouf ben ^orf^of,

gerobe in bie ^rpebitionöjhtbe, unb überreid^te boö foniglid^e SKeffript.

J)er Dberfle erbrod^ eö; bei Sefung beöfetben tjerforbte er fic^, bolb

bleid^, bflib rot, fd^mieg fKII unb gob eö bem ^weiten, tiefer nol^m

eine ^rife ©c^nupftobof, röufperte unb fd^neu^te fid^, fe|te eine SSritte

öuf, lo^ eö, fd^njieg flilt unb gob eö meiter. 2)er le^te enblid^ regte

fid^, id^ fotlte ndl^er fommen unb eine Quittung fd^reiben: „bog id^

für meine 400 SReic^ötoler gonje S3o|en foüiet on S5rQnbenburger

9)?ünjforten, o^ne ben minbeflen 5(bjug, erl^otten". 9}Zeine ©umme
würbe mir fogteid^ rid^tig jugejöi^It» ©orouf würbe ber ©d^offner

gerufen, mit ber Drbre: „(it foltte mit mir ouf bie Sübenfhroge in

ben weigen ©d^won gelten unb bejo^ten, woö ic^ fc^ulbig wdre unb

loerje^rt l^dtte." Doju goben fie i^m 24 ^loler, unb wenn boö nic^t

jureic^te, foHe er fommen unb mel^r l^oten. 2)oö wor eö, bog ber

Ä6nig fogte: „(5r foU feine ©eiber cum Interesse wieber befommen",

bog ber ^ocf^of meine ©d^ulben bejo^len mugte. (5ö woren ober
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nur 10 ZaUr, 4 ©rofd^en, 6 Pfennig, bie id^ in od^t ©od^en oets

je^rt ^otte, unb fo ^atte benn bie hettiihte ^iftorie i^r erroünfd^te«

gnbc," —



mnsi^ti iapitri

^reunbfd^oftlit^e 9Serl^dItntffe ju Olu^lonb unb Öllcrrcid^.
— 3)ie StwetBung oon

aBe|lpteugen

Î
^^^^^BtMm/^^^^i W^i/ ^^^^ ^^ '^^^^ ^^"^" eigentlid^en

SSunbc^genoffen bo, huxä} beffen 95cis

^i(fe er feinem ©toote ein entfd^iebnereö

©enjid^t in ten europäifd^en ^(ngelegens

l^eiten l^dtte erl^often f6nnen. ^nglonb

tüor üon i^m abgefallen, auf eine Söeife,

bag et nie lieber ju ber ^Regierung

biefe^ ©taoteö S^ettrauen foffen fonnte;

ber S5unb mit Sluglanb mar feit bem

fd^nelten 6turje ^eter'^ III. jerriffen.

9lur mit ben Xataren unb Züthn beflanb nod^ feit ben legten ^a^xen

be^ fiebenjd^rigen Kriege« ein genjiffeö freunbfd^afttic^e^ 53er^ättniö.
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^\xä} crfc^ien infolge bcd te^teren, fd^on im ©pdtl^erSpe beö Sol^rcd

1763, eine jo^Ireic^e türfifd^e ©efanblfd^oft ju S5erlin, bie bofelbjl im

üollcn orientolifd^en ^ompe, jum grogen Srg6|en ber ^innjo^ner, am

9. 9lo»ember il^ren (Jinjug ^ie(t unb bem ^6nige fojlbote ©enjonbftoffe,

©offen unb prächtige ^ferbe jum ©efd^enf überbrückte, ^ö roirb

erjd^It, ber ©ulton ^abe griebric^ burd^ feinen ©efonbten Sld^met Sffenbi

bitten loffen, i^m brei ber ^Iflrologen ju überfenben, burc^ beren

©elel^rfamfeit ber ^6nig, wie er meinte, otl jene rounbernjürbigen

Erfolge be^ fiebenjd^rigen ^riegeö erreid(>t l^abe; griebrid^ aber f)ahe

geantwortet: bie brei 2lfh:oIogen njoren feine ^enntniö üon politifd^en

2)ingen, feine SIrmee unb fein 6d^Q^. 2)ie ©efanbtfc^aft blieb ben

SÖinter über in ber preugifd^en SRefibenj unb erfe^te ben Berlinern

einigermagen ben iO^ongel on @cf)oufpieIen unb fonfligen fiufibarfeiten,

on bie man fo fd^nell nad^ bem üer^eerenben Kriege nod^ nic^t benfen

fonnte. 5(td bie >liirfen im ndd^flen grü^ja^r wieber abzogen, l^atte

fic^ eine jiemlid^e STnja^t junger SRdb^en eingefunben, bie bie Sfleife

nac^ ^onfiantinopel mitjumad^en gebac^ten unb fc^on auf ben turfifd^en

SHöjlnjagen üerfiedft waren. 2)ie ^olijei aber l^atte üon biefem SSor«

l^oben ^unbe erbalten unb wugte bie jiertid^en glüd^tUnge nod^ jur

redeten 3eit ju faffen.

3nbeö waren 5ßer^ättniffe fold^er 5Irt ju wenig genügenb, aU

ta^ griebrid^ nid^t ^ätte einen wid^tigeren 23unbeögenoffen gur ©id^erung

feiner 50?ad^t fud^en fotten. Sine SSerbinbung mit SRugtanb fd^ien bie

befien SSorteile ju gewahren, unb obgteid^ man 6fleneid^ifd^erfeitö

eifrig bogegen arbeitete, fo fanb fid^ bod^ balb ©etegen^eit, eine fold^e

?3erbinbung juflanbe ju bringen. Die poKtifc^en 53er^oItniffe ^otenö

gaben baju ben 5(nlag. ^onig Slugufl III. war im Dftober 1763, fein

©o^n jwei WlomU mä) i^m gefiorben, unb ei btieb nur ein unmün*

biger Snfet übrig, ber m eine fo fd^wierige 93ewerbung, wie bie

polnifc^e ^rone bamalö war, nid^t ben!en fonnte. Sluglanb l^atte

biö^er ein entfd^iebeneö übergewid^t über ^olen bel^auptet unb hai

Sanb fafl wie eine abhängige ^rooinj be^anbelt; eö fd^ien ber ^aiferin

l^6d^fl wünfd^enöwert, anä) fortan biefen (Hinflug auöjuüben. ^olnifd^e

Patrioten, wetd^e hai allerbingö felbft »erfd^ulbete Slenb i^reö SSater«

lanbeö fünften, wanbten fid^ an griebrid^, bag er i^nen feinen S5ruber,
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ben ^rinjen ^eintid^, bcr aui bem (icbcnid^rigcn Stiege mit ^o^etti

3flu^m jurüdgcfe^rt mor, jum Könige gebe, bomit i^r 53otertonb untet

beffen Leitung oufö neue grog unb florf njerbe, 3(ber griebric^ (a^

ju njo^l ein, meldte golgen ein (old^er ©c^ritt für i^n ^oben fonne;

er (d^tug bie S5itte ah* ^e^t fonb bie ruffifd^e ^oiferin in griebrid^

eine gleiche (Stimmung rücffid^tlid^ ^olenö, unb fcl^nell, im 5(pril 1764,

fom tai üon griebrid^ ermünfc^te S3ünbnid gufionbe. ^an »erbürgte

fid^ gegenfeitig ben gegennjdrtigen 23efi| beiber ©taoten, t>erfprac^ fid^

im Kriege eine Unterftu^ung »on 12 000 ^ann ober 480000 Xaler

©ubfibien unb mod^te eö in einem geheimen ^xtiM quo, bo§ man

oHe 9}iittel, felbfl ^riegögeroolt onraenben njoHe, bie ©runbtjerfoflung

ber potnifc^en SRepublif, nomentlid^ boö unbefc^ränft freie ©o^tred^t

(ben roefenttid^flen ©runb ber 2(norc^ie, meiere ^olen fd^raad^ unb für

bie 9^Qd^borIdnber ungefd^rlid^ mod^te!) ju erholten, ©teid^jeitig l^otte

man ten potnifc^en ©rofen ©taniötauö Slugufl ^oniatonj^fi aU
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Jöemetbcr ber polnifc^en ^rone ouöerfe^en; unter bcm ©d^u^c ruffifd^cr

©offen rourbe biefer am 7. ©eptember beöfelben 3a^reö jum ^6ni9e

genjd^It

griebric^ ober fonbte bem neugemd^Iten Könige folgenbeö l^ocl^=

l^erjige ©einreiben: „^m. 9)?oieftdt muffen bebenden, bog, bo @ie Si^te

^rone burc^ 5Bol^t unb nic^t burcl^ ©eburt er^otten ^oben, bie SÖelt

oufmerffomer ouf S^re ^onblungen fein mirb, olö ouf bie ^onbs

lungen irgenbeineö onberen ^otentoten in Europa: unb boö ifl nid^t

me^r aU billig. Do te^tereö btof eine SSermonbtfd^oft ifl, fo erroortet

mon t)on einem fotd^en nid^t me^r (mieroo^t üiet me^r ju münfc^en

möre!) otö boö, njomit bie 9}?enfd^en gemol^ntic^ begobt finb. 5lber

üon bem, ttJeJd^er »on feineögleid^en üon einem Unterton ^um ^6nige

erhoben morben, üon bem, meld^er freimiUig gerodelt morben, um über

bie ju regieren, bie i^n rad^ften, ermortet mon oHeö, woö nur irgenb^

eine ^rone t>erbienen unb jieren fonn. Don!bor!eit gegen fein SSoIF

ifl bie erfle Xugenb eineö fold^en 9)?onorc^en, benn il^m oHein, nclc^fl

ber SÖorfel^ung, ^ot er eö ju bonfen, bog er 5[Ronord^ ifl» (Jin Äonig

burd^ ©eburt, ber feinet ©tonbeö unnjurbig l^onbelt, ifl btog eine

@otire ouf fic^ fetbfl: ober ein gemä^Iter ^onig, ber feiner SÖürbe

nid^t gemdg ^onbeft, befd^impft oud^ feine Untertonen. <itv. SJJoiefidt

werben gemig biefe 2ö5rme üerjei^en; fie ifl eine ©irfung ber oufrid^s

tigflen 5(d^tung. Der liebenöwürbigfle Ateil beö ©emdlbe^ ifl nid^t fo

fe^r eine ße^re, woö ®ie fein fotlen, aU eine ^rop^ejeiung, moö

©ie fein werben."

X)od) fonnte ^6nig (Stoniötouö 2Iugufl mel ju menig frei ^onbeln,

um fo weife fie^ren jur 2(uöful^rung ju bringen, ^oten war oon

inneren ©örungen erfüttt. SReligiofer gonotiömuö l^otte boö 53olf

furd^tbor entzweit; biejenigen, bie nic^t jur romifd^sfot^olifd^en Äird^e

gel^6rten
—

fie führten ben 5^omen ber Diffibenten
— würben in jeber

2Beife unterbrürft. 5Run tjerlongte bie ruffifc^e ^oiferin für bie Ie|teren

burd^ouö gleid^e Siedete. Dieö regte bie '^metta(i}i immer heftiger auf.

Um bie ©od^e furj ju beenben, entfd^tog fid^ Äot^orino ju einem

©ewoltfbeic^: bie ^dupter ber fotl^oiifd^en Partei würben ju nächtlicher

5öeile überfoHen unb fc^neU nod^ Sibirien obgefü^rt. 2(ber fo fd^ran=

fentofe ©ewott trieb boö potnifd^e 53ott jur ^ßerjweiftung; in ben
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fübUd^en ©egenben, no^e on bcr türfifd^en ©ren^c, bttbcte fid^, im

3o^re 1768, ein 2(ufftanb, bcr oUe grcmb^cnfc^oft obfcl^ütteln unb

ben Z^xon ©toniölouö ^(ugufl'ö umjlürjen wollte, T)oä) fd^on morcn

oufö neue ruffifd^e S^ruppen in ^olen eingerüdft; bie 53erbiinbeten

würben ouöeinanbergefprengt; fie ftüd^teten fic^ auf türfifd^e^ @ebiet;

bie 9luffen eilten i^nen unbebad^tfom noc^ unb legten eine tütfifc^e

©tobt in Slfd^e,

tiefer grieben^brud^ fod^te urpI6|Iid^ hai alte geuer ber (Jiferfuc^t

jwifc^en ber Pforte unb SHuglanb gur lobernben gtomme on. ©er

ruffifd^e ©efonbte in ^onfiontinopel morb ol^ne weitere^ inö ©efängnid

obgefü^rt; ber 2)it>an beö ©uttonö erKdrte bem Petersburger §ofe

ben ^rieg. griebric^, ber (id^ f)bä}^ ungern mit in ben Ärieg

üernjirfelt fol^, fud^te ben grieben gu erl^otten, bodji moren feine

Unterl^onbtungen umfonfl; er jo^tte fomit on SRugtonb bie bunbeö^

mägige ©elb^itfe. Slber bie Pforte ^otte fid^ im l^od^flen 5i)?oge

übereilt; fie mor nod^ ouf feine SÖeife gerüflet 9lu§tonb erfod^t

gidnjenbe <Siege unb befe|te bebeutenbe fionbfirerfen beö turfifd^en

©ebicteö.

T)\e fd^neHen gortfc^ritte feineö S5unbeögenoffen fonnte griebrid^

inbeö nid^t o^ne S5efoifgniffe onfe^en; eö flonb rt>o\)l ju befürd^ten, bog
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er ou6 einem 53erbünbeten jum Diener ^erabgebrücft merben fonne.

(5r fo^ \\d} fomit nad) einer onbern @eite um, boö verlorene ©leides

genjid^t tt)ieber^er3ufletten; unb nun begegneten fid^ bie ©toolen, bie fo=

longe einanber feinbfelig gegenübergeflanben Rotten, in gleichem 3ntereffe.

üflerreid^ fonnte bie ruffifd^en gortfd^ritte ebenfowenig gleichgültig

onfei^en wie ^reu^en.

^ofepl^ IL, geboren im ^a^x 1741, mor feinem 53ater im '^a'^v

1765 aU ^oifer unb aU SRitregent ber 6fterreid^ifd^en Srblanbe gefolgt.

3^n Rotten bie ^toten griebric^ö mit ^o^er S3enjunberung erfüllt;

i^m fd^ien fein ßoö ruJ^müotter, oB ebenfo
— ober tjielteid^t noc^

gemottiger
— ber grei^eit beö menfc^tid^en ©eifleö fSa^n ju bred^en,

aU (einen Flamen mit ebenfo unioergdnglid^er ©c^rift in bie Xofetn ber

©efd^id^te einjugroben. §dtte er griebric^d folte S5efonnen^eit unb

(S^orotterfldrfe befeffen, ^dtte i^n boö ©efd^ic! nid^t ju frül^ üon feiner

bornentjotlen S3a^n abgerufen, er würbe boö ©rogte üoUbrodfjt ^oben.

©d^on im ^af)te 1766, oB '^o\epf) 236^men unb ©oc^fen bereifte, um

fid^ mit bem ©d^ouplo^e beö großen ^riege^ befonnt ju mad^en, ^otte

er griebrid^ feinen 5Bunfd^ funbgeton, i^n üon Slngefid^t ju (e^en

unb perfontid^ fennen ju lernen; bamalö Rotten jebod^ 50?orio S^^erefia

unb il^r ^anjler, gürfl ^ouni|, eine folc^e 3i^fQn^J^^"f""ft tvenxQ

poffenb gefunben, unb Sofepi^ ^otte, fid^ entfd^utbigenb, gegen griebrid^

gedugert, er werbe fc^on 9)?ittel finben, um bie Unl^oftic^feit wieber

gut ju mod^en, ju ber feine ^dbogogen il^n jnjdngen. Unter ben

gegenmdrtigen SSerl^dltniffen ober mar boö S3ege^ren beö jungen ^oiferö

feiner iÖJutter gonj ermünfc^t. SDie 53orbereitungen böju fonnten um

fo fd^neller befeitigt werben, aU 3ofep^, ber feine Sleifen fletö unter

bem 9lomen eineö ©rofen t?on gotfenflein mod^te, fid^ oHeö Zeremoniell

»erbeten l^otte. 9Zeige in Dberfd^Iefien roor jum Orte ber ^ufommens

fünft auöerfe^en worben. STm 25.5lugu(l 1769 trof 3ofep^ bofelbfl

ein; er fu^r gerabeöwegeö nod^ bem bifd^oflid^en ©c^Ioffe, wogriebric^

feine ©o^nung genommen ^atte. griebric^ eilte i^m mit ben ^rinjen,

bie bei i^m waren, entgegen, ober foum war er einige ©tufen ber

treppe l^inobgefKegen, aU ber ^oifer il^m fc^on in ben 5(rmen tog.

JDer ^6nig führte feinen erhobenen greunb on ber ^onb in ten @ool

3ofep^ fogte: „9Zun fel^e id^ meine ©ünfc^e erfüllt, bo id^ bie ß^rc



^obc, ben Qxb^ten ^btixQ unb getb^crrn ju umormcn/' gtiebrid^

entgegnete, er fe^e biefen XaQ aU ben fd^onflen feineö Sebenö an, benn

er merbe bie ^pocl^e ber SSereinigung jmeier Käufer ouömad^en, bie

5u long geinbe genjefen feien unb beren gegenfeitigeö ^ntereffe ei

erforbere, fid^ einonber e^er bei^ufle^en, aU ouf^ureiben. ©er ^oifer

fügte ^inju: für öflerreic^ gebe eö fein ©c^Iefien me^r. (Ix lieg
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fobann ctmo« baüon foHen, bog er jroor für \ei^t rxod) feinen bebeu*

tcnben Sinflug l^obe, bog ober fo roenig er wie feine 9)?utter ei ^vn

geben mürbe, bog bie Sluffen im S5efi§ ber 9}?olbou unb ^Bollücbei, bie

fie bereite grogenteiB erobert, blieben. Snblic^ foni and) eine

fd^riftlid^e übereinfunft jmifc^en ibm unb griebrid) pjlnnbe, njoburc^

fie fid^ bei einem ju ernjortenben Kriege ^mifd^en (Jnglanb unb gronfs

reic^, fon)ie bei onbern unüor^ergefe^enen Unruhen, ju o6Ui9er ^orteis

lofigfeit oerpftic^teten.
— Die 2^oge beö S3efucl[>eö gingen unter

militdrifd^en Übungen unb troutic^en ©efpric^en bin; beim 5Iuös

ge^en fo^ mon bie beiben ^dupter bed beutfc^en SRcic^eö nur SIrm

in 2lrm.

Sine jmeite, wichtigere ^ufommenfunft jroifc^en griebricf) unb bem

jungen ^oifer rourbe im (September beö fotgenben Sotjreö ju ^leuftobt

in SO^ö^ren »eronfioftet. 5(uf ber 9lei[e bo^in [Mottete griebrid) einem

S3e!onnten frül^erer 3eit, bem ©rofen ipobig, ouf feinem m^brifc^en

fionbgute SRogmolbe einen SSefud^ ob. ^obi§ ^otte unter ben ©ortens

funfHern hei vorigen Sffl^t^unbertö einen SRuf erworben, ber on boö

/ \
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SBunbcrbare grcnate; er l^ottc ei mbQli^ gemod^t, otte ^^ontofien bet

bilbcnben ^unjl in feiner 95efi§ung lebenbig ou^jufü^ren. X>ie gefomte

©c^ar feiner Untergebenen ^otte er ju biefem ^nb^njedfe fünfHerifd^

anlehntet 3e|t lieg er ei fid^ eifrigfl ongelegen fein, \>ox feinem

!6nigticl^en ©ajle ben ganjen 3öuber feined elpfeifc^en 5lufent^alte« ju

entfalten, 2)a rooren bie gelber unb ©iefen oon arfabifd^en ©d^dfern

unb (Schäferinnen belebt; im 5Öatb unb in ben ©erodffern bewegten

fid^, wie im l^eiterpen @piele. He @6tter unb @6ttinnen ber olten

gobelwelt. $Die ©ebdulid^feiten unb i^re Umgebungen üerfe^ten in bie

oerfc^iebenflen ^onen ber €rbe; felbfl bie Keine <Stobt ber fiilliputer,

t>on benen ©uHiüer er^d^ft, fel^tte nid^t; i^re *lürme reichten nic^t

hxi on bie @tim ber fiuflmonbetnben empor, ©c^oufpiele, ffioffers

fünfte, geuernjerfe, toufenb überrofd^ungen moren angewanbt, um
einen jeben ©ebonfen on hie profoifd^e SSirfKd^feit hei Zeheni fem

ju l^olten.

griebrid^ mor fe^r jufrieben aui ben ^oubergörten t>on SRogmotbe

gefc^ieben unb traf om 3. September in SReufiabt ein. 3" Slnfonge

ber ©tobt fKeg er mi feinem ®ögen, um ben Äoifer ju guge ju

begrügen; biefer ober l^atte feine SInfunft bereite njo^rgenommen unb

eitte i^m mit feinem ©efolge entgegen. 5(uf offenem «pio^e umarmten

bie SKonard^en einanber. X)\eimal befanb fid^ aud^ gürfl Jtauni§ im

befolge be^ ^aiferö, unb ei Um ju näheren biplomotifc^en Sßer^anb*

lungen. Äauni^ bemühte fid^, ben Ä6nig ju einer unmittelbaren

53erbinbung ju geroinnen; er fleflte ein Söimbniö öfterretc^^ unb

^reugend oli bie einzige @d^u|n)e^r roiber ben ausgetretenen @trom

bar, ber ganj (Suropa ju überfd^roemmen bro^e. griebrid^ inbeö mar

nic^t geneigt, mit Slugtanb ju brechen; boc^ oerfic^ette er, er mofle

alle« tun, um ju üer^inbem, bag au6 bem gegenmdrtigen ZMen*

friege ein allgemeiner 93ranb entfiele; er üerfprad^ feine öermittelung

unb ermieö fid^ aud^ in anbern fingen enigegenfommenb. 3ur SSejld«

tigung beffen, nie eifrig er fd^on gegenwärtig für bie SRu^e Suropa«

unter^anbelt ^atte, trof gerabe in biefen Sagen ein Kurier auö ^on«

flontinopel mit bem eintrage hei ©ultanö an bie beiben ^6fe t)on

Berlin unb 2Bien ein, bie SSermittelung jmifc^en SRuglanb unb ber

Pforte, meiere Ie|tere neuerbingö mieberum bebeutenbe 53erlufle erlitten



548

l^attc, ju übernehmen. 3ofep^ unb Äauni§ waren hierüber fe^r erfreut

unb bezeugten fid^ banfbar.

2)er Söefud^ in SUeuflabt bot jugleid^ mond^ertei onmutige Unter*

l^attung bor. X>et geijheicl^e ^ptinj t)on ßigne, ber fic^ in 3ofepJ«

©efoige befonb, ^ot un^ borüber unb über bie ®eife, njie griebrid^

burd^ lebenbige^ unb wilige« ©efprdd^ ju feffeln »erjlanb, onjiel^enbe

SJerid^te ^interloffen. „Söiffen @ie/' fogte griebric^ eine« Xa^ei ju
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bcm ^injen t>on ßtgne, „bog id^ in Syrern £)icnfle geflonben ^obe?

Steine crflen ©äffen l^abc id^ für boö ^ouö öjicrreid^ geführt. 9}^ein

©Ott, wie bie 3eit oetgel^t!" Sr tegte (fügt ber ^rinj l^inju) bei ben

SÖorten ,ßlem ©ott" bie i?dnbe ouf eine SBeife jufammen, bog eö

i^m ein milbeö Slnfel^en gob. „©iffen 6ie/' fu^r griebrid^ fort,

„bog id^ bie testen ©trollen üon bem ©enie bed ^prinjen Sugen ^obe

leuchten feigen?"
—

„55ieneid^t ent^önbete fid^ ba« @enie ^ro. 9)?ajefldt

on biefen ©trotten."
—

,ß(i}, mein @ott, mer börfte fic^ bem

^injen Sugen gleid^ftetten!"
—

„25er/' fogte ber ^rin,v

„ber mel^r gitt: ber, jum 25eifpiel, ber breije^n ©d^tad^ten gemon^

nen l^üt."

über ben gelbmorfd^olt *traun äugerte griebrid^: ,^ied tvax

mein ÜDJeifler; er lehrte mic^ bie geinter fennen, hie id} mad^te."
—

„Snj. Sjjfljefldt", ernjiberte ber ^rinj üon ßigne, „rooren fel^r

unbanfbor, 6ie bejol^Iten i^m bie Unterrid^töfiunben nid^t. <Sie

l^itten fid^ bofür wenigflen^ t>on il^m fotten f(^Iogen toffen, ober ic^

erinnere mid^ nid^t, bog bied gefd^e^en fei."
—

„3d^ bin nid^t ges

fd^Iogen roorben," entgegnete griebrid^, „weit id^ mid^ nid^t gefc^togen

^obe."

S5e(onbere Sluöjeid^nung erwies griebrid^ bem ©enerot fioubon,

ber fic^ mit in S^euflobt befonb. Sr nonnte i^n fortrod^renb nur

„^err gelbmorfd^oH", obgteid^ fioubon erft od^t ^o^re fpdter biefe fel^r

»erbicnte 2Bürbe erhielt. ^U mon fid^ eine^ ^ogeö jur S^ofet fe^en

woHte, bemerke mon, bog ßoubon fic^ nod^ nic^t eingefunben l^obe.

,;J)o6 ifl gegen feine ©ewo^nl^eit," fogte griebrid^; „fonfl pftegte er

t>or mir ouf bem 5p(o|e ju fein." Qx bot borouf, bog ßoubon |ic^

neben i^n fe|en m6ge: er liebe ei mel^r, i^n jur ©eite, ofe fid^ gegen*

über ju l^oben.

griebrid^, fotoie fein ©efotge, trug njÄ^renb biefe^ gonjen S5efuc^d

bie 6fterreic^ifd^en gorben, weig, mit ©itber geflicft, bomit er ben

5(ugen ber öflerreic^er nid^t bie wenig beliebten preugifd^en S3(our6c!e

üorfü^re unb bomit ei ben 5(nfd^ein ^ahe, aU ge^6re er ju i^rer Slrmee

unb jum ©efotge hei Äoifer^. X)a griebrid^ ober, feiner ©emo^n^eit

nod^, ml fponifc^en Alobof fc^nupfte, fo blieben bie ©puren booon

ouf ber weigen Äteibung fe^r bemerflic^. „3d^ bin für Sud^, ^f)x

35*
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id} bin nid^t n>ert, 3^re go^^tjen ju trogen."

über Sofep^ dugerte fid^ griebric^, furj nod^bem er auö 2}jd^ren

jurücfgefe^rt mor, mit ^o^er SInerfennung. „^d) bin", fo (c^rieb
er

ön Soltaire, ,,in SKd^ren geroefen unb l^obe bo ben Äöifer gefe^cn,

ber (ic^ in S3ereitfc^oft fe|t, eine groge SRotle in Suropa ju fpielen.

Sr ifl on einem bigotten ^ofe geboren unb Jot ttn Slberglouben t>ers

tt)orfen; ijl
in ^unf erlogen unb Jat einfädle Sitten angenommen;

wirb mit Söei^rouc^ gend^rt unb ijl bef(Reiben; gtü^t oon SHu^m«

begierbe unb opfert feinen S^rgeij ber ünblic^en ^flid^t auf, bie er in

ber *lat dugerfl geroiffen^aft erfüllt; ^at nur «Pebonten ju ßel^rern

gehabt unb boc^ ©efc^mad genug, S3oItaire*ö ®erfe gu lefen unb 3^r

SSerbienfl ju fd^a|en."
—

Snbeö njollten bie SSermittelungen jmifd^en ben feinbtic^en SKdc^ten

oorber^anb gu feinen ermünfc^ten Erfolgen führen. SHugknb ^attc

gu wichtige SÖorteite über bie dürfen erMmpft, aU bog ei \\d) ju

billigen grieben^bebingungen JÄtte »iflig jeigen f6nnen; bie Pforte

wollte auf bie ruffifc^en gorberungen nic^t eingeben; öflerreic^ bejlanb

barauf, bag SRuglanb nic^t ber 9la(^bür feiner 6fHid^en «Prooinjen

werben bürfe, unb rüjlete feine Äriegemac^t, um folt^er Srftdrung

9lac^bru(! ju oerfc^affen. fOHt oerme^rter ^eftigfeit bro^te ber ^rieg

ouöjubred^en; ei war bringenb ju befürchten, bag bie ^otcn fo gün*

fKge ©elegen^eit nic^t ungenü^t würben vorübergehen laffen, ba§ fid^

aud) ncd) onbere SJidd^te in biefe JJAnbel mifd^en würben unb ba|

auf« neue bie gadfel Ui Kriege« ganj ßuropo entjünben bürfe.

griebric^ aber wünfd^tc nid^td mejr, ali ben grieben ju erhalten unb

fein ßonb in ungefi6rter SWuge erflarfen ju loffen. Do jeigte fic^

pI6|Iic^ ein gonj unvermuteter iKuÄweg, um ofle tie wiberjhebenben

©emüter jufrieben ju fleKen.

^rinj ^einrid^, ber SSruber griebric^«, befonb fic^ in ^eter«burg

jum S5efud^e unb ^otte fid^ tai befonbere SSertrouen ber ^oiferin

ÄotJ^orino ju erwerben gewugt, ali bort bie SUoc^ric^t eintrof, Cflerreic^

^obe einen Xeil be« polnifd^en ©renjlonbed befe|t, um alte Slnfprüd^e

on boöfetbe geltenb ju machen. 2(uf biefe ^unbe fproc^ ^ot^orino ju

^einric^ bo« berühmte ©ort: „€« fd^eint, ta^ man fi(^ in ^olen nur
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)u hiidcn broud^t, um noc^ S5clieben ju nel^men:
— wenn bet $of

t>on SBicn ble« ^6nigre{c^ jerfWcfetn mtl, fo wütben bie übrigen

9loc^bQrn bc^fclbcn ba« SRed^t ^obcn, ein ©leicl^e^ ju tun." t)ie(e

^ugcrung fo§te ^cinrid^ ouf; er entnjirfelte ber Äoiferin, wie (ie \id}

ouf bicfe Seife für eine gerciffe, ben übrigen 9}?icl^ten fo njünfd^ends

werte 9lQC^giebigfeit gegen bie Pforte üotlfornmen fc^obtoö Rotten f6nne,

unb ^Qtborino ging bereitwillig borouf ein; bie 2(uöfü^rung fonnte bei

ber inneren Berriffenbeit ^olcnö feine 6c^n)ierigfeit boben. ^U griebric^
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bic crfle ^ad}t\ä}t t>on biefcr ©er^anblung ctl^iclt, glaubte er einen

Xroum 5U tefen; ott et ober oon il^ret ©irüic^feit übetjeugt mor,

fo fonb er i^ierin in ber Xat bod einjige Mittel, einen oHgemeinen

^rieg ^u üermeiben; aufd eifrigfle unterfKi^te er fomit bie^ SSors

^aben, burc^ beffen Xeünol^me il^m jugleid^, für bie on SRuglonb

gegebenen ^ilfögetber, eine wünfd^en^roerte Sntfd^dbigung juteit

njerben fonnte.

^reugen unb SHuponb fomen botb über bie ju ergreifenben Wla^^

regeln überein unb forberten nun auä} öflerreid^ ouf, an biefer eigen«

tümtid^en ©erbinbung gegen ^poten teitjune^men. Da« 6jlerreicl^ifcl^e

Kabinett, obgteid^ eö ben erflen 2(nflog baju gegeben l^atte, nal^m ie^t

ben Slnfd^ein, aU ob ci bie ganje 5(ngelegen^eit migbiUige,
—

'okUeiä^t

ber ^aiferin SOJaria 21^erefia ju ©efatten, bie fid^ l^ierin nur dugetjl

fd^mer finben fonnte. TO ei aber feine 3"ftini"^w"9 gegeben l^atte,

mod^te e^ pI6|tid^ fo auögebel^nte gorberungen, bag ber ganje >£eilungds

plan fafl aufö neue gefd^eitert wdre, Snbtid^, nad^ mand^erlei fd^wie«

rigen Unter^anblungen, fam man ba^in überein, ha^ ein jeber ber brei

<Btaaten bie feinen ©renken jundd^flgelegenen fianbjlrid^e Rötend, bie

3U feiner loottfommneren SIbrunbung bequem gelegen waren, in 25efi|

nehmen fottte. ^ie 2(uöfül^rung gefd^a^ im j^erbfl beö Saläre« 1772,

ol^ne bag ^oten fdjig geroefen n>dre, ettvai bagegen ju unternehmen,

griebrid^ lieg ^omereflen unb bie übrigen, jwifd^en Sommern unb

Dftpreugen gelegenen Diflrifte (mit 5(uöna^me t>on ©anjig unb 5l^orn)

befe^en unb |id^ l^utbigen. 3«be ber brei 502äd^te fleflte 25enjeife jur

©ültigfeit i^rer gorberungen auf. griebric^ö SrfWrung betraf Dor*

nel^mlid^ ^omeretten, bad üon bem ^erjogtum Sommern burd^ bie

^olen im breijel^nten Sal^r^unberte abgeriffen war, unb auf hai

fomit ^urbranbenburg, qU (5rbe t>on Sommern, geredete 5(ns

fprüd^e l^abe. griebrid^ö Erwerbung war bie geringfle an gldd^ens

räum, Sinwol^nerja^t unb SBert be^ 23obenö; aber fie war für

i^n üon gr6§ter ®id^tig!eit, fofern fie bie naturgemdge 53erbins

bung jmifd^en feinen Staaten ^erflellte unb i^n, burd^ ben S5efi§

ber SÖeic^fetmünbung, jum ^errn hei polnifd^en ^anbetö mad^te.

Die neue ^roi^inj erhielt ben 0lamen SBeflpreugen; unb ha grieb«

rid^ ie|t im S3efi| hei ganjen attpreugifd^en Sanbeö war, fo nannte
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er fid^ nid^t mel^r, wie hxi^ev, Ä6mg „in" ^rcugen, fonbern ^6nig

„t)on" ^reugcn.

2)et potnifd^e fRei^ita^ war jur Sfnerfennung bcr SIbttetungen,

tto| be« ©ibetfprud^cd bet potnifc^cn ^otrioten, gezwungen »otben.

I

$ll^obbdu6 ^c\^tcn^ ber eifrigflc ©egner bcr SlcUung feincd SSoterlonbed,

ttjorb roo^nfinnig, aU er oK feine STnfirengungen oergcbtid^ fa^. 9}?aria

>l^erefia l^otte ben ^Wnen i^red Kabinett« nur mit dugerflem Söiber«

willen beigejHmmt. @ie fd^rieb borüber an Äouni| ben merfroürbigen

S3rief: „^U otle meine Sdnber angefochten »urben unb gar nit me^r

njugte, wo ru^ig nieber!ommen foHte, fleiffete id^ mid^ auf mein gute«

Siecht unb ben S5eifianb @otteö. 5(ber in biefer @ad^, wo nit attein

ta^ offenbare Siedet l^immetfd^reienb wiber un«, fonbern aud^ alte SöiKig«

!eit unb bie gefunbe SSernunft wiber und ifl, mug befennen, ba| jeit«

lebend nit fo beängfKgt mid^ befunben unb mid^ feigen ju taffen fd^dme.

Soeben! ber gürfl, wad wir aller ®ett für ein Srempei geben, wenn

wir um ein etenbeö ©tucf \)on ^poten ober t>on ber 9)ioIbau unb SÖal«

lad^ei unfer Sl^r unb SReputation in bie ©c^anj fc^tagen. 3(d^ mer!

wol^t, ba§ id^ attein bin unb nit mel^r en vigueur, barum lag id^ bie

©ac^en, jebod^ nit o^ne meinen größten @rom, i^ren 2öeg ge^en»"

3(uf ten Entwurf bed ^eilungdprojeftd aber fd^rieb bie l^e^re grau

eigenl^dnbig bie ©orte: „Placet, weit fo oiele groje unb getel^rte

?KÄnner ed wotten; wenn ic^ aber fd^on Idngft tot bin, wirb man

erführen, tt>at aui biefer 53erte§ung \>on attem, tr>ai bid^er Zeitig unb
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geredet war, l^croorgel^cn wirb." — 5IIIe SÖelt mar t>on bumpfcm

(Jrfkaunen erfüHt, aU hai Srcigniö üor fic^ ging, bai hii bol^in o^ne

SScifpiet in ber ©efd^ic^tc mor. T>o(i) \ä)xitt feine ber übrigen ®ro§s

mdd^te bogegen ein; bie SSorSereitungen ju bem greij^eitöfornpfe ber

ülorbamerifanet unb bie Sluf^ebung be« Sf^uitenorbenö Ratten bie

Sntereffen naä) onbern ©eiten l^in obgcjogen.

3nbem roir bem beginnenben Untergonge eine« 53olfeö, baö ^errlid^

begobt unb einffc grog unb mdd^tig roar, geredete *lrauer roibmen, ifl

e« ber ^inblicf ouf ben jleten gortfd^ritt ber ©efc^ic^te, ber für fold^e

IBetrod^tung reichen Xroj! gemd^rt. 2)ie ©efd^id^te lel^rt un«, mie fort

unb fort über hen ©rdbern ein neue«, jumeifl ein fd^&nered Zehtn

emporfpriegt. ^olen fiel, meÜ eö hinter ber ^ntmicfelung ber 3eit

jurücfgebKeben war, tueil man im Sanbe fetbfl nur SBillfür unb

Äned^tfd^aft fannte, weil fein üolfötümKc^er ®eifl bie ©lieber hti au«*

gebel^nten SReic^e« mel^r jufammen^iett, ^reugen warb, inbem ei t>om

polnifd^en Sleid^e einen ßanbfhrid^ na^m, hen biefe« fid^ früher burd^

©affengewatt unterworfen ^atte, auf eine SBeife au^gerunbet, bie beim

gortfd^ritt feiner poütifc^en Sntwicfetung notwenbig erfolgen mugte;

unb wai t>on ^oten unter preugifd^e ^ol^eit !am, warb rafd^ au« feiner

alten S5arbarei emporgeriffen unb all berjenigen l^6l^eren ©üter be« fieben«

teilhaftig gemad^t, bie in ben übrigen ^roüinjen be« preugifd^en ©taate«

im regen ÖÖetteifer ber ^dfte gebieten, '^a^i unfer ^erj, bem ©c^ritt

beijufKmmen, ju bem fid^ griebrid^ »eranlagt fal^, fo muffen wir ijm

in ben neuen lanbe«odterlid^en ©orgen, benen er fid^ l^ingab, um mel^t

al« eine l^albe 5Killion 9}2enfc^en glücflid^ ju mad^en, wieberum bie

lauterfle 23ewunberung jollen. Sr felbfl war fd^on im (Sommer 1772

nad^ ©eftpreugen geeilt, um bie n6tigflen SSorfe^rungen ju treffen.

®o bi«^er nur 83crwirrung unb SRed^tlofigfeit gel^enfc^t l^atten, warb

eine geregelte 9led^t«pflege,weld^e ©id^er^eit be« ßeben« unb ©gen*

tum« gab, eingeführt; bie ^ä)maä} ber ßeibeigenfd^aft unb ba« han

barifd^e ©tranbred^t würben aufgel^obcn; ja^lreid^e ©d^ulen würben

gefliftet, um ba« 93olf ani feiner flumpfen ©efü^ltofigfeit ju menfc^*

lid^em Slbel ju entwideln; oortrefflid^e ©nrid^tungen würben getroffen,

um ben anfiecfenben ^ranf^eiten ju wehren, bie fo oft SSer^eerungen

unter 3J?enfcben unb Sßie^ angerichtet Ratten, ^nblid^ warb nic^t« )ers



S55

obfÄumt, um ZhtiQUit unb S3crfe^r ju bcf6rbctn; ^oloniflen njurbcn

in cntt6Ifcrten ßonbfhrecfcn ongcfe^t; an bcr ^ojlcinrid^tung erhielt hie

fionbfc^aft ein gonj neue« @ut.

Die 53erbinbung jroifd^en ^reugen unb SHuglonb, bie bei ben SSet«

^anbtungen über bie ju befe^enben ßonbfhic^e ^olenö in etmo« gep6rt

worben n>ör, rooö fobann bie gefc^dftige Diptomotie feinbtic^ ©efinnter

fernen ju benu|en gefud^t ^otte, njorb bolb nod) feflet gefnüpft, ^rinj

^einrid^ befanb fic^ im grü^jo^r 1776 gum ^weiten !Kote in ^eter^s

bürg, alö bie junge ©emo^Iin beö ®ro§fürjlen ^out pt6|fi(^ (larb. (5r

ttJugte fic^ bei biefem Xrouerfafl burd^ jorte Seitno^me hai 53ers

trauen be6 ganjen faiferlid^en ^ofe« ju erwerben; unb al« bie

^aiferin eine balbige ©ieberoermi^Iung hei ©rogfürjien wünfd^te,

brod^te er eine ^njeffin t>on Söörttemberg (beren SJJutter eine

^rinjeffin t)on 25ranbenburg s ^c^mebt war) in SSorfc^tag. Die

Sßa^l fanb 25eifaU; ei marb bejHmmt, ba§ ber ©rogfürfl in S5ertin

mit ber ^rinjeffin jufammentreffen unb bort bie 93ertobung feiern

fotle.

griebrid^ mad^te jum Cfmpfange be« l^o^en ©ajle« augerorbentlic^e

STnjlaften. ©ne befonbere ©efanbtfc^aft warb il^m bi« an bie ruffifd^e

©renje entgegengefc^irft; unterbeffen trof man alle 53orfe^rungen, um

ben f6nig{id^en SRefibenjen ein fej!Iid^e« @epr5ge ju geben. Da ber

^offlaat griebrid^'ö dugerjl einfach war, fo würbe für biefen Jwecf aud^

bie ^a^l ber ^agen unb ßafaien anfe^nKc^ oerme^rt. 2lm 21. Sfuli

^ielt ber ©rogfürft einen gldnjenben Sinjug in S3ertin; griebrid^ ging

ijm bi« t)or (eine ffio^nung entgegen, ^aul ^pctrowitfc^ fagte: „@ire,

bie Söeweggrünbe, meiere mid^ oon bem duger(ten 9lorben bid in biefe

gtü(!Ii(^en ©egenben führen, finb hai 53erlangen, @ie ber greunbfd^aft

ju oerfic^em, welche für immer 9tuglanb unb ^reugen vereinigen folt,

unb bie ©e^nfuc^t, eine ^rinjeffin ju fe^en, welche auf ben 2^^ron ber

5Ko«!on3iter ju fleigen befKmmt ifl. 3nbem ic^ fie aud ^f)ten ^dnbcn

empfange, wage ic^ e«, 3^"^" i« üerfpred^en, bog biefe gürjHn mir

unb ber 9lation, über welche fie regieren wirb, um fo teurer ifL

Snblid^ erlange id^, tt>ai id) fo lange gewünfc^t b^be: id) fann ben

grogten gelben, bie 25ewunberung unferer 3^it ""^ ^^^ (Staunen ber

5Rac^weft, betrad^ten."
—

griebrid^ erwiberte: „^dfy ©erbiene fo groge
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ßobe^erl^ebungcn nid^t, mein ^inj; @ic fe^en in mir nur einen otten

frdnHid^en 9Äann mit meigen jjaoren; aber gtauben @ie, ha^ iä) mid^

fd^on gtödKid^ W^l^/ in biefen SÄouern ben roürbigen Srben eine^

mdd^tigen SHeid^eö, ben einzigen @ol^n meiner beflen greunbin, ber grogen

Äotl^arino, ju empfongen." Donn wonbte fid^ griebrid^ on ben trafen

aflomonjott), ber bie mdd^tigen ©iege über bie *lür!en erfdmpft ^otte unb

ber fid^ im befolge be« ©rogfurflen befonb; ju biefem fagte er: ,,@ieger

ber Dttomonen, feien @ie wilHommen! ^d) finbe rjiet ^^nlic^feit

jtt)ifd^en Sinnen unb meinem ©enerot Söinterfetbt."
—

,/@ite/'

entgegnete ber ruffifd^e 592or(d^aU, „ei roürbe mir fe^r fd^meid^el^oft

fein, felbfl nur unüolffommen einem ©enerate ju dl^neln, ber fid^ fo

ruI^mooU in griebrid^^ 2)ienflen ou^gejeid^net ^ot."
—

„£)/' etroi«

berte ber ^6nig, „@ie f6nnen t>ielmel^r floJj fein auf bie ©iege, meldte

3l^ren SRomen bid auf bie entferntefle 9lod^njeIt bringen werben/' —
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X)\e SScrtobung beö ©rogfürjlen würbe jmci XaQC noc^ feiner SInfunft

gefeiert. S^ber Xog feiner 3(nnjefen^eit war burc^ bie gWn^enbflen

gefle bejeid^net.
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gticbtic^« ©otßen f&r DeutfAIanb. — SDft bar)ri(*e ^bfolöcWeg unb ber bcutf(^e

^tflenbunb

afWoÄ f)CLne gricbric^ untcrbe« für i>ai 9öo^( fcU

nc« S3otfctf geroirft; gern (jdtte er bie(e (cl^6ne

2^tigfeit o^ne Unterbrechung Ui an bo^ Snbe

^^' ^'SPt ^^'^^ feine« ßeben« fortgeführt. SIber er tie§ nic^t

noc^, mit fc^orfem S5U(fe bie potittfd^en Angelegenheiten ^u t>erfotgen;

unb aH bie ©efo^r emporfHeg, bie früber ober fpäter bie bebeutfome

©tcflung, welche er (einem ©toote gegeben, beeinträchtigen fonntfe, war
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er fd^nelt, wie in ben 'Reiten hex Sugenb, gcrüflct, bem brol^enbcn

übet »orjubeugen.

@eit Sfl^t^unberten ^otte mon boö 6flerretcl^ifcl^e ^oifet^au« im

SSerbod^t, bog eö bo^in (hebe, mit bem ©d^atten ber ^oifernjörbe eine

50?Qc^t ju üerbinben, meiere bie unob^dngigen gürften beö SReid^e« ju

bienjlboren SSofaflen ^etobjubrücfen befKmmt fei. Wlan ^iett fid^ für

übetjeugt, bog e« feine Gelegenheit jur Sluöfü^rung folc^er ^Wne »lirbe

ungenü^t vorübergehen (offen. 2(ud^ griebrid^ teilte biefe Slnfid^t; ber

leibenfc^oftlid^ emporfbebenbe ©inn bed jungen ^oiferö roor oKerbingd

^inWnglic^ geeignet, fold^e S3eforgniffe rege ju j^often. Dorum dugerte

er einfl 5U einem feiner ©cnerole, inbem er i^m boö S3ilb bed ^oifer^

jeigte, boö in feinem 3immer ouf einem ©tu^Ie flonb: ,^en fleUe id^

mir unter bie 5Iugen; boö ifl ein junger SJJonn, ben id^ nic^t »ergeffen

borf. 2)er ^oifer 3ofep^ ^ot ^opf, er fonnte t>iet ouörid^ten; fc^obe

für i^n, bog er immer ben ^weiten ©d^ritt tut, e^e er ben erfien

geton ^ot."
— 3n biefen wenigen ©orten ifl ber ©runb beö gonjen

trogifd^en ©efd^irfeö, bo6 ben ^oifer trof, ou^gefproc^en.

©d^on ^otte e« nid^t on Gelegenheit gefehlt, bie SRed^te ber beut«

fc^en gürflen gegen öflerreid^ ju vertreten, unb griebrid^ roor bobei

nic^t untdtig geblieben. Doc^ n>or tt bidl^er bei einfod^en SÖer^onb«

lungen geblieben. 2(fe ober ber foiferlic^e $of mit Slnfprüc^en ^ervortrot,

VDclä^e bie bejle^enben SÖeri^dltniffe burd^ouö ju untergroben bro^ten,

fo^ fi(^ ouc^ griebric^ ju entfc^iebneren 9Äo§rege(n genötigt.

Der Äurfürfl »on Jöopem, SWorimilion 3ofep^, mor om 30. $Dcs

jember 1777 pt6§lid^ gejlorben. 9}?it i^m ertofc^ ber eine pfot^sboprifd^e

SHegentenjIomm; bie 9loc^foIge gebührte, nod^ unjroeifel^oftem SRec^tc,

bem ^urfürflen von ber ^folj, Äort jl^eobor; biefer ^otte feine e^elid^en

^nber, unb fein ndc^fler fiel^nöerbe roor fomit ber iper^og Äorl von

^fdlh^^tüeihtiiden, Dem 6flerreid^i(d^en ipofe ober njor fc^on feit

längerer 3ßit ber (Erwerb von SSopem ermünfc^t geroefen. 2fe|t würben

fd^nett einige wenig begrünbete 5(nfprüd^e ^ervorgefud^t, 6flerreid^ifd^e

$truppen rücften unverjüglid^ in 9lieberbot)ern unb in bie Dberpfolj ein,

unb ^orl 31^eobor, eingefc^üd^tert unb für boö fünftige gortfommen

feiner jo^lreic^en ougere^elidfjen ^inber beforgt, vollzog einen SSergleic^

mit bem Äoifer, burd^ wetd^en er on ben le^teren bie beffere ipdifte
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feiner Stbfc^aft obtrot Den ^er^og Äart üon ^meibrudfen, beffen

©timme notörtid^ nid^t übergongen werben burfte, ^offtc mon jur

S3ej!6tigung ber Slbtretung ju notigen.

Bold) ein eigenmdd^tige* SSerfa^ren wor gegen bie @runbgefe|e

hei SReid^eö; blieb bo^felbe unongefödsten, fo wor fortan fein @tonb be^

SHeid^eö me^r t>or ben (Eingriffen hei ^oifer^ fidler, griebrid^ befc^log,

bie ©ered^tfome ber beutfc^en gürflen ju vertreten, dx erttdrte bem

Äurfürflen, bog er, aU ©lieb hei ^exä}i unb ali S5ürge hei ju Jpubertös

bürg bekräftigten roeftfdtifd^en grieben«, bei fold^er 3erflü(fetung eine«

Äurflaoteö mefentlid^ beeintrdd^tigt fei. Der i^erjog ^orl, ber, onfong«

ol^ne Unterflülung, fd^on entfd^toffen njor, fid^ bem ©itten hei ^oifer«

ju fügen, warb burd^ griebrid^ ju einer ^roteflation t)erantagt unb

empfing t>on il^m hai 53erfpred^en, hai pfdljifc^e ^aui bei feinen Siedeten

auf bie baprifd^e Srbfd^aft gegen bie ungered^ten 2(nfprüd^e hei ^aufed

£>flerreid^ mit aller ÜJ^ad^t ju fd^ü§en. Sieben bem ^erjog Äart waren

aud^ ©ad^fen unb SJJecÜenburg bei biefer Sfngetegenl^eit beteiligt, inbem

aud^ fie einige untergeorbnete, aber ebenfall« red^t«!rdftige Slnfprüd^e

auf ba« baprifd^e Srbe Ratten, granfreic^ unb SRu§lanb erwiefen fid^

ben ^Idnen griebrid^« geneigt, waren inbe« beibe nid^t imflanbe,

eine weitere Unterflü^ung ju gewähren.

Diplomatifd^e S3erl^anblungen mit bem Äaifer führten ju nic^t«.

Der 6flerreid^ifd^e §of war ouf feine SÖeife gewillt, üon bem, mai er

in S5efi| genommen, irgenb etwai aufzuopfern; t>ielme^r würben bereit«

SCruppen in 936^men jufammengejogen, um ben Sinfprüd^en ^reugen«

mit gewaffneter $anb entgegenzutreten. Da gebadete aud^ griebric^,

obgleid^ er ba« fed^«unbfed^zigfle 2fö^t bereit« überfd^ritten ^atte unb

f6rperlid^ leibenb war, nid^t Wnger ju fdumen unb, wenn e« einmal

fo fein muffe, Gewalt mit ©ewalt ju vertreiben. Qt »erfammelte feine

Slrmee, oon ber ein Äorp« burd^ ©d^lefien, ba« anbere burc^ ©ad^fen

ben öflerreid^ern entgegentreten follte, unb mad^te fid^ bereit, nod^

einmal hie Slnfbengungen be« Kriege« ju ertragen. 9la(^bem er feine

Gruppen bei 23erlin gemuftert, fprad^ er ju ben t>erfammelten ©eneralen:

„ÜÄeine ^enen! Die meiflen unter un« ^ahen öon i^ren frül^efien

Sauren an jufammen gebient unb finb im Dienfie be« SSaterlanbe« grau

geworben: wir fennen einanber alfo »ollfommen wo^l. 2Bir ^ahen bie
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Unruhen unb SSefd^werticI^Fcitcn bei ^riegc6 fd^on rcblid^ mitcinanber

gcteüt, unb id} hin überzeugt, bog @ie ebcnfo ungern ^lut oergiegen

ali iä). 2(ber mein SReic^ ijl je^t in ©cfol^r. 9)^r liegt aU ^6nig

bie ^flid^t ob, meine Untertanen ju 6efcl^ö|en, auä) hie frdftigften

unb fd^Ieunigflen SKittel anjuwenben, um hat über il^nen fd^roebenbe

Ungemitter, wo m6gKcl^, ju jerjireuen. Diefen wid^tigen 53orfo| ju

bemerf(Zeitigen, rechne iä} ouf 3^ren Dienjleifer unb 3^re Steigung

ju meiner ^erfon, weld^e @ie noä} aUemai gezeigt l^aben unb bie aud^

bi^^er nie o^ne SÖirfung njor. übrigen« f6nnen @ie oerfid^ert fein,

ha^ id) bie SDienfle, bie @ie Sd^tem ^6nige unb SSaterlanbe leiften,

flet« mit n3armem ^erjen unb molarer I)anfbarfeit erfennen merbe.

9lur borum will id^ @ie bitten, bog @ie bie SJ^cnfd^Iid^feit nic^t ou«

ben 2(ugen fe|en, wenn oud^ ber geinb in Sl^rer ©ewolt ifl, unb

bog @ie bie unter 3^ren SBefeJIen jlel^enben ^Iruppen bie |lreng(le
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^Konn^jud^t fccobod^tcn (offen. 3c^ teifc ici^t 06; ober ic^ \>etUnQt

nid^t oB ^6ni3 ju reifen; reiche unb fcl^6ne Squipogen ^oben feinen

SReij für mid^: to^ erloubt mir mein fd^njdd^Kc^e« 5((ter nid^t, fo ju

reifen, mie id^ in ber feurigen Sugenb tat 3c^ werbe mic^ einer

«Pofttutfc^e bebienen muffen, unb ®ie ^oben bie greil^eit, eben bergleic^en

ju tun; ober am *loge einer ©d^Iod^t werben @ie mic^ ju ^ferbe fe^en,

unb ba ^offe id^, werben meine ©enerote meinem 95eifpiete folgen/'

STm 5. 2(prit 1778 ging griebric^ nod^ 23reölau ob, inbem er ben

Oberbefehl über bie fd^tefifd^e 2(rmee nehmen wollte; bo^ jweite Slrmee«

forpd follte ^rinj ^einrid^ fommonbieren. griebrid^ ^otte ben ^lon, in

SJlÄ^ren einzubrechen, unb er l^dtte burc^ beffen fd^leunige 5luöfü^rung

bebeutenbe Vorteile über bie öflerreid^er, beren SRüfiungen nod^ nid^t

Kjollenbet woren, erringen f6nnen. Slber et entfponnen fid^ neue Unters
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^onblungcn jnjtfd^en i^m unb Sofcpl^, bie inbcö wicbcrum fein SUcfuftai

genjdl^rtcn unb nur ©elegcnl^cit gobcn, ta^ He 6flerreic^tfc^e ^aä}t i>o\U

Pdnbig jufammengejogcn »erben fonnte. 3c|t lieg griebrid^ ben ^lon

Quf 9}?d^rcn fö^ren unb rüdfte burc^ bie ©roffd^oft @Io| in 256l^men

ein. 2(m 5. 3uti betrot er mit bem 53ortrabe feine« ^eereö ben 66^=

mifd^en SSoben. ^an ^otte in SBien nic^t boron gegloubt, bog ci bem

ölten ^6ni9e mit feinen friegerifd^en Unternehmungen Srnfl fei; bie

^unbe feineö 5Inmorfd^e« erregte bort tk gr6|te SSefHirsung. Qj^orio

5t^erefio l^otte wenig fiuft, ben tjerberblid^en fiebenjäl^rigen ^rieg nod^

einmo! erneut ju fe^en; fie gitterte für boö ßeben i^reö @x)l^ne«, ber

nur nod^ friegerifd^em 0lul^me bürflete, unb fonbte fomit unoerjüglid^

unb inögel^eim einen neuen Unter^dnbler ju griebrid^. ©ie lieg bem

Ie|teren ouöbrücflid^ fagcn, bog ci i^m geroig ebenfo leib tun mürbe

mie i^r, fid^ einonber bie ^oore ouöjuroufen, bie fd^on boö 2ltter gebleid^t

l^obe. 2(ber oud^ biedmot blieben bie 6flerreid^ifd^en 2(nforberungen t>on

ber 5(rt, bog griebrid^ nic^t borouf eingel^en fonnte, unb fo würben

fie nod^ einigen SSod^en wieberum obgebrod^en.

Unterbeö wor oud^ ^rinj Jpeinrid^, burd^ ein fdc^fifd^e« ^or^>ö

»erfidrft, ouö ©od^fen in S36^men eingebrungen unb ^otte bem geinbe

einige wid^tige 9}?ogojine weggenommen. 400000 SOionn, ouf« gewots

tigfle gerüflet, beibe 2(rmeen ungewol^ntic^ reid^ mit fd^werem @efc^ü|

t)erfe^en, flonben fic^ nunmehr ouf b6^mifd^em S5oben gegenüber. Sitte«

bro^te einen unerl^6rten ^ompf. 5(ber — eö fom ju feiner einzigen

grogen ©d^tod^t. ©er 9lome griebrid^« ftong ju bro^enb in bie Dl^ren

ber öfierreid^er, aU bog fie e« gewogt ^dtten, bie ^ette ber unongreif«

lid^en SÖerfc^onjungen, hinter benen fie oufgeflettt woren, ju t>er(offen

unb fid^ onberö, aU in (eichten @d^ormü|eIn, mit bem ©egner einju«

loffen. Unb oud^ griebrid^, gerobe in biefer 3^it j^infättiger aU fonfl

unb t>on f6rperlid^en Seiben gebrüdft, wor nic^t Witten«, ben wo^t^

erworbenen SRu^m burd^ ein fü^ne« SSogni« ouf bo« ©piel ju fe|en.

Sr begnügte fid^, bie b6l^mifd^en ©renjfirid^e, in bie er eingerüdft

wor, i^rer ßebenömittet ju entblogen, um boburd^ eine ©d^eibewonb

jwifd^en S36^men unb ©d^Iefien ju jie^en. ^erf6nJic^ inbe« bewie« er

gonj ben frül^eren 9)iut unb fe|te fid^, wie ein junger Dffijier, ben

gr6gten ©efol^ren ou«. Sin befonberer 3"9/ t)er un« ou« biefer '^eit

36
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oufbcjatten ifl, gibt einen Söeleg feinet often Unerfd^rodfen^eit dt

^otte eine« ZaQei jur Slber loffen muffen. 2(n bemfelben Xoge fiet eine

Äanonobe mit bem geinbe toot, bie fo florf roorb, ta^ er für n6tig

fonb, felbft ba^in ju reiten. 25ei ber SSeroegung fprong i^m bie

5(ber auf. 6r fKeg t>om ^ferbe unb lieg fic^ burd^ einen Kompagnie«

c^irurgu«, ber fid^ jufiflig on ber ©teile befanb, bie 5(ber wieber

juMnben. 3n bem 51ugenblirf fd^tug eine ^ononenfugel l^ort neben

il^m nieber. Der ^l^irurg erfd^ra! unb gitterte, griebric^ ober fogte

Wd^elnb ju ben Umjle^enben: „$Der mug noc^ nic^t t>iel ^ononenfugeln

gefe^en ^obenl"

S5alb ober broc^ unter ben preugifd^en Gruppen SKongel on 9lo^s

rung6mitteln aui, unb oerberbtic^e ^ronfReiten unb ^dufige J)efertion

woren bie gotge boDon. J)ie SRegimenter würben l^ieburc^ me^r getid^tet,

ali wenn ei ju blutigen 6c^tad^ten gefommen wdre. griebric^ fo^ fic^

3um JRücfjuge ou6 S36l^men genötigt, ben feine beiben STrmeen in ber
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^tte ©eptcmber^ ontrotcn. Die meifter^ofte Umfe^r aui bem t>ers

berblic^en 5(ufent^otte njor ber »otjüglid^Pe SRu^m, ben gricbric^, in

militdrifd^er S5ejiel^un9, oud bicfem Kriege botjontrug. Die 6jlerreicl^ifcl^e

^ouptormee mogte i^n ouc^ ^iebei nid^t ju florenj einzelne ^orpö.

bie r>on ber fc^mierigen fioge ber ^reugen 9lu|en ju jie^en fud^teh,

würben überüH erfotgreid^ jurü(!gefcl^Iogen, 95efonber« jcid^ncte fid^ bei

biefem Slucfjuge ber preugifc^e Sl^ronfolger, griebrid^ 5BiI^eIm, auö,

inbem berfelbe bie i^m onöertrouten Gruppen ebenfo gefc^icft ouf ben

gefo^rDoIIflen 5Begen ju führen, tvk ben mieber^otten Singriffen ber

geinbe mit flonb^öfter Xopferfeit ju begegnen njugte. griebrid^ l^orte

bie SSeric^te über bie Xaten feined 9leffen mit freubiger Genugtuung

2(t0 beibe ^ernoc^ jufommentrofen, ging er i^m mit ber ^eiterflenon

SDHene entgegen unb fogte: „3d^ betrachte @ie »on ^eute on nid^t me^r

oU meinen 9leffen,
—

ic^ fe^e @ie <di meinen @o^n on. «Sie ^oben

3C*
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oüeö getan, rooö iä) ^htte tun !6nncn, oHcö, njoö mon t>on bem

erfo^rcnpcn ©enerate crn?arten fonnte/' ©onn umormte er bcn ^rinjcn

mit t)ieler ^drtUc^feit. Dieö Sreigniö erroerfte überaH um fo größere

greube, qIö man mugte, bog jnjifcl^en griebrid^ unb bem Z^ronfolQet

nid^t eben ein innigerem 53erl^dltniö obnjaltete.

griebricl^ l^atte fein ^ouptquortier nod^ ouf b6^mifcl^em 23oben, in

©d^a^tor, genommen, njö^renb bie Quortiete, bie er feine Gruppen

be^iel^en lieg, fic^ nod^ ©d^lefien hinein erfhecften. $ier btieb er biö

9}?itte £)!tober unb Uhte^ ben mibermdrtigen Sinbruc! beö totentofen

unb bod^ fo befd^njerlid^en ^riegeö üon fic^ obfd^üttelnb, ber ebelfleti

literorifd^en S3efcl^öftigung. SÖoItaire roor im grül^Iinge biefeö '^a^xe^

geflorben. griebrid^ ^otte if;m lange tjer^iei^en unb flonb feit bem fieben«

jährigen Kriege mieberum mit i^m im lebhafteren S3riefnjed^fel 3c|t

fd^rieb er eine ©ebdc^tniörebc auf ben §ingefc^iebenen, bie ben ganjen

(^nt^ufiaömuö feiner ^ugenb^eit atmet, ^r lieg fie nod^ im 9lot>ember

beöfelben ^q^xH in ber 3l!abemie "oon 93ertin tjorlefen.

53on ©d^a^Iar begab fid^ griebric^ nac^ Dberfd^Iefien unb trieb bie

öflerreid^er jurürf, bie ^ier bie ©renje beunruhigten. (5r befegre einige

<Stdbte beö 6flerreid^ifd^en «Sd^Iefienö unb ging bann nac^ ^reöta«, wo

er ben SÖinter über blieb. Einige ©efed^te, bie njdl^renb beö ©interö

an ber ©renje vorfielen, blieben o^ne entfd^eibenben Srfotg. 3e|t

traten auc^ granfreid^ unb SRuglanb mit gr6gerem 9lad^brudE gegen ben

faifertid^en ^of auf, inbem fie ^Ibflellung ber 25efd^merben ber Sleid^ö?
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fürjlen forbcrtcn. Unb bo nun oud^ bie ^türfcn, burcl^ bie mon 9lu§tanb

ju befc^dftigcn gefuc^t, mit biefcr Wlad)t grieben gefc^Ioffcn, unb mon

fomit ruffifd^e Söoffcn^ilfe ju befürchten ^otte^ fo fonb mon fid^ enblid^

jur SRoc^giebigfeit geneigt. 3m 9)?drj 1779 njurbe ein SBoffenjlinjlonb,

unb om 13. 9}iat, ju ^lefd^en, ber griebe gefc^Ioffen. 2)er SSergleid^

5tt)ifc^en ö^exxeid) unb bem Äurfürflen ^atl ^^eobor rourbe aufs

gehoben, S3ot)ern
— biö Quf einen 2)ifh:ift jundc^ft on ber ofierreic^tfcl^en

©renje
—

feinen red^tmdgigen SSefi^ern jurücfgegeben unb ©ac^fen,

fonjie 9)?e(flenburg, ouf befonbre ®eife befriebigt.

griebrid^, ber für ben ^rieg 29 iO^itlionen Xoler oufgeopfert unb

eine groge Slnjo^I feiner 21ruppen verloren l^otte, üertongte im grieben

feine Sntfc^dbigung; i^m genügte eö, bie ©id^erl^eit ber SSerfoffung beö

beutfd^en 9leid^e^ errungen ^u ^oben. Unb bod^ trug er einen 53orteiI

boüon, ber alle bie SSorteile rveit überflieg, bie er t>ieHeid^t ern^orben

l^dtte, wenn er ben S3efirebungen beö ^oiferö bie ^onb geboten. Sr

gemonn burd^ feinen uneigennü^igen ^ompf boö Sßertrouen unb bie

Zuneigung feiner beutfd^en 3)Jitfidnbe in einem l^ol^eren ©robe, aU er

fie je gel^obt l^otte. ^ud^ biejenigen, bie biö^er bie fieigenbe SJod^t

feinet ^aufeö nur mit Siferfud^t ongejd^out, erbUrften je^t in biefem

^Qufe einen neuen ©d^u^geifl ber grcibeit beö beutfd^en Sleic^eö.

überoU nannte man griebrid^ „ben ©rogen", ja, um i^n »on ben

anbern, bcnen bie ©efd^id^te einen fold^en SSeinamen erteilt, ^u untere

fd^eiben, „ben ©neigen". 2)oö bot)rifd^e 53oIf üornel^mlic^ t>erel^rte i^n

aU ben ^egrünber feiner ©elbfldnbigfeit. 3n ben boprifd^en SSouer«
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Käufern fol^ mon forton fein 93itbni^ neben bem be« ^eiligen (Jorbinion,

beö ©d^u^^eiUgen oon 23Qt)ern; oft brannte unter beiben SSUbern (Jine

ßampe, 60 fonb ei einfl ein 6flerreic^ifd^er Offizier in einem bo^rifc^en

J)orfe; er frogte, tvai bai bcbeute. Der ÖBirt gab jur 5(ntn)ort:

„3^iefer bo ifl ber 25ot)ern @c^u||)otron im ^immel; unb biefer ^ier,

griebric^, ber ^reu§enf6nig, ifl unfer ©c^u^patron ouf Qfrben. Söeibe

(inb un|re ^eiligen; unb t>or ben ^eiligen brennen wir, ali gute ^nt^os

lifen. Siebter."

Unb nod^ ein fc^6ner 3ug fcl^Iie§t fid^ bem boprifc^en Srbfolgefrieg

on, 2(lö griebric^ im grü^jo^r 1779 erfuhr, bog bie Sinmo^ner beö

©trid^ö üon 236f^men, ben feine SIrmee im vorigen So^re befe^t unb

oer^eert ^otte, in dugerfter 53erlegenl^eit feien, bo e^ i^nen burc^ouö on

©QotForn mongfe, fo öffnete er i^nen feine on ber ©renje befinblid^en

9}?ogojine, @ie fcnnten ouö benfelben, wie ei i^nen om gelegenflen

mor, entmeber für fe^r mdgigen ^reiö betreibe foufen, ober oud^

geborgt er^otten, um ei nad} ber Srnte burc^ neue grud^t wieber

ju erfe^en.
—

^aä) fold^en SSorgdngen erfd^einen bie legten '^a^xe oon griebric^ö

politifc^er S^tigfeit, trog oU ber neuen, monnigfoc^ »erfc^iebenen

ßebenös unb ^ntwirfelungdmomente, bie er um fid^ ^er emporfpriegen

fo^, oon eigentümlichem ©tonje t)erflärt S^rerbietig ^orc^t mon überoH

ben weifen fie^ren, ben SÖorten ber 3;?dgigung unb SSittigfeit, bie er

in bod lebhafte, fid^ I6fenbe ober neu oerroirrenbe ©etriebe beö 536Ifers

iperfe^rd ^inouöfenbet; begierig fhrebt mon, ben eigenen ßntfc^Iüffen

burd^ t>ai ©emid^t feinet ^ameni gr6gem 9lo(^bru(f }^u geben. @o

lieg ei \\ä) SRuglonb, obgteid^ beffen Sntereffe oon bem preugifc^en fd^on

wieberum obgewenbet wor unb obgleich griebrid^ feine glotte jur

I)iöpofition ^otte, gleid^wo^I ongelegen fein, i^n jum ^Beitritt ju ber

bewaffneten ©eeneutrolitdt ^u t>erm6gen, nur bomit burc^ feine Möge

^rflärung bie 93erbinbung einen um fo gr6geren Hinflug erholte. Sr

trot im 3ö^re 1781 bei. — 23ei ben Sprüngen, hie in ipollonb jwifc^en

bem ©lott^otter (bem ©emobt feiner 9lic^te) unb ben fogenonnten

^otrioten entfionben woren, fud^te er noc^ beiben ©eitcn ^in begütigenb

5U wirfen, o^ne ober onberö ali burc^ tai SBort fid^ in bie ^Ingelegen*

l^eiten beö fremben 23oIfeö ju mifc^en. 2)em ©tottbolter fd^rieb griebric^.
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er mSge fid^ t>or allem bie Sfd^tung unb bog SSertrauen ber 9lotion ju

eitrerben fud^en. „^t biefen", fe|tc er ^inju, „werben @ie, gleid^

3[^ren großen öorfol^ren, t>on benen objuflommen oud^ id^ mir jur

S^re red^ne, Slnfe^en unb ©nflug in ofle ©efd^dfte genug i^oben."
—

Die e^renüonfle Sfnerfennung morb griebrid^ oon feiten ber norb«

amerifanifd^en greiflooten juteit, bie im ^a^te 1783 in bie Steige

ber unobl^dngigen ©tooten eingetreten moren, ©ie münfd^ten m6gUd^fl

ausgebreitete ^anbeldoerbinbungen mit Suropa ju unterhalten unb mit

ben oerfc^iebenen ^hd}ter\ Zxaftate abjufd^Iiegen, burc^ wetd^e ben

©runbfd^en ber ©eeneutralität m6gtic^j! weite 2(u6be^nung gegeben unb

V^i^
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bcn unfeligcn golgen unoetmeibUd^er Kriege möglid^p enge ©d^tanfen

gefc|t njörben, griebrid^ marb üon il^nen ju fold^er SSerbinbung

aufgeforbert : „aU berjenige SRegent, njeld^er boju gemacht fei,

hierin ollen onbern ein 23eifpiel ju geben", griebrid^ jlimmte bem

2(ntroge unüerjüglid^ bei, unb gronflin, 2(bomö unb Sefferfon

fd^Ioffen mit bem preugifd^en ©efanbten im ^aog, üon X^uUi

meper, im Solare 1785 boö SSünbniö, beffen ouf geenterte ^umanU
tdt gegrünbete S5ejHmmungen einö ber rul^mreid^flen 2)enfmate ber

(Befd^id^te finb.

3n bemfelben ^a^te cntlid) füftete griebrid^ ben beutfd^en gürflens

bunb, ber bQöjenige, njoö er burd^ ben baprifd^en (Jrbfolgefrieg erflrebt,

ouf bie umfoffenbfle ®eife üottenbete. 3of^P^/ f^it bem So^re 1780,

bo feine 9Äutter geworben n>or, Sltteinl^errfd^er üon Cflerreid^, ^otte

nic^t oufge^ort, bie gurc^t ber beutfd^en SReic^öjldnbe, bog er nod^

einer otlm^l^lid^en Umnjonbtung ber 9leid^öt>erfoffung flrebe, rege ju

er^otten. 2)oö ©d^Iimmfle gtoubte mon befürd^ten ju muffen, aU er

ouf^ neue Stnftolten mod^te, ben (Jrmerb ^opern^, ben er im grieben

üon *tefd^en oufgegeben, ouf eine, jmor minber gewoltt^tige ©eife ju

erringen, unb aH \otüo^l SRuglonb mie gronfreid^ ie|t i^re JwfHmmung

5u bem neuen ^lone goben. ^orl X^eobor, ber ^urfürft üon ^foljbopern,

erl^iett ben 2(ntrog, bie boprifd^en fionbe gegen bie 6fterreic^ifd^en Siliebers

tonbe, mit 2(uöfd^Iug oon Luxemburg unb 9lomur, unb gegen eine

©umme üon brei SJiiUionen für i^n unb feine Se^enöerben on ben

^oifer JU oertoufd^en. Die 9lod^rid^t l^ietjon njorb bem ^erjog t>on

3n)eibrürfen, im ^onuor 1785, burd^ einen ruffifd^en Slbgeorbneten mit

bem S3ebeuten überbrod^t, bog Sflugtonb unb gron!reid^ ben S^oufd^

gebilligt l^dtten unb bog berfelbe, oud^ raenn ber ^erjog fid^ weigere,

gteid^wol^l t>or fid^ gelten n?ürbe» 2)ie @od^e erregte fofort boö grogte

Sluffel^en; nid^t nur njor ber Xoufd^ für boö boprifd^e ^ouö oHju uns

üorteil^oft: mon l^iett fid^ oud^ für überzeugt, bog Cflerreid^ nod^

fotd^em ©d^ritte nur immer weiter um fid^ greifen merbe; mon fprod^

boüon, bog oud^ bem ^erjoge oon Württemberg ein ä^ntid^er SIntrog

gemod^t fei, inbem i^m 9J?obeno für fein üäterfid^eö Srbe fei geboten

worben; mon fol^ im ©eifle fd^on olte Keinen gürflen ©übbeutfc^Ionbö

ber 6flerreid^ifd^en Dberl^o^eit unterworfen. 2)er ^erjog 'oon 3n)eibrü(fen
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protefKertc; er wanhie fid^ miebcrum on gricbrid^, t>cr ofebolb bem

ruffifd^cn J?ofe nod^brüdHid^e SSorjlenungcn über bog ungefe^mdgige

93erfQ^ren hei ^oifer« mod^te, unb ^ot^orina fal^ jid^ nun ju ber

WIdrung bewogen, fie l^abe ben ganjen ^ton nur gebüUgt, fofern üon

einem freinjüligen Xoufc^e bie ülebe gemefen fei. S3on granfreic^ erfolgte

biefelbe ^rttärung. @o fo^ fid^ benn oud^ 3ofep^ gen6tigt, bie ©od^e

foUen ju loffen unb gteid^fattö bie SrfWrung objugeben, ba§ er on

einen erjmungenen 2^oufc^ nie gebod^t l^obe.

STber bie ©emüter njoren einmot im l^6d^flen ©robe erregt, unb

eö fd^ienen forton entfd^iebnere SJJogregeln n6tig, um bie Heineren

gürften tei SÄeid^eö gegen Cflerreid^ö übermod^t ju fd^ü|en. griebrid^

l^otte bieg, in meifer überfielt ber SSer^dltniffe, bereite üorouöbebod^t

<Sd^on im tjorigen 3öi^re l^otte er feinen 9}?iniflern ben ^(on vorgelegt,

eine engere SSerbinbung ber beutfd^en SReid^öfidnbe, öl^nlid^, wie ber?

gleid^en fc^on in früheren Sföi^rl^unberten gefc^e^en wor, juflonbe ju

bringen. 2)er boprifd^e 2^oufc^ befd^teunigte ie|t bie Sfuöfü^rung biefer

3bee. ©od^fen unb ^onno^er würben jundd^fl ju einer SSerbinbung

oufgeforbert, weld^e boju bienen foltte, bie ©ered^tfome ber ©tdnbe

beg beutfd^en Sfleid^eö unb überl^oupt bie 53erfoffung beöfelben un«

üerle|t ju erl^often. ^d^on om 23. 3uti fom biefe SSerbinbung jus

flonbe; unb fel^r fd^nett, jum Xeü unoufgeforbert, fc^Iog fid^ nun

oud^ ber hei weitem größere Xeü ber übrigen SRegenten ©eutfd^s

lonbö on.

©0 ^otte griebrid^, furj üor bem 3iete feiner irbifd^en 25o^n,

feinem @toote unb bem gefomten beutfd^cn 53otertonbe burd^ ben

beutfd^en güiftenbunb bo6 ebelfle SSermdd^tnig, bie SSürgfc^oft innerer

Äroft unb fortbouernben grieben^, gefKftet, foweit menfd^Iid^e

53orouöfid^t für bie @d^idffo(e ber SSoIfer $8ürgfd^oft teiflen !onn! £)o§

mit feinem Seben wieberum eine ^eriobe gefd^id^tlid^er Sntwirfelung

obgeloufen wor, bog in wenig Sagten bie unge^euerfle ^rfd^ütterung

oller europdifd^en @tooten erfolgen, bog bie 53er^dltniffe ber gürflen

unb ber ^bltet eine gonj neue ©epoft onnel^men foltten, Fonnte

bomoB deiner o^nen. griebrid^ l^otte fein irbifd^e^ Xun jum fd^6ns

flen ©d^Iuffe gebrod^t; er burfte mit 9lu^e unb ^ufrieben^eit fein 2(uge

fc^liegen.



91%

5lbcr e^c wir und feinen legten Slugenblirfen jutüenben, ^aben wir

nod^ fein SBirfen im Innern feine« ©tooted, feit er bie ÖBunben bed

fiebenjÄ^rigen Kriege« ju feilen begonnen, unb ben fKWen 53erfel^r feine«

§oufe« ju betrachten.



Ztamnmnsi^t$ feapitri

^ebtid^t innetf 9iegtetund fett htm fte6<nj&^rig<n Xtic^e

ie SScrrooftung feinet @taotei führte grieb«

ri(^ in bcn legten 3o^rje^ntcn feine« fieben«,

feit ber glorreichen SSeenbigung hei fieben*

jährigen Kriege«, in berfelben ®eife fort,

n>ie er fie in ben glü(ßic^en 3a^ren »or bem

»erl^eerenben Kriege begonnen l^atte. Die

©tunben bei Za^ei waren fortan mit berfelben ^ünFtlic^feit jmifc^en

ben ^flic^ten hei ^6c^)len 25erufe< unb jwifc^en ber SRuge bed ©eifen
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geteilt; hai ^af)t t>erf(og nod^ benfelben 2(6fcl^nitten, inbem er teil«

»on feinem jHHen Sonbi^oufe ani ben ungemeinen ©ong ber

Dinge Ien!te, teitö an Drt unb ©teile otteö (Sinjelne mit fd^orfem

23Iirfe prüfte. S5id ^ur ©tunbe feineö ^obeö mor fein @eifl eö,

ber hen Drgoniömuö feined üielgeglieberten ©tooteö heUhte, mor

feine j^onb eö, bie die gdben ber ^Regierung jufommen^iett unb

lenfte.

Snbeö tritt und, wenn mir ben ollgemeinen d^atattex biefer forts

gefeiten lonbeöüdterlid^en Xdtigfeit beö grogen ^onigö betrod^ten,

jundc^ft eine 5(nfcl^ouungömeife entgegen, bie unfrer ^ext bereit« fremb

geworben ifl, bie mir un« iebod^ flarmad^en muffen, um ein uns

befangene« Urteil ju bewahren, griebric^ fielet an ber ©d^melle ber

neuen ^ext ßr gab bem ©ebanfen be« SJienfd^en eine grei^eit, bie

bi« bal^in o^ne 25eifpiel gemefen mar; er gemdl^rte jebem feiner Unters

tanen eine unbebingt gleid^e ©eltung \>or bem 6tu^Ie be« fKed}ti.

5(ber e« finb im mefentlid^en eben nur biefe allgemeineren 53erl^dltniffe,

burd^ meldte er bem neuen ©eifle 25a^n brad^; in ber ©eflaltung be«

einzelnen fanb er e« für gut, noc^ bie gemeffenen 6d^ranfen befielen

ju laffen, bie er oorgefunben l^atte, il^re Linien fogar nod^ fefter ju

jie^en, unb ber ^tdtigfeit feiner Untertanen bie SRid^tungen oorju*

jeid^nen, in benen fie fid^ bemegen follte. Jpierin mag i^n üorne^mlid^

ber Umflanb befldrft ^aben, bag bereit« burd^ bie S3emül^ungen feine«

Sßater« ein 50?ed^ani«mu« in bem ganzen Ä6rper be« 6taate« au««

gebilbet mar, beffen 53orjüge t?ielleid^t fc^mer burd^ eine anbre ©efloltung

ber ©inge ju erfe^en maren, unb t>a^ gerabe ein fold^er 9)?ed^oni«mu«

gtmflig fd^ien, um ber Überlegenheit feine« eignen ©eifle« freien @piels

räum ju gemd^ren. 3n fold^er 5Öeife fonnte er eine gro§artige ©elbfl*

l^errfd^aft üben, mie bie ©efd^id^te fein jmeite« S5eifpiel fennt 3n ben

fpdteren Sauren feine« ßeben« trat, mie e« einmal in ber 9latur be«

ÜOienfc^en begrünbet ifl, biefe SRic^tung fd^drfer ^eroor al« früher; aber

wenn aud^ mand^e ^inberniffe in ber freieren Sntmidfelung ber drifte

feine« S3oI!e« baburd^ bebingt maren, fo ^at er biefem Übelflanbe

gleid^mo^I burc^ ben ^o^en ©inn, mit bem er fort unb fort feine

^Regierung führte, burd^ bie augerorbentlid^en Unterflü^ungen, bie er

nad^ allen ©eiten ^in fpenbete, um tai S5egonnene ju f6rbern, burd^
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ben reinen ÖBiflen, ber nur baö ©ebei^en be^ @toote^ im 5(u9e l^otte,

anfi gtürflid^fle entgegengeorbeitet

@o erHdrt e« fid^ sunöcl^fl, bog er ben Unterfd^ieb ber @tänbe

entfd^ieben fejl^icft unb bog er über bencfetben, qU bie loeränberten

SSer^äftniffe in ber fpdteren 3eit feiner Sflegierung mond^e ß6fung beö

Sllt^ergebrod^ten njünfd^enöttjert erfd^einen liegen, nur mit t>ermel^rter

^^^
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©orgc mod^te. 2lbel, Söürger unb S5auern foKtcn, ein jeber in feinem

obgefd^toffenen löerufe, für t)ai S5efle be« ©taute« arbeiten; feiner t>on

il^nen foltte in bie ©ered^tfame bei anbem eingreifen. Der 5lbel joHte

feine ©teflung ato erfler ©tanb bel^aupten; er fottte auöfd^tiegtid^ baju

bienen, bie e^renüoUften ^mter hei Staate« unb befonber« bie Dffijier*

fletten ber 2(rmee ju befe|en; biefem ^6^eren 95eruf ju genügen, foHte

er feine ©ebanfen t>on ber SRid^tung auf gemeinen Srmerb unentmei^t

erhalten, füllte feine Äraft allein burd^ ben grogen @runbbefi§ getragen

werben. T)a aber ber 2IbeI fd^on gar fe^r in 53erfatt geraten mar

unb melen ein folibe« ©emerbe behaglicher gemefen mdre, aU ber

25efi§ t>on fidnbereien, mit benen fie nid^t« anzufangen mu|ten, fo

warb aiUi getan, um fie, felbfl miber il^ren SÖitlen, in fold^em S3efi§

3U erhalten unb fie ju einer einträglichen 25emirtfc^aftung beöfelben

ju vermögen. Dem 93erfauf ber ^Rittergüter an SSürgerUc^e warb alle

m6glic^e 6c^mierigfeit in ben Sßeg gelegt, enblid^ warb er ganj t>ers

boten. 2fuf bie S3erbefferung ber abetigen ©üter mürben anfe^nlic^e

©ummen »ermanbt, bie ber Ä6nig bereitmiflig Vergab; t>on ber grigten

S3ebeutung aber unb t>on befonber« günfHgem ^nfluffe.ouf bie man-

fenben Umflänbe be« ^heli mar bie Stiftung ber lanbfd^aftUc^en

Ärebitfpfleme, bie griebrid^ in biefer fpdteren 3^»* i"* ßeben rief unb

burc^ meiere für bie ©etber, bie auf bie @üter einer befonberen

^omnj erhoben mürben, fortan bie ganje ßanbfc^aft bürgte, |o ba§

ber gefunfene Ärebit rafc^ unb lebenbig emporgebrac^t mürbe. 9loc^

mancherlei anbre 5fnflaften, unter benen befonber< iCabettenl^Äufer unb

SRitterafabemieen anjufü^ren finb, richtete griebric^ jum Söeflen be«

STbel« ein.

Söei fotd^er ©efinnung mugte il^m natürlid^ bie SSerbefferung be«

2(dferbaue< fe^r am ijerjen liegen, unb er ^at aud^ bafür nad^ Triften

unb mit reifer Sinftc^t gemirft. ^iebei lieg er fic^ mit ganj befonbrer

*£eilnal^me auf bie perf6nlid^en 83erjdltniffe ber legten feiner Unter*

tanen, be6 S3auernfkanbe<, ein, inbem er ber 9)Jeinung mar, bag bie

Entfernung biefe« ©tanbe« com *tl^rone, mie fie eben in jenen faflen«

artigen Unterfc^ieben begrünbet mar, nur burc^ bo« eigne Sluge bei

ßanbe^oater« ausgeglichen werben !6nne. Doc^ magte er ed nic^t,

obgleich er feine mirflid^e fieibeigenfc^aft in feinen ©taaten bulbete, bie
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S5aucrn aui ben monnigfad^ obl^dngigcn Sßer^dltniffen ju i^ren obeligen

©utö^erren ju I6fen, intern et ^ieburc^ bie üor^onbenen 53orrec^te ber

Ie|tern ^ättc ontoflen muffen» ©o fonnte benn audi) ber Methau nxdfyt

ju ber ernjünfc^ten 25Iüte emporgefü^rt werben. 3Öo« in biefer SSe«

jicl^ung mongeJ^oft blieb, fuc^te griebric^ burd^ bie Sinfü^rung ^a\)U

reid^er ^otoniflen ouö ber grembe, benen bie n>üfl liegenben ßdnbereien

übergeben würben unb bie fid^ ber monnigfüd^fien UnterfHi^ung erfreuten,

ju bemirfen. gafl nic^tö gob feinem ©eifte eine fotd^e 95efriebigung,

alt wenn er SBüflen in blü^enbe ©egenben umgewanbelt ^atte unb

nun ouf biefen ein rege« fieben entfoltet fol^. UnermegKd^e ©ummen

1/VflM.fjrj.

^ot er ^ierouf im fioufe feiner ^Regierung »erwonbt 3n otten ^o<

»injen feine« @toote« lieg er, wie er ei bereit« t>or bem fiebenjÄ^rigen
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Kriege im Dbcrbrud^ begonnen, 'Sfloxh^e unb ©een entwdffern, turc^

©ammbauten gegen bie @en?oIt ber gluten be(cl^{i|en, ©onbfd^ollen

befejHgen unb ju ber (Jrjeugung t>on ^ftonjen gefd^icft moc^en. Um

olle, auä) bie geringfügigpen Sinjel^eiten fümmerte er fid^ bei biefen

neuen 2(ntogen; monc^e ©efprdd^e, bie er borüber ouf feinen Steifen

mit ben S5eomten gefül^rt unb bie man aufgejeid^net ^ot, geben hierüber

intereffonte ^eugniffe. 9Roc^ l^eute bonfen il^m mete reid^e gluren be«

preugifd^en ©taoteö i^r ©ofein. ©n fe^r töd^tiger ^ann, oon

SSrendEenl^off, beffen S3erbienfle er in bem Keinen beffauifd^en fianbe

fennengelernt ^otte, panb i^m in biefen grogortigen S3emü^ungen

erfolgreid^ jur ©eite.

Sbenfo, Xüie 2(bet unb S3auern, blieb oud^ ber SSürgerflonb in

fid^ obgefd^loffen unb burd^ bie mittelolterlid^en ^unft^^^^^^^ltniffe beengt

%uä} i^m morb bie befKmmte 9lid^tung unb ^^dtigfeit, mit njeld^er

er in ben Drganiömuö beö ©taate^ einzugreifen l^abe, oorgefd^rieben.

SSefonberö lieg eö fid^ griebrid^ ungelegen fein, baö gabrifnjefen ju

begünfKgen, bamit auf folc^e SÖeife bie S5ebörfniffe beö 53olfeö im

eignen ßanbe erjeugt, tai Srroorbene im ßonbe bel^alten unb jugleid^

auc^ bie Sinmo^nerjal^l foüiel alö m6glid^ oermel^rt njürbe. 3n jeber

SÖeife unb mit 2(ufOpferung ber gr6gten ©ummen, fon?ie burd^ ^o^e

23efieuerung ber fremben 9Baren, fud^te er neue Unternehmungen

fold^er 2irt ju unterflii|en, unb er ^atte fid^, menigflenö im einjelnen,

mand^e^ glüdKid^en ßrfolgeö ju erfreuen. SSorjüglid^eö ©ebei^en f)atte

bie groje ^orjellanfabrif t)on 25erlin, beren Sr^eugniffe balb benen ber

fdd^fifd^en gabrifen jur @eite flanben. griebrid^ ^atte für biefe ^or«

jellanarbeiten eine befonbre iSiebi^aberei; bie gabrifin Slufna^me ju

bringen, lieg er in i^r groge Slifc^feröice unfertigen unb bebiente fid^

biefer ju ©efd^enfen. Sl^e bie gabri! in Slufna^m« !am, mad^te er,

um ben 2fwn)elieren S5efd^dftigung ju geben, bie meiften ©efd^enfe mit

^ofen unb SRingen. 5Öenn er jum ^arneüal nad^ Söerlin ging, fo

na^m er eine jiemlid^e Slnja^l feiner fofiboren ©cfen in jnjei Mafien

mit, weld^e burc^ ben langen ©anbmeg gem6^nlid^ üon einem ber

beiben Dromebare getragen würben, bie i^m ber ©eneral €jernitfd()ef

überbrad^t l^atte, alö er im fiebenjd^rigen Kriege mit feinem 5lrmeeforp«

ju ben ^reugen geflogen war. — Sbenfo war griebric^ fort unb fort
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bemüht, aud) hen ^onbct, me aUe ^xveiQC bcö ^rnjcrbeö, burd^ t^er«

fc^iebene Stnrici^tungen in Slufno^me ju bringen, namentttd^ burc^ bic

ocrme^rte Slntoge bebeutenber SÖofferflrogen, unter benen befonberö ber

23romberger ^anöt, welcher bie Dber mit ber 3Beic^fet üerbinbet, t>on

23ebeutung ift.

^aä) aiUn SHic^tungen l^in fud^te ber unermüblid^e ^onig, ob oud^

bie ßofi ber ^a^vc ollgemocl^ fc^merer ju trogen marb, 33etricbfom!eit

unb eifrige SHegung ber ^röfte ju verbreiten, oHent^olben fucl^te er, roo

(SIenb unb SSerfoU bro^te, ju jleuern unb bie finfenben ^rdfte empors

gu^olten. 53on feinem ^o^en 2Öo^Itdtigfeitöfinne unb üon ber 2Öeiö^eit,

burc^ meicl^e berfetbe begleitet roarb, bewahrt hie ©efd^id^te eine SReil^e

»on 3^"9ntffen, tie oud^ boö flumpffle ©emüt jur ^emunberung unb

53ere^rung Einreißen. (5r fommette in hen frud^tboren ^Ql^ren mit

umfid^tiger (Sorgfalt ein, um in ben Sö^ren bed 9}2angelö fein 53otE

öor bem junger ju beroal^ren, @o njoren im '^a'^vc 1770 unb jundd^ft

üor^er bie Ernten überall dugerfl ergiebig gewefen, an mond^en Drten

fo bebeutenb, bag man baö ©etreibe nid^t ouf^ufpeid^ern »ermod^te

unb auf bem gelbe »erberben lieg, griebrid^ ober ^otte feine

grogen SJJogojine reic^Iid^ gefüllt; unb olö nun auf biefe ^eit, in

ben Sauren 1771 unb 1772, furchtbarer 9}?ign?a(^ö folgte, bo fonnte

er feine ^ornfpeid^er offnen, boö ©efommelte ju tt)o^lfeilen ^rei=

fen t)erfoufen unb ben Dürftigpen umfonfl geben. 53iele Xoufenbe

florben in ben ^f^ad^borldnbern beö entfe|lid^flen ^ungertobcö: in

^reu§en erlog feiner bem junger ober beffen golgcn; t>ielmel^r

fonnte oud^ nod^ ben grogen ©d^oren ber gremben, bie in ^reugen

^ilfe fud^ten, Unterftü|ung gereidf;t werben. SSon biefer 3^^* «« ^^'

fonnte mon eö, bog griebrid^ ebenfo meife aU Slegent, mc grog olö

gelb^err fei.

2llö hie 6tobt ©reiffenberg in ©c^lefien, burc^ i^ren fieinnjonb^

i^onbel ouögejeic^net, im ^a^xe 1783 obgebrannt njor, gob griebrid^

onfe^nlid^e 23augelber, fo bog bie unglücflid^e ©tobt fc^nell mieber

oufgebout njerben fonnte. T)ie S3iirger fonbten il^m im folgenben ^a^xe^

aU ex Quf feiner fc^lcfifd^en 9fleife fic^ in ^irfd^berg ouf^ielt, eine

2)eputation, i^m i^ren ^onf ouöjufpred^en. griebrid^ fog mit bem

^rinjen üon ^reugen unb jraei Slbjutanten on ber S^afel, aU bie-

S7
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2)eputierten eintroten, ©er ©prccl^cr fogte ju i^m: „(Jm. königlichen

9)?ojejldt jlatten tt>ir im 5[lomen ber abgebronnten ©reiffenberger ben

ottcrfubmiffejlen X)anl ob für bo^ jur ^ufbouung unfrer ^öufer

onergndbigjl oerlie^ene ©nobengefd^enf. greilic^ ifl ber X)ant eineö

©tQubeö, n?ie njir finb, ganj unbebeutenb unb ein 9licl^tö. 2Öir

werben über ©ott bitten, bog er Sn). SJZojefldt für biefe« fönigs

lic^e ©efd^enf g6ttUcl^ belohne/' ^ier fliegen bem otten ^6nige

2^r5nen inö 2(uge, unb er fogte bie en?ig benfnjürbigen ©orte:

„3^f ^Q^t n\d)t notig, euc^ bofür bei mir ju bebonfen. So ifl

meine <Scl^utbigfeit, meinen t>erunglüc!ten Untertonen mieber ouf^u?

I^eifen: bofür bin id) hal"

^ud) fu^r griebrid^ fort, burc^ \?erf(^iebene S3outen fowo^t müßige

^dnbe ju befd^äftigen, aU feinen 9flefiben;^en ein immer njürbeüoHereö
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Slnfe^en gu geben, 3" ^^" ^röc^tbouten feiner fpoteren ^exi geboren

ha^ 93ibnot^e!gebdut)e unb bie foloffolen ©enöbormtürme ^u SScrlin.

2)er S5ciu ber legteren mutbe 1780 begonnen unb fd^neH emporgefü{)rt.

X)et eine biefer >tiirme, ber ju ber fogenonnten beutfc^en ^ircfje

gehörige, purste bereite im ndc^jien ^Q^re, bei nächtlicher 5öeile,

gufammen; ober ebenfo rüfHg rourbe ber 23qu üon neuem begonnen

unb boö mächtige 2Berf im ^a^xe 1785 üollenbet

gür bie 23ilbung beö 53otfeö burc^ ©c^ulen l^ot griebrid^ wenig

Umfoffenbeö unb £>urcl^greifenbeö getan, unb mon l^at bieö aU einen

^QUptmönget feiner Sftegierung j^eronögepellt. 3" ber Zat ijl eö fo;

ober inbem griebricl^ jugleic^ otte 23efc^rcinfung beö ©ebonfenö unb

oHen ©eraiffenö^mong auö feinen ßonben fern J)ielt, warb gleic^roo^I

bem n^iffenfcl^aftlid^en 93eflreben eine SSo^n eröffnet, xr>e\d)e in fur^er

grifl 3u ben fcl^onflen 9lefultaten führte unb raelc^e, wenn oud^ erfl

allmd^Iic^ unb in fpdterer '^eit, fc^on üon felbfl eine geraiffe S3itbung

über bie ©efomtmoffe beö SSoIfeö »erbreiten mugte. ©iefelben ©runb^

f5|e ber ürd^tic^en ©ulbung, roie in feinen früf;eren ^a^ten^ übte

griebric^ ouc^ in ber fpdteren ^eit feineö fiebenö mi, SSie frei oud^

er feiber bod^te, fo jlorte er bod^ feinen in feiner religiofen Übers

jeugung. ©elbft unter feinen noc^flen greunben befonben ficf) mef^rcre

t)on fireng fird^licl^er ©efinnung, ben tjerfd^iebenen ^onfeffionen su=

geton; griebrid^ lieg fie ru^ig gema^ren unb raupte fie nur, n?egen

ber fefien Überzeugung, bie fie einmal gewonnen Rotten, ju beneiben«

Unfc^utbigen ©d^warmern, fotonge fie nur »on i^rer ©eite nic^t boö

@ebot ber XoUxan^ überfd^ritten, legte er hine ^inberniffe in ben

5ßeg. 2)ie ^o^Ireid^en ^at^olifen ©ejlpreugenö fonben biefelbe 2(ners

!ennung wie bie ^otl^oUfen in ©c^Iefien. 3ö/ griebric^ ging mit

biefen iKogregeln fo weit, bog er felbfi ben ^efuitenorben, nod^bem

berfetbe burc^ pdpfilid^en 25efe^t oufge^oben wor, in ©df^lefien nod^

mel^rere 3o^re fortbepcf^en tie§, inbem er ben 2öert biefeö Orbenö für

bie 23ilbung ber fotf;oIifc^en ©eifllid^en, bie er »orber^onb burd^ hin

beffereö ^Kittel ju erfe^en trugte, tvof)l onerfonnte. ©o würbe oud^

bie ^Süd^erjenfur im oHgemeinen mit grogter 50?ilbe ge^onbl^obt.

95efonber^ gegen ©otiren ouf feine eigne ^etfon erwieö fid^

griebric^, foniglic^en ©inneö, dugerft nod^fid^tig. 5IIö bie SÖiener



rt mtjbetttttttt, bo8 man einem SöetfineT itotenber mit Datjlels

lungen au^ tem ^on Ouic^otte ta< ^ilbni« J^aifer 3ofep^< tors

gefe^ ^tte^ befo^ grietit((, mon m^9e für tcn nic^flen itülentet

nc(6 t56er{i6ete ©egen^nbe etftnnen unt) fein eigne« SMtbni«

t>oranjlcnen; tic« Q^^^ ^^^, unb man n>^^he ba^u ben rafenben

SItolanb.

fÄit ^^^m €ifet o6et fotgte griebr! ^ ^

Z^ni für eine umfaffenbe unb pattetlofe ^^ ^ j

er etnfl, im Sfa^re 1780, on b'Wembert: „tUfprüngfic^ pnb bie Ste*

9€iitcii bte 3ti(^ bei Staate«; nur bie SOitenge ber @efc^fte H pe

^vomt^en, btcfe« Vmt beuten |tt übertragen, benen fie ba« Sa(( ber

Qcfelgebung an^rtrauen. 9Shtt bennixl^ muffen fie biefen ZcH ber

Gtoatioenoattung ni(^ |u fe^r t>ema(^U{fi9en, ober n>o^I gar bulben,

btf man i^ren 9bmen unb i^r ^nfc^en ba^u migbroud^t, um Unge*

retj^gfciten ju begeben. 9lui tiefem ©runbe bin i^ benötigt, über

btncn^tn aU n>a(^n, benen bie .^nb^bung ber @ere<j^ti9feit übers

trctgcn ifl; benn ein uncicret^ter 9ti6ter i|l drger oli ein Strafen«

täubet. Wkn Sdürgem i^r Eigentum fiebern unb fie fo g(ü<IIic(

iiia<^, aU H bte Satur hH WUn\^ gefhittet, biefe ^(^t ^t
ein jeber, ber bo« Cber^tqpt einet Qefdlfc^ft ifl, unb ic^ befirebe

w&^, biefe ^i(^t auf« befle |tt erfülbn. SBo^u nü^ ti mir au(^

\99%, ben ^lato, ^rifbtele«, bte Qcfe^ bei l^^pfurg unb eolon

gdefen su b^ben? ^u^übung ber guten Ze!fyttn ber ^itofop^en, bH

ifl tM^re ^^ilofop^ic"
—

griebri(^ »ar in biefem S3eflreben um fo

eifriger, afe bie frühere ^ujHjrefonn, bei ber 6<^nelfigfeit, mit ber

fie au^efü^rt I9ar, no<^ manc^ei Übd(ldnbe ^urücfgelaffen ^tte,

unb üU er bie Kb^ufungen ber i»erfc^ebenen Stdnbe !cine«n>eg« hii

auf ben <cpm^ bei 9te<l(tei auigebe^nt »iffen rooUte. 2fm ©egenteil

trieb i^n feine tanbeiditerficbe Sorgfalt, |i(^ gerabe feiner niebrig

gcfMftcn Untertanen gegen bie ^6^eren, bei benen, m6g1i(^ertoeife,

nwwMJ^ei €inf{u§ auf bai richterliche Urteil 9crau^efe|t »erben

fonnte, torsugiroeife an5une^men; jebem feiner Untertanen ^tte er

e« fomit freigejWIt, fid^ unmittelbar an i^n ju rcenben. XAH gab

i^m bai innigfle Zutrauen t>on feiten bei S>offci. ^ber auc^ manc^

unbegrünbete ^nfprud^ gegen bte Urteile bei @eri(i^ fam auf biefe
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Seife t>or i^n; unb ha ühet^aupt im fioufe tet 3o^te olte unb neue

9}?i6bräuc^e in bcn Slcc^Wongelegen^eiten fi(^tbot gerootben njoren, fo

bienten jene otogen ber 9lieberen oft nur boju, i^n ouf gewiffe ©eife

'-:?V^^^v «n#;=?

gegen bie SRic^ter mit SKigtrouen ju etfütten. (^ine Keine SBegeben^eit

gab ben Slnlog, büß biefeö SKigtrauen ouf eine unerwortet heftige

©eife ^evoothxaä); aber fie bemirfte jugleic^ eine neue, dugerfl too^U

taÜQC SKeform.

(itin Wlüücr, nomen« SIrnolb, befo§ in ber dleumaxt eint SRü^Ie,

für roelc^e er bem @rofen »on ©(^mettau einen jd^rlic^en (Jrbpoc^t ju

be^Q^ten \)Ci\it, ^iemit blieb er im SRütfjlanb, unter bem SSorroanbe,

bo§ i^m burd^ bie STnloge eine^ Xe\d}ei, ben ein anbrer ©utö^err,

fionbrat oon ©eröborff, oberhalb ber 9)Jü^Ie groben loffen, bo5 notige
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SBaffer genommen fei. ®raf ©d^mettau flogte enbtid^ ben ©aumigen

öuö, unb bie 50?ül^Ie njurbe ouf gencf)tlic^em 2Öege »erfouft. ©er

Wlulkx führte nun t>ielfoc^e 25efcl^n)erbe, njurbe ober (!etö, njeiJ feine

SXl%e, ben befonberen 33er^Qltnif(en gcmof^ gonj unflott^oft fei, ob«

gen)iefen. (5r n?anbte fic^ nunmehr ju mieber^olten 50?alen unmittelbor

an ben ^onig, biö biefer bie ©od^e burd^ einen Offizier unterfud^en

lieg, ben er für unporteüfd^ l^ielt, ber ober, bie SSer^ottniffe nid^t eben

genau unterfud^enb, bie 21ngelegen^eit aU ju ©unften beö 'SUnUcxi

barflellte, (ii erfolgten nod^ njeitere gerichtliche Unterfud^ungen, bie

inbeö ttjieberum bei bem biö^erigen Urteit fielen blieben, griebrid^,

eingenommen burd^ ben 23erid^t jene^ Dffijierö unb unwillig, bag bem

Firmen fein 9lecf;t fo lange vorenthalten bleibe, übergob enblid^ bie

©oc^e bem ^ammergericlf>t ju Berlin, mit bem ^efel^l, ben ^rojeg

fcf)lcunig ju beenben. X)o^ and) ha^ ^ammergerid^t fanb nur, bag

baö Urteil ^u befidtigen fei. 9Run gloubte griebrid^, bag man nur

ben Slbligen jugunpen 'Sicd)t gefprod^en f;abc unb bo§ man bie

t)ermeinte Unob^dngigfeit ber richterlichen 2Öiirbe aud^ gegen il^n gu

behaupten fuc^e; er befc^log, genjaltig burd^jugreifen unb ein 23eifpiel

ber Ööornung für gen^iffenlofe Slid^ter auf^uflellen. Q4 mar im

Dejember 1779. 2)er ©rogfanjler »on gürfi unb brei 9ldte beö

^ommergeric^tö erl)ielten 23efef;l, vor i^m ju erjd^einen. ©ie fanben

i^n in feinem '^immct^ am (J^iragra leibenb. ^ier ^ielt er i^nen mit

l^eftigen ©orten i^r 23ene^men t)or, fo mie eö i^m erfc^ienen mar.

„©ie mügten miffen," fagte er, „bag ber geringfie 23auer unb fSettler

ebenfonjo^l ein SHenfd^ fei, mie ber ^onig. (5in 3upis=^ollegium,"

fügte er ^inju, „ta^ Ungered^tigfeiten auöübt, ifl gefd^rlid^er unb

fcl)limmer n?ie eine X)ieUhanhe: oor ber fann man fid^ fd^ü|en; aber

üor ©d^elmen, bie ben Wlantd ber Sufli^ gebrauchen, um i^re Übeln

^Paffionen ouöjufü^ren, vor benen fann fid^ Fein ^cn\d) ^üten; bie

finb drger n?ie bie grogten ©pi|buben, bie in ber 2Belt finb, unb

meritieren eine boppelte 95efirafung." T)en ©rogfon^ler entlieg er mit

l^arten ^uöbrüden unb mit ber SrFldrung, bog er feineö ©ienfieö nid^t

weiter bebürfe unb bog feine ©teile fd^on raieber befe^t fei; bie brei

Sldte würben in boö ©tobtgefdngnijö gebrocf)t. ©obonn warb bem

^riminolfenote beö ^ommergerid^tö eine Unterfud^ung über bie loerfd^ie^
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bcnen ric^tcrlid^en ^olUQxen, bie biö^er in tiefer <Baä}e geurteilt,

ubertrogen; bod^ ber ©enat erfonnte ouf i^re Unfd^ulb. griebric^

aber bejHmmte auö eigner ^ad)t'ooUlommen\)e\t^ \>ai jene fKäte beö

Äommergerid^tö unb mel^rere onbere ^ufHjbeamte foffiert, mit einjd^s

riger gefiungöfirafe belegt njerben unb otten ©droben beö 3}2ünerö er*

fe^en fottten.

2)er ganje SSorfotl, befonberö ober hai huvd) föniglic^en Wlad)U

fprud^ erfolgte Urteil, erregte augerorbenttic^eö 2(uffe^en. 3n fernen

Sdnbern prieö man bie unnad^fid^tige 3fled^töpflege beö ^6nigö, bie

forgfam oud^ über bem 5Öol^Ie beö ©eringfien feiner Untertanen road^e.

3n ber Oldl^e l^atte hai unern^artete Sreigniö jmar üiele ©emüter auf^

tieffle erfd^üttert; man mufte bie unglüdlic^en Opfer innig bebauern.
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ober man crfonnte ^ugtcic^ bie ^e^re ^Ibfid^t unb burfte (ic^ ber freus

t'iQen ^woet^i^t Eingeben, t>a^ ouö fo eblem 5Öiflen !ein n?eitereö

Übel l^erüorgcl^en fonne. 2Iuc^ tüor mon ber ©efinnung beö ^onigö

ju genjig, aH bo§ man in fflomfcl^er gurd^t feine SO^einung über boö

Sreigni6 unterbrürft l^dtte. Sllteö eilte, bem obgefe^ten ©rogfan^Ier

fein 23eileib ju bezeigen; bie SÖogenrei^en ber S3efuci^er njaren fo aufs

gefCitren, bog fie gerobeju quo ben genflern beö foniglic^en ©c^toffeö

gefe^en n^erben mugten. ©enige 2^üge juüor tvax ein neuer 6flerreid{>ifcl^er

©efonbter angefommen unb ^otte eine SÖol^nung in ber SRd^e beö Qb=

gefegten ©rogfon^lerö belogen; dö er ha^ ©ebrdnge ber S3efuc^er njo^r^

no^m, du§erte er: „^n onbern Sdnbern eilt mon ju ben 9}?iniflern, bie

neu ongefteHt finb; ^ier, mie id^ fe^e, ju bem, ber ungndbig entloffen

roorben." (Sbenfo würbe and) ben nad^ ber gefiung Abgeführten

Sldten t>on oHen leiten S^eilnöl^me bezeigt unb monnigfoc^ für bie

Erleichterung i^reö ©d^icEfoIö gefolgt, griebrid^ ^inberte hai otted ouf

feine 5Beife; unb fo bürften in ber Zat nur njenig 3üge ju finben

fein, bie — rücffic^tlid^ ber ^egeijlerung, bie boö SSoIf für feinen

^onig ^egte
—

für bie SBürbe biefeö 53er^dttniffeö ein e^renooUereö

^eugniö geben !6nnten.

5In bie ©telfe beö üerobfd^iebeten ©rogfonglerö ^otte griebric^ ben

biö^erigen fcl^kfifc^en ^uflijminifier t)on Former berufen. Er l^atte in

biefem fcl^on früher ben Wlann erfannt, ber fd^ig njor, bie ern)ünfc^te

neue Supi^teform jufionbe ju bringen, '^e^t ex^ielt Former ben

5(uftrag, ein bem ©eifle ber 9Rotion unb bem ©tonbpunfte ber bürgere

liefen SSerfoffung ongemeffeneö ©efe^bud^ unb eine neue ^rojegorbnung

gu beforgen. Eormcr mod^te fid^ on boö SBerif; er rva^lte \iä) ouö=

ge^eid^nete ©e^ilfen ju biefer 2Irbeit, ernannte eine befonbre ®efe§=

fommiffion, erweiterte ben Slnteil on bem grogen ©efd^dft ourd^ ouö=

gcfe|te Prämien unb hxa^te enblid^, nod^ jol^relonger raplofer 5D?ül^e,

in bem „allgemeinen ßonbrec^t" unb ber „^IHgemeinen ©erid^töorbnung

für bie preujijd^en ©tooten" ein @efe|bud^ juflonbe, beffengteid^en

boö neuere Europa nod^ nid^t gefannt l^atte. griebrid^ erlebte bie

^SoHenbung biefeö 5ß3erfeö nid^t; aber i^m bleibt bie E^re, t>on bem

S3eginn feiner Slegierung biö in bie legten 3öl^re feineö Sebenö mit

l^oc^ftem unb erfolgreic^fiem Eifer für eine Slngelegen^eit gewirft 5u
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^obcn, rve\d}e bic cri^obenfle ^flid^t beö ^crrfd^erö unb bie ©runb^

bebingung oII beö ©lüdeö ip, bo« ber 9Jjen(c^ im gefcllfc^oftlic^cn

SSerbonbe (ud^t



^rEfun&bfErsfjfte^ Jtapitel

griebtid^'S l^iuSlic^cS 2cBcn im 2tlter

on bem l^eitern Greife, ber fid^ in früheren

3a^rcn in ©onöfouci bcmegt unb bie 9}?ugc

beö großen ^onigö t>erfc^6nert ^otte, n)or im

53crlaufc beö fiebenjd^rigen ^riegcö mond^

einer gefd^ieben. Sin großer Xeil üon

griebrid^ö greuben log bereit«, aU er nad^

ben ©türmen beö Kriege« in fein fHIIeö 2(ft)t jurücfjog, im fernen

aUeid^e ber Erinnerung. 5(ber gern gebod^te er ber glüdflic^en 'Reiten,
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unb gern lieg er i^ren OlSgtonj in bie fletö einfomer merbenbe ©egem
njort l^erüberleuc^ten. ©einer üere^rten ©c^njejlcr, ber ^O^orfgröfin

üon S3opreut^, weihte er ein eigentümlid^eö ^enfmol „'SHaQ ci

^d)vocid)f)dt ober übertriebene 53ere^rung fein (fo [einrieb er im ^o^re

1773 on SÖoItoire), genug, ic^ ^obe für biefe ©d^roefler boö ou^gefü^rt,

tüorouf Cicero für feine ^uHia bockte, unb i^r ^u ^^^en einen Stempel

ber greunbfd^oft errichten loffen. 5m ^intergrunbe fle^t i^re ©totue,

unb an jeber <Söule ifl ein 9)?ebQitton »on einem folcl^en gelben befinbs

tic^, ber fid^ burd^ greunbfc^dft berühmt gemocht ^ot. 2)er Stempel

liegt in einem S3oö!ett meineö ©artenö, unb ic^ ge^e oft bo^in, um
an fo mond^en SSerlufl unb an boö (Blud ju benfen, ha^ xd) einffc

genog."
—

SRoc^ ^eute gibt ber elegante 9}?ormorbau biefeö greunbs

fd^oftötempel^ ben fd^onen lanbfd^oftlic^en 25ilbern, bie fic^ in bem

©orten t)on ©anöfouci aneinanberrei^en, mel^rfad^ einen d^arafteri^

flifc^en 9leij.

3n gleid^er 3Öeife gab griebric^ aud^ ber (Erinnerung an bie ah^

gefd^iebenen gelben, bie unter i^m für boö SÖaterlanb gefdmpft, burc^

eine SRei^e »on ©en!mdtern eine fefie ©tdtte. ©aö marmorne ©tanbs

bilb ©djywerinö ^atte er fd^on möl^renb beö fiebenjäOrigen Äriegeö

beginnen (äffen; im 5lpril 1769 mürbe baöfetbe auf bem SÖil^elmdpta^e

ju S3erlin aufgeftelft. 3n fpdteren Salären folgten, auf berfelben ©tette,

bie ©tatuen üon (Sepbti|, ^eit^ (bem gelbmarfc^all, ber bei S^odfys

litd) gefotten mar) unb SBinterfetbt. 3^^*^"/ ^^^ wenig 9}?onate t>or

griebrid^ flarb, erl^ielt fein 2)enfmal erjl unter bem folgenben

Könige, unb nod^ fpöter warb biefen günfen hai ©tonbbilb beö

©iegerö üon ^effeBborf, bed gürften Seopolb üon 2)effau, hinzugefügt.

©0 gemahnen bie 9}?armorbiIber, bie unter ben Sinben beö SÖU^elmös

plai^ei flehen, bie 9^ad^fommen fort unb fort an jene unt>erge§Iic^e

3eit,

S3i^ jur 3ßit beö baprifc^en ^rbfotgefriegeö blieben griebrid^ inbeö

nod^ einige nd^ere greunbe erhalten, mit benen er ber 53ergangen^eit

gebenfen unb fid^ aud^ nod^ fo mand^er anmutigen 25Iüte, bie ber

^erbfl beö ßebenö aufö neue emporfpriegen mad^te, erfreuen fonnte.

9)?arquiö b'5lrgenö jmar, ber mä^renb beö fiebenjöl^rigen ^riegeö fo

treu an bem ^6nige gehalten unb mit ber ©df^Ärfe feiner geber für i^n
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gcWmpft l^ottc, fonb \iä), aU boö gebred^lid^cre 2((ter fid^ einjlcllte, in

ber rou^en Suft beö 9^orbcnö nid^t me^r bc^oglic^ unb feinte fid^

halt nod^ feiner mormen Jpeimot, nod^ ber fc^6nen ^roüence, jurüc!.

griebrid^ mu§te i^n fd^on im Sa^re 1764 ju einem S3efud^ bort^in

entloffen; bo i^m ober ber greunb ju lanae auöblieb, fo fonn er ouf

ein eignet SJJittel, feine ^Mte'^x ju befd^Ieunigen. Sr fe|te, im 9^amen

be^ Srbifd^ofö loon ^ir, einen formlid^en Hirtenbrief gegen bie greis

geijler ouf, unter benen ber 50^orqui^ nomentlid^ ongefü^rt raorb, unb

fonbte biefen in einigen ^remploren on ^erfonen »on b*2(rgenö* SSe«

fonntfd^oft. ©ieö rairfte; b*^rgenö ^iett fic^ in ber ^eimot nid^t

me^r für fidler unb entfd^Iog fid^ bolb ^ur Slücfreife. 2)oc^ blieb bie

©e^nfud^t noc^ ber ^eimot moc^, unb oufö neue bot er gricbrid^,

i^n 5U enttoffen. 2)o ber ^6nig fid^ entfd^ieben meigerte, feine 3u|^im=

mung ju geben^ fo gtoubtc b*5Irgenö enblid^, griebrid^ ^olte if;n nur

beö^olb fefi, weil er fo oiele üertroute 23riefe, bie leidet gu SRigbroud^

3lnIog geben fonnten, oon feiner ^onb befi^e. ^r porfte fie ^ufammen

unb fonbte fie on griebridf) jurüc!, mit innig ouögefprod^enem T)ant

für oH bie ©nobe, bie er bei i^m genoffen, unb mit ber erneuten 33itte

um feinen Slbfd^ieb. 3e|t gen)ö^rte griebric^, tief gerührt, bie S3itte

beö greunbeö. 2)'2(rgenö erhielt boö ^ofet 25riefe uneroffnet mehex;

gIeid^n)of;I no^m er fie nid^t mit, aU er, im '^a^xc 1769, ben gofls

lid^en 58oben »ertieg. 83olb nod^bem er feine ^eimot erreid^t ^otte,

jlorb er.

3tt)ei onbere, gouque unb ber ßorbs^D^orfd^oH ^eitl^, heihe ^od^=

betogt, blieben biö on il^ren jlob getreu jur <^eite beö ^onigö unb

erfreuten fid^ ber teilne^menbfien ©orgfolt, mit ber griebric^, fclbfl

fd^on bie S3efd^tt)erben beö 2(Iterö fü^lenb, i^re testen Xoge ju erweitern

fud^te. gouquö l^otte, noc^bem er ouö ber oflerreid{)ifd{>en ©efongen^

fd^oft jurürfgefe^rt mor, bem ^riegöbienfle entfogt, ju beffen Erfüllung

feine ^rdfte nid^t me^r ^inreid^ten; ^um 25ompropfle in S3ronbenburg

ernonnt, no^m er forton bort feine ©o^nung, ober me^rfod^ befud^te

er ben ^onig in ©onöfouci ober empfing, aU er nid}t me\)x reifen

fonnte, beffen S3efud^e in feiner fliWen ^"^"^Ö^Sogen^eit. griebrid^

fonbte i^m otteö ju, rooö il^m boö ßeben nod^ Qngenet)m unb bel^oglid^

mod^en fonnte: ^unbertjd^rige 3Öeine, hie ouögefuc^teflen grüdfjte feineö



591

©artend unD onbere ©Inge für feinen ^duötid^en 25eborf. Um feine

(Spo^iergange in beö greunbeö ©efellfc^oft ju geniegen, lieg griebrid^

i^n, ben feine güge nid^t me^r trogen mollten, in einem ©effel bie

treppen ^inöbtrogen, in einen eigenö boju verfertigten ©ogen fe§en

unb burd^ bie 5II(een von ©anöfouci fo^ren, tt)5^renb er gu gug

nebenl^er ging. ^H fein ©el^or fd^raad^ njorb, fonbte er il^m mancherlei

3fl6^ren gur Sßerfidrfung beö ©d^oHeö. ^U i^m felbfl boö ©pred^en

fc^njer Wörb, erfanb mon eine 9}?ofd^ine, burd^ 3"fö"^"^^"f^|i^"9 ber

93ud^floben bie SÖorte gu ergänzen, bie er nid^t öuöfpred^en fonnte,

unb oud^ griebrid^ bebiente fid^ biefer 9)?etl^obe, um ficl^
mit il^m ju

unterhalten. 3tn Saläre 1774 flarb gouque.

^od) nh^ex gemottete fid^ boö SSer^dltniö mit bem Sorb=2)?orfc^on

^eitf), ber njd^renb bei fiebenjd^rigen ^riegeö in raid^tigen biplomoti?

fcf)en ©enbungen befd^dftigt genjefen njor. ^tr>ax l^atte auc^ biefen.
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nod^ SSecnbigung he^ ^ricgcö, boö ^eimmel^ nod^ ©d^ottlonb prüdfs

getrieben; ober ber ©ieben^igiöi^rige ^otte \iä) bort gar »ereinfamt^

gefüllt, unb fo füt)rte i^n fc^on im So^re 1764 ein flcirfereö ^eimme^

nad) ©onöfouci jurüd griebric^ Iie§ il^m neben ©on^jouci ein ^ouö

bauen unb einrichten, über beffen Sinoong ^'eit^ bie Sßorte fe|te:

Fridericus II. nobis haec otia fecit. ZhQii^ fonnte er, gonj nod^

feinem ^Belieben, um griebrid^ fein unb oHe 23equemlicl^fciten geniegen.

Sr ful^Ite fid^ in bem ßonbl^aufe beö grogen ^onigö, boö fc^er^raeife

unter ben greunben oft „tai Älofier" genonnt morb, fe^r QlMliä),

„Unfer ^oter ^ht", pflegte er ju fogen, „ift ber umgongtid^fle 50?enfc^

t>on ber 5Öett. 3nbeö Tfügte er ^inju), raenn id^ in ©panien n)are,

fo njürbe id^ midf) in meinem ©eroiffen oerpftid^tet ödsten, i^n bei ber

^eiligen Snquifition qH ber ^Quberei fc^ulbig anzugeben. 2)enn mürbe

id^ roo^I, roenn er mic^ n\d)t bejoubert ^ötte, l^ier »erbteiben, mo id^

nur boö S5ilb ber ©onne fe^e, möbrenb id^ in bem fc^onen ^limo t>on

SSoIencia leben unb flerben konnte?" (3n SÖoIencio ^otte ^eitl^ früf;er
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Qluälid}e ZaQC üerIcSt unb bort, wie er fogte, „üicic gute greunbc

gefunben, befonberö bie liebe @onne"») (Jr blieb griebrid^ in unn3on=

belborer Streue unb Dffenl^eit ergeben unb l^ieg allgemein nur ber

„greunb beö ^onigö", ßr parb, 88 ^ol^re ott, mi^renb be« boprifc^en

Srbfolgefriegeö.

(Jbenfo erfreute (id^ oud^ ber olte Rieten monnigfad^er ipulb unb

^teilna^me, ^i^^en ttjol^nte in 25crlin, unb ber ^onig befuc^te i^n

üHemat, wenn er bo^in fom. Sinfl njor Rieten an griebric^ö Xafel
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eingefc^Iummert; einer ber9}?{t(peifenben wollte i^n njerfen, ober griebric^

fagte: „Sogt i^n fc^Iofen, er ^ot longe genug für unö genjod^t." 2fm

Sa^re 1784, aU griebrid^ jur ^arneoolöjeit Berlin befud^te, erfd^ien

Rieten, fd^on 85 '^al)xe dt, im ^arotefaole beö ©d^Ioffeö. ©oraie i^n

griebric^ bemerfte, trat er auf i^n ju, begrüßte i^n unb fögte: „^i

tut mir leib, bog (5r fid^ bie Wlu^e gegeben ^ot, bie fielen Atreppen

p feigen; id^ tüdre gern ju S^ni gekommen. 5[Öie fie^t*ö mit ber

©efunb^eit?"
—

„Die ijl gut, Sn). 50?oieflat, mir fd^merft noc^

(Jffen unb *trin!en, ober ic^ fü^fö, bog bie ^rdfte obnc^men." —
„2)qö (Jrfle ^6r' id^ gern; ober boö ©te^en mug 3^m fouer «erben»"

griebrid^ befolgt, einen <Stu^t ^erbeijubringen. 3^^*^" weigerte fid^,

bo\)on ©ebroud^ ju mod^en, i^erfid^ernb, er fei nic^t mübe; ber ^onig

ober beflonb borouf, mit ben mel^rmotö wieberl^olten Söorten:

„@e|* ^r fid^, otter 53oter! ©e^* ^r fid^, fonfl ge^' ic^ fort, benn

id^ mit 30m burd^ouö nic^t gur ßofl foHen." 3^^^^" gel^ord^te

enblid^, unb griebrid^ unterl^ielt fid^ flei^enb nod^ geroume 3^^*

mit ir;m.

Wlit ben Entfernten fe|te griebrid^, mie in frul^eren 3^iten, einen

teb^often SSriefraed^fel fort, unobldffig bemüf^t, feine ©ebonfen über bie

wid^tigfien Sntereffen beö 9)?enfd^en ouöjutoufd^en. SSorjügtid^ ifl unter

biefem S3riefmed^fel ber mit S3oItaire unb mit b'^llcmbert ouöge^eid^net.

25od^ oud^ l^ier rig ber 2^ob bolb neue Sauden, 53oUaire fiorb, mie

bereite bemerft, wd^renb beö boprifd^en Erbfolgefriegeö, gteid^^eitig mit

bem Sorb53}?or(c^on ^eitl^, 2)'2nembert*ö üertroulicf^e Söorte blieben

bem Könige hi^ jum ^a^ve 1783.

9leben bem ©enug, ben bie greunbe ou6 ber ölten ^^it gemd^rten,

toud^ten nod^ bem fiebenjd^rigen Kriege inbeö oud^ nod^ einige eigen=

tümlid^e greuben gefelligen SSerfe^rö für ben olternben ^onig ouf.

@o roorb ber ©ibefierobenb an fogenonnter „^onfibenjtafel" mit einigen

Domen, bie griebrid^ ouö jener ölten 3^^^ ^^^^ woren, unter bem

53orfi| (einer ©d^mefler, ber unoermd^lten ^rin^effin 2(malie, gefeiert.

Do nocf; olt^ergebrod^ter (Sitte ben grouen am legten ^toge beö ^a^xei

bie ^errfd^oft gebül^rt, fo fonb eine jebe t)on i^nen unter i^rer
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©erüiette ^rone unb ^jepter üon 3uc!cr, bie ©ügigFcit i^rcö SRegimcntc«

anjubeuten. SBirt unb ©djie boten an biefem 5(benbe ollen 2Öi§ unb

olle ßoune ouf, um bog gefl mit gro^Iid^feit ju fd^mücfen. 2(ber oud^

^ier trot nur ju bolb ber >tob ft6renb l^inein,
—

^oä) gelterer entfoI=

tete fic^ ouf furje '^eit boö ßeben um gricbrid^, aU ber ^rinj üon

sprengen, griebrid^ SÖU^elm, fic^ im 2fQ^re 1765 mit ber onmutigen

^rinjeffin Slifobet^ üon 25rounfcl^meig »ermo^Ite» goji töglic^ njurben

je^t einige Offiziere, oft fd^on beö Üiod^mittogö, jum Könige eingcloben,

ouc^ menn er ouf@onöfouciroor; jur Unter^oltung bienten t^eotrotifd^e

Sßorftettungen, jebe Söoc^e n?or einigemol Xonj nebfl Keinen gefen=

fd^oftlid^en ©pielen. 2)er Ä6nig felbfl no^m on biefen 53ergnügungen

fletö leb^often Anteil 2(ber bie S^e mor ungtücflic^; fie mugte nod^

einigen So^ren fc^on oufgelofl unb bie ^rinjeffin üom ^ofe ent«

fernt werben. 0leue ^infomfeit, burd^ bittern Unmut tjerbüflert, trot

fd^nell on bie ©telte beö fro^Iid^en SSerfel^rd.
— Die ^rinjeffin

eiifobet^ ift im ^oc^flen STIter erft für^lic^ (om 18. gebruor 1840)

ju (Stettin geflorben, bie Se|te, bie üon ben »logen beö ölten

@Ion5eö öon ©onöfouci nod^ ouö eigner Xeilno^me ^unbe ju geben

oermod^te.

T)\e ^eit beö botjrifd^en Srbfolgefriege^, oon ber ob ber Zoh mit

rofd^er ^onb bie leisten Umgebungen griebrid^ö Kd^tete, bejeid^net ouc^

bie ^eriobe, biö ju njeld^er bie mufifolifd^en ©enuffe, bie fo raefentlic^

jur (Jrfrifd^ung feineö ©eifleö beitrugen, onbouerten. 23id gegen biefe

^oi^re roor beö 5(benbö regelmäßig, nod^ olter ©itte, im ^i^^i^er beö

^6nigö ^onjert. TO ein befonberö merfwürbigeö Äonjert ^ot mon

ieneö oufge^eid^net, njelc^eö im ©eptember 1770, aU griebrit^ in

^otöbom ben 33efud^ ber oermitnjeten ^urfürflin 5(ntonie »on ©oc^fen

empfing, ongeorbnet mürbe: bie ^urfürflin fpiette ben glügel unb fong;

griebric^, »on Üuonj begleitet, blieö bie erfie gl6te, ber (Jrbprinj »on

23rounfd^meig fpielte bie erfle SSioIine unb ber ^rinj »on ^reugen bog

53ioIoncen. 2lber Duonj florb im Sollte 1773, mongeinbc SSorbers

gol^ne »er^inberten griebrid^ om glotebtofcn, unb fo fonb er, bo er bie

eigne ^Idtigfeit oufgeben mußte, bolb oud^ im 2(n^6ren ber ^onjerte

!eine greube mel^r.
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^Ittmöl^licF) njirb eö immer einfamcr um ben ^ontg ^cr. 5luc^ tjon

ten ©liebern feiner gomitie t>erlö§t einer nad^ bem önbern, mancher in

blü^enber 5"9^nb, feinen ^Iq|. 5(ufö tiefjte ^otte i^n befonberö ber

Zot eineö geliebten ^offnungöüotlen 9leffen erfc^üttert, beö ^rinjen

^einric^ (jungem ^ruberö beö ^rin^en 'oon ^reugen), ber im ^a^xe

1767, snjonjig 3ö^re dt, florb. ^r fd^rieb auf i^n eine @eb5c^tniö=

rebe, bie qU feine '^atti\(a)h\t für biefen ^rinjen unb otte S^rauer über
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feinen 93erlufl atmet, unb lieg biefetbe in ber Slfobemie üorlefen.

überl^oupt ^otte er mit feiner gomilie onrnd^Uc^ immer weniger oers

trouten SÖerfel^r, ©eine ©emal^Iin lebte in i^rer jHIlen ^urüdgejogens

^eit, i^re ^oge nur burc^ SSo^un, miffenfc^ofttic^e SSefc^dftigung

unb finbUd^e gr&mmigfeit bejeic^nenb, o^ne ©onöfouci je gefe^en ju

l^oben. ^utüexkn pflegte er be^ SÖinterö bei i^r im ©c^loffe oon

S3erlin ju fpeifen, o^ne jebod^ mit i^r ju fpred^en. T)ai fettene gefl

beö gotbenen ^^ejubildumö, tai im Sa^re 1783 erjc^ien, njurbe nic^t

offentlid^ gefeiert, T)od) forgte er noc^ mie üor, fie in ben gebü^renben

(if)xen ju erholten. @ic florb elf ^Qi^te naä) i^m.

2lucl^ ju bem ^l^ronfotger, bem ^rin^en von «Preugen, gefloltete

fic^ !ein nö^ereö 93er^ö!tniö. 9}?onc^e ©rünbe Ratten eine gegenfeitige

^aite öeronlogt, ^nbeö öugerte griebric^ eine leb^ofte grcube, aU bem

«Prinzen, noc^bem biefer jur jraeiten S^e gefc^ritten, ber erjle @o^n

(ber noc^motige ^6nig griebrid^ SBit^etm III.) om 3. Slugujl 1770

geboren unb l^ieburc^ ber weiteren ^l^ronfolge eine SSürgfd^aft gegeben

warb. „3fc^ münfd^e (fo fd^rieb er über bieö Sreigniö prop^etifc^en

38*
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6inneö an 53otto{re), bog bicö ^inb bic (^igenfd^often ^obe, bie ed

l^oben mug, unb bog cö, fern bo»on, bie @ei§e( beö menfc^Iid^en

©efc^Ied^tcö gu fein, t?ielme^r beffen SBoi^Uöter merbe/' Unb an einen

onbern greunb fc^rieb er: „Sin (Sreigniö, boö für m\d} unb für mein

gangeö foniglid^eö JJqu^ fo wichtig ifl, ^ot mid^ mit ber leb^ofteflen

greube erfüllt; unb rt>a^ mir biefe greube noc^ inniger moc^t, ifi, bog

fie boö gonje SÖoterlonb mit mir teilt, konnte eö einjl oud^ mit mir

bie greube teiten, biefen jungen ^rinjen ouf ben rul^möollen 33o^nen

feiner 53orfo^ren fc^reiten gu fe^en!"
— 3n foIclS)er SBeife fnüpft ficlf>

bie fd^idffQlöüoIIe Ju^unfl^ unmittelbar on tie Xoge griebricl^ö; unb wie

er felbft einft, om Züqc feiner >lQufe, üon feinem ©rogoater in böö

Scben eingeführt n?arb, fo tr^gt er je|t boö nod^folgenbe @ef($lec^t ben

Söorten ber 5Bei^e für boö ßeben entgegen. Sin S3ericl^t über bie

^Qufe tei ^rinjen ©il^elm, jüngflen @o^neö beö S^l^ronfolgerö Cbeö

noc^moligen 6iegerö üon Saon), gibt un^ boö S3ilb einer fold^en ©jene,

bie freilid^, im @egenfo| gegen tk prunfüotten 3^^^"^t>"ien ^6nig

griebric^'ö I., ben^^orafter einer n^efentlic^ t>erfc^iebenen '^eit offenbart.

So rvQT ber 10. Suli 1783, on njetc^em «Prinj 2BiI^eIm ju ^otöbom

getouft n^erben foltte. 2)oö ^orpö ber l^o^ern Offiziere t>on ber ©orbe

l^otte fic^ \?or bem ^oloiö beö ^rinjen t>erfammelt unb erwartete ^ier

ben ^onig. Sltö biefer, in S3egleitung beö ^ringen griebric^ oon

SSraunfd^raeig, ongefommen njor, njorb er burd^ ben 2^^ronfoIger l^inouf=

geleitet, raö^renb bie übrige 5ßerfommIung nod^fotgte. 53or bem ^^"itn^r

ber ^rinjeffin befonben fic^ bie ^inber beö ^ringen, ben ^6nig ju

empfongen. ^ier ftanb ouc^ ein ^ifc^ mit einem filbernen Atoufbeden,

jur @eite ober ein roteö ^orobebett, ouf n^eld^em ber S^dufling log.

2)obei fianben ber ^ofprebiger, bie 2(mme unb ein poor ^ommer=

möbc^en. 9^oc^bem ber Äonig fic^ ^ier etrao eine Wlinutc oufgei^oUen

l^otte, ging er iv boö folgenbe '^immct^ in njeld^em bie ^rinjeffin t>on

^reugen auf bem S3ette fog. 5^oc^ Bürger S3egtüdfn)ünfc^ung fe^rte

gricbric^ n^ieber in bog S^oufgimmer jurüc!; eine ber ^ofbomen l^otte

unterbeö ben ^rinjen üon bem ^orobebette aufgenommen unb legte

i^n nun bem Könige, fobolb er on ben >louftifc^ trot, in bie 2(rme.

T)ex ©eiflHc^e tjerric^tete bie iponblung mit roenigen 2Öorten, unter

benen ber ÖÖunfd^, bog ber ^rinj jur ^mhe beö !6nig(ic^en JJoufeö
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oufrood^fcn mbQC, bie üornc^mften tt>oren. ^ierouf ging bcr ^6ni9

tüieber ju ber ^prin^effin, um fic^ ju empfelften. 2Ilö er raegging,

ftonbcn bie Keinen ^rinjen nod^ im Xaufjimmer; fie fügten if^m bie

^onb; ber jnjeite, je^njö^rige ^rinj (ßubwig, geworben 1796) \a\)

feinen grogen D^eim benjeglid^ on. „5Öaö fe^lt 3f;m?" frogte i^n

ber ^onig.
—

„<Sein fRoä fie^t ^^m roo^t nirfjt me^r on? — 9lun,

fo jiel^e ^r nur einen ©olbotenrorf, voie fein S3ruber, an!" Der

fleine ^rinj tr>at über biefe Srloubniö ougerorbentlic^ erfreut,

bebonfte fic^ unb griebrid^ ging, t>on bem ^rinjen tjon ^reugen

begleitet, l^inunter unb flieg mieber ju ^ferbe. ©oö aUed gefc^o^ in

fieben 50?inuten.

S3efonbere Slnregung in boö fieben »on ©onöfouci bringen fortan

fofl nur noc^ bie, freiließ nic^t fettenen S5efuc^e onöge^eic^neter

«Reifenben, bie bcn Wlann beö So^r^unbertö ju fe^en unb i^m i^re

^ulbigung QUö3ufprec^en fommen, 93iek auögejeic^ncte Flomen finb

unter biefen S3efuc^ern oufbenjo^rt. 2öir nennen nur ^wci t>on
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il^nen: Ca gopette unb Wlixaheau. X)ex leistete mürbe bem MnxQc
am 25. Sanuor 1786 tJorgcftelU. @o fnüpft [ic^ ouc^ l^ier olte unb

neue 3^^* jufammen.

iiiiii !

griebrid^ö 2)ienerfcl^oft beflonb nur auö ttjenigen ^erfonen, inbem

bei feiner einfad^en Sebenömeife feine 58ebürfnif|e leidet befriebigt maren.

Über feinen SSerfe^r mit biefen beuten mirb eine 9}?enge tjon 2lne!s

boten er^d^It; fie ftellen ben ^6nig meift alö einen fe^r ftrengen, oft

ober aud) aU einen ungemein nod{>fid^tigen .^errn bor. Unter biefen

5(nefboten ifl eine, bie feinen eigentümlichen (J^orofter ouf fe^r tiebenös

mürbige SÖeife hervortreten logt. 2(n einem 2^oge, fo erjdi^It mon,

Hingelte ber ^onig in feinem ^immct. T)a niemonb fom, 6ffnete er

boö SSorjimmer unb fonb feinen fieibpogen ouf einem ©tu^te ein?

gefc^Iofen. ^r ging ouf i^n ju unb moHte i^n oufmecfen; bod^ bemerkte

er in bem 5(ugenblic! in ber SKodftofd^e beö ^ogen ein befd^riebeneö

kopier. 2)ieö erregte feine 5lufmer!fomfeit unb SReugierj er jog eö

^eroor unb loö eö. So njor ein S3rief oon ber SKutter beö ^ogen

unb enthielt ungefd^r folgenbeö: 6ie bonfe i^rem @o^ne für bie

Unterflü^ung, bie er i^r überfonbt unb fid^ üon feinem ©einölte erfport

^obe. ©Ott «erbe i^n bofür belohnen; unb biefem foHe er fo getreu,

mie feinem Könige flet^ ergeben {ein, bonn werbe er <Segen ^oben

unb fein irbifc^eö ©lüc! merbe i^m genjig nid^t feilten. Der ^6nig

ging leife in fein ^immer jurüc!, ^olte eine Slotle ©ufoten unb flecfte

fie mit bem S3riefe bem ^ogen lieber in bie Xofc^e. S3otb borouf

flingelte er fo ftorf, bog ber ^oge ermod^te. „X)n ^ofl xvo^l gefd^Ios

fen?" frogte ber ^onig. 2)er ^oge flommelte eine ^otbe (Jntfd^utbigung

unb eine l^otbe S3eJQl^ung l^er, ful^r in ber S3ern?irrung mit einer ^onb

in bie ^lofd^e unb ergriff mit Srflounen bie fRolU ©uEoten. (5r jog
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fie l^croor, njorb bio§ unb \a^ ben ^önig mit Zxanen in ben klugen

an, o^ne ein ©ort reben ju fonncn. ,ßiQi ijl bir?" fragte ber ^onig.

,ßd), Stt). SJiajefldt," ertüiberte ber ^age, inbem er loor if^m auf bie

^niee fiel, „man will mid^ unglüdEIid^ mad^en; ic^ n)ei§ üon biefem

@elbe nid^tö!"
—

„di/' fagte ber ^onig, „mem eö ©ott gibt, bem

gibt er*ö im ©d^tafe, ©d^idE'ö nur beiner 9)?utter, grü§e (ie unb 'oex-

fidlere i^r, ha^ id^ für bid^ unb fie (orgen n^erbe."

(Snblic^ geboren ju ber tdglid^en Umgebung griebrid^ö aud^ nod^

bie jieriid^en 5ÖinbfpieIe, beren berü^rige ßebenbigfeit bie @tiUe um

i^n unterbrad^ unb an benen er biö ju feinen legten ^lugenblid^en

befonbere greube l^atte. ©rei ober mer §unbe n?oren befldnbig um

i^n; ber eine war ber Siebling, biefem bienten bie anbern jur ©efells

fd^aft, Sr lag fietö an ber @eite fcineö §errn auf einem befonbern

©tu^Ie, im Söinter mit Riffen hetedt^ unb fd^tief beö ^aä)ti in bem

S3ette beö ^onigö. SlHe m6gtid^en Unarten waren biefen ^unben üers
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3u i^rcm Zeitvertreibe fonben fic in tcn 3ii"mßrn leberne SSdlle jum

©picten, ÖBenn ber ^6ni9 bie SSilbergoterie von ©anöfouci, n)o er

fid^ gern ouf^iett, ober bie ©drten befud^te, moren fie feine beponbigen

^Begleiter. 2(ud^ jum Äarneool folgten fie i^m nod^ S3erlin, in einer

fed^öfp^nnigen ^utfd^e, unter ber Sluffid^t eineö befonbern Sotoien.

Wlan üerfid^ert, ber (entere l^obe fid^ in ber ^utfd^e ouf ben Sflücffi^

gefegt, ha bie ©inbfpiele ben SÖorberfi^ einnol^men, l^obe oud^ bie

^unbe fietö mit ©ie ongerebet, 3. 33. „SSic^e, fein @ie bod^ ortig!

2(kmene, betten @ie nid^t fo !" — Sinfl lieg fic^ griebrid^ ouö SSopIe'ö

2Ö6rterbuc^ einen 2(rtifet über bie ^lierfeelen üorlefen; er f)Qtte eben

feinen bamoligen Sieblingöl^unb 5lrfinoe ouf bem ©d^oge unb fagte

babei ju bem: „^6rfl hu, mein fiiebling? 53on bir ifl bie SRebe! @ie

fügen, hu ^öttefl feinen (SJeifl; ober bu ^ofl bod^ @eifl, mein Heiner

Liebling!"
— Stieben ber gloro oon ©anöfouci, unter ber griebric^

fein ©rob fic^ l^otte heteiten loffen (oud^ nod^ in feinem testen SÖillen

befHmmte er biefe ©telte ju feiner SRu^efldtte), finb feine fiieblingö^unbe

nad^einonber begroben roorben; ©teinptotten mit i^ren Flamen bebecfen

i^re ©rdber.

2lud^ für feine Seibpferbe l^otte griebrid^ eine eigentümlid^e Zu-

neigung. (5r forgte für il^re bcfle Pflege unb gob i^nen oft, i^rem

befonbern Q^axaltet gemdg, bie O^omen l^iflorifc^er Z^itgenoffen. @o

gel^orten ber S3rü^I, (J^oifeul, ^ouni|, ^itt u. 0. ju feinen üorjügs

tic^flen ^ferben. Sinö l^ieg £orb S3ute; bieö mugte ober bie ©c^ulb

feineö 9Iomenöt>etterö obbügen unb mit ben 9}?outefeIn Drongenboume

sieben, aU Sngtonb im So^re 1762, bunbbrüc^ig gegen ^reugen, mit

gronfreid^ grieben fc^Iog. 25efonberer 3unei9""9 erfreute fic^ ber Slots

fd^immel ^ofor; aU er ott njorb, burfte er frei in bem £ufigorten be^

^otöbomer ©d^Ioffeö um^erge^en, oud^ öu§erte boö ^ier fietö groge

greube, n^enn griebrid^ üon ©onöfouci jur ^orobe nod^ ^otöbom !om.

Dft mugte bie SÖod^tporobe eine onbere SÖenbung mod^en, menn Qh\av

im 2Öege ponb. ©ie l^6df>fte ©unfl ober worb bem gtiegenfc^immel

^onb6, ber fid^ burd^ ehenfo groge ®d^6nl^eit wie burc^ ^lüc^tigfeit

unb muntereö SBefen ouöjeic^nete, guteil griebric^ ^otte für i^n

jnjei füflbore SReitjeuge »on blouem ©ommet mit reicher ©ilberfKderei
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machen loffen unb brouc^te i^n fafl nur ju ©pogicrritten. gojl tdgUc^

tief er fid^ i^n üorfü^ren unb fütterte i^n mit 3uc!er, 9)?eIonen unb

geigen, ^uä) tarnte ber ^onb§ ebenfoHö feinen ©o^Itdter fo put,

bog er, »renn man i^n frei gelten lieg, gerobe ouf i^n julief, um fic^

bie gewohnten Deüfoteffen ju ^olen; er »erfolgte bobei ben ^6nig

oft biö an bie ^immer, felbfl biö in ben ©qoI be^ ©c^Ioffeö t>on

©onöfouci.

3mmer füller ifl eö in ©onöfouci gemorben. T)ai l^eitere (SJes

fpröd^, boö einfl üon ©eifl unb fioune überfprubelte, ifl oUgemod^ tjers

f)aUt; glote unb ©oüenfpiel erftingen fc^on geroume ^eit nid^t me^r

in ben Sldumen, bie il^nen genjibmet moren. Slber einö fd^minbet

nid^t; einö ifl eö, wa^ biefen unbefieglid^en ©eifl tro| oller Sntbe^s

rungen, tro| all ber Soft, mit meld^er 2(lter unb ^ronf^eit ben Äorper

brücfen, immer oufö neue frifd^ unb jugenbtid^ mod^t: ei
ifl

bie

unouögefe^te S5e|d^oftigung mit ber Sßiffenfc^oft. gort unb fort fougt

er, me in ten Reiten beö iugenblic^en SÖiffenöbrongeö, neue, lebenö^

frdftige ?Uo^rung ouö ben ©d^riftmerfen be6 gried^ifc^en unb rSmifc^en

Slitertumö unb ouö benen, metd^e bie ^eroen ber fronjofifd^en ßiterotur

l^intertoffen ^oben. ©eine SSegeiflerung bleibt immer neu, mit immer

wieberfe^renber Siiehe erfreut unb erwdrmt er fid^ on ben ©d^6n^eiten,

burd^ bie i^m einfl boö 2(uge beö ©eifleö geöffnet toorb. 2(uc^ bie

eigne geiflige >ldtigfeit rofiet nid^t; eine groge 2Injo^l üon ben €rs

jeugniffen feiner geber gebort biefer fp^tern ^eriobe feit bem Snbe beö

fiebenjö^rigen ^riegeö on. @c^on unmittelbor nod^ bem Kriege l^otte

er bie ©efd^id^te beöfelben georbeitet; bonn Rotten bie ©efc^ic^ten ber

2:eilung »on ^olen unb beö boprifd^en Srbfolgefriegeö ebenfollö 5(nlag

SU l^iflorifd^er 2)orftellung gegeben, fo bog mir, neben ber ©efc^id^te

t>on griebrid^ö SSorgongern, jugleid^ fajt bie gonje longe Sflei^e ber

politifc^en Sreigniffe, on benen er fetbfl feit bem S5eginn hei erflen

fc^lefifd^en ^riegeö teilge^obt, üon feiner eignen Jponb unb noc^

feiner eignen Slnfc^ouung oufgejeid^net befi|en,
— eine Steige ^iflorifc^er

5öerfe, mie in d^nlid^er SSejiel^ung feine jmeite oor^onben ifl. 2lud^

moltet in ollem, njoö griebric^ über bie ©efc^ic^te feineö eignen ßebenö

fd^rieb, bie prengfle Unporteilic^feit ob; nic^tö booon ifl bei feinen Ceb^

jeiten gebrudt morben, nid^tö miffentlic^ ber Zuneigung ober 5(bneigung



604

wegen in falfd^em fiid^te borgeflent; tiefe 2(rbeiten ttiaren nur für bie

^Qd}tr>elt bejHmmt. Stieben biefen SBerfen ifl eine groge Slnjo^I »er*

fd^iebener Slb^onblungen, meifl moralifd^en unb ftaotönjiffenfrfjoftUc^en

Snl^oltö, ju nennen. 9)2e^rere berfelben, n?ie g. 33. bie „^Ib^anbtung

über bie SRegierungöformen unb bie ^flid^ten ber Siegenten", oom ^af)xe

Hilf unb bie „S3riefe über bie Siebe jum SSoterlonbe", t>om 3Q()te

1779, fd^Iiegen fic^, in merfraürbiger übereinflimmung ber ©efinnuns

gen, bem berühmten SSerfe feiner ^ugenb, bem Slntimocd^ioüen, on.

5fucl^ in ©ebid^ten fprid^t er mieberl^olt ben 2)rang feineö Innern auö,

unb wie er in feiner frühen 3eit nad^ ber Srforfd^ung ewiger SBoi^rs
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l^eit gerungen, fo flr6mt er in bic^terifd^er gorm oud^ nod^ furj üot

feinem 2^obe — in feinem „Unde? Ubi? Quo?" — olle bongen

3n?eifet unb oHe troflenbe ©ej^nfud^t nod^ bem Koren fiic^tc be«

Senfeitö ouö,

3n einer 23ejie^ung ober tritt oud^ bei biefer roiffenfc^oftUc^en

SSefc^dftigung ein eigentümlid^ trogifd^eö SÖer^dltniö ^erioor, unb ei

l^cilt fdürrer, fid^ ber tiefflen SBe^mut ju erwehren, wenn mon ouf

boöfetbe jurüdfblirft griebrid^ ^otte ein longeö Seben mit treuer @e=

wiffeni^oftigfeit bem ©ienfie bed SSotertonbeö geroibmet; er ^otte uner=

müblid^ für boöfetbe gewod^t unb gefdmpft; er l^otte bie greube, om

5lbenbe feineö Seben^ nid^t blog feinen eignen ©toot geehrt, btü^enb

unb reic^ ju fe^en: ouc^ boö gefomte beutfd^e ßonb ^otte on feiner

@r6ge fic^ ouferbout, ouö feinem Jpelbenflreben l^o^e ^röftigung in fic^

gefogen, on ber SÖeiö^eit feineö SKegimenteö fid^ ernjdrmt unb ent^

jünbet Doö tioax ber fd^onfte ßo^n feiner 9}Jü^en; ober um biefen

ßo^n oollfidnbig ju genießen, um fid^ ju überzeugen, bog er oHeö

erreid^t ^obe, tt)oö er erfirebt, verlangte er ouc^ noc^ ben 5lnbIidE ber=

jenigen S3Iüten, bie boö einzige ^ennjeid^en ber ^o^ern ^nttt)i(!elung

finb, ben ^nhM einer frifd^en, fc^6pferifc^en ^lötigfeit im ^ereid^e

ber ffiiffenfd^oft unb ^oefie. 3^m ftonb boö fieben beö ©eifleö ju

l^od^, aU bog er fic^ nid^t innig gefeint ^dtte, fein SÖoIf oud^ borin

unter ben Srflen ^erüorleud^ten ju fe^en. Unb oud^ biefeö ©lücfeö,

biefer ebelflen S3efriebigung feiner Ööünfc^e ^aüe er teil^oftig werben

f6nnen. @eit er bem beutfd^en SSoIfe feine otte 5öürbe jurücfgegeben,

n>or fd^nelt eine 6c^or ber regfomflen, gebiegenflen ©eifier erraod^t,

bie in ©d^rift unb SRebe ben ^reiö ber beutfc^en SBiffenfc^oft tjerfiin=

beten, unb Sieber ftongen burc^ boö beutfc^e fionb, me fie feit ben

fc^onen Reiten ber 9)iinnefdnger nic^t gebort woren. S)en 9^omen eine«

Ätopflorf, eineö fieffmg l^otten fid^ bereit« bie eine« ©indelmonn,

Berber, SBielonb, ©oet^e unb vieler onberer ongereilt, bie feinem ber

gefciertflen 9lomen ber grembe noc^fie^en. Slber griebric^ fonnte fie

nic^t, unb, njo6 trouriger ifl, er l^otte nid^t ben ©inn, i^re ©proc^e

gu tjerfie^en. Sr, ber für einen ©ebonfen t>on ©oltoire'« jpenriobe

bie gonje SKobe ^omerö j^erjugeben geneigt wor, vermochte nic^t

über bie ©d^ronfen ^inouöjubtiden, welche bie ^6fifd^e Stifette ber
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fronjofifd^en ^oefie um fid^ unb um t^n gebogen» ^r ol^nte fo tüenig, in

treld^em 23oben He ^roft unb bie @c^6nl^e{t unferer ©proc^e unb

^oefie rourjclte, ba§ er, aU ber ^rofeffor SKpHer iii SSedin t^m bie

groge ©ammlung ber fd^onen ©ebic^te beö beutfc^en 50?ittelolter6 njib«

mete, bie er mit forgenöotter 9)Zü^e juflanbe gebrod^t, nic^tö weiter

ju ontnjorten n>ugte, aU: bie ©ebid^te feien feinen @c^ug ^uber

roert, ©o mu§te er, roeü er bem beutfd^en ©inne \\d) obgeroonbt,

barben mitten im überfluffe; fo t)ereinfomte er mitten unter ben 3^W9-

niffen eineö reid^en l^eitern Sebenö, bie üorjugött)eife burc^ bie grogen

S^oten feinet ßebenö i^eroorgerufen moren; fo ging ber troflenbe, ber

er^ebenbe Jufpt^ud^ ber beutfc^en 9}2ufe on feinem O^re unternommen

vorüber, Unb bennod^, obgleid^ er fein 53oIf nod^ in all ber 9lo^eit

befangen gtoubte, bie in ben 'Reiten feiner 3ugenb üor^errfd^enb tt)ar,

bennod^ ^ielt er bie freubige 3"^^4^<^* oufred^t, bo§ ber ©eifl beö

beutfc^en SÖolfeö fid^ bereinft in gldnjenber ^errlic^feit offenboren muffe

unb t)Q^ bie 3Iugerung feiner ^roft fid^ über olle Sianhe au^hteiten

tt>erbe, Sr fd^rieb, im ^af)ve 1780, eine ouöfül^rlid^e Sib^anbtung

„über bie beutfd^e ßiterotur, über bie §e^ter, bie mon i^r üorraerfen

fonn, über beren Urfod^en unb über bie SJ^ittel, burd^ tvdtfye fie ju

t>erbeffern finb". Die 2(b^onbIung ift infofern mangelhaft unb merts

loö, aU griebrid^ fid^ nur auf bie fc^led^teflen Srfd^einungen, meldte bie

beutfc^e Literatur in feiner 3ugenb j^eruorgebrac^t ^otte, be^iei^t. 2(ber

ber @inn, in njeld^em bie Slb^anblung gefd^rieben ifl, üerf6l^nt mit alt

biefen 9)?dngeln unb gibt boö lauterfte, ha^ rü^renbfte ^eugniö ber

Siebe unb Streue, mit ber er hii an ha^ ^nbe feiner Xage am 53ater=

tonbe fefif;ielt. Denn mit ben folgenben prop^ctifd^en Sorten^ bie

freitid^ noc^ 23ebeutenbereö »erfünben, aU bie beutfd^e JiJiteratur bamalö

crreid^t ^atte, befd^Uegt er biefe ©d^rift: „Sßir werben unfere flaffifd^en

©c^riftfielter ^aben; jeber wirb fie lefen, um fid^ an i^nen ju erfreuen;

unfere ^ad)haxn werben hie beutfd^e ©prad^e lernen, an ben §6fen

wirb man fie mit SSergnügen fprec^en; unb eö fann gefd^e^en, ha^

unfere ©prad^e, auögebUbet unb üoUenbet, fid^ jugunften unferer

guten ©d^riftfielter »on einem (5nbe ^uropaö biö jum anbern an^^

breitet. Diefe fd^onen 2^age unferer Literatur finb nod^ nid^t gekommen,

aber fie na^en ^eran. 30^ föge ed eud^, fie werben erfd^einen: id^
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rocrbe (ie nid^t fe^en, mein bitter gemattet mir boju !cinc Hoffnung,

^d^ bin tüie 50?ofcö; ic^ fel^e üon fem boö gelobte Sonb, ober id^

werbe eö nid^t betreten."



il^lurunöbitrsiöfte^ feapitel

^ricbrid^ö <5nbe

rtebrid^ ^otte bereitö boö fiebente

^Q^rjcl^nt feineö ßebenö über*

fd^ritten. 5^eue ©efc^tec^ter njo?

ren um il^n ^er oufgetüod^fcn;

fie fonnten bie Seiben unb bie

greuben feiner frühem 3eit

nic^t; ober innig mor i^r fieben

burd^roebt t>on bem SRu^me

t' feineö 9lamenö, unb ünblid^e

SÖere^rung brockten fie bem bor, ber mit 53otertreue unobl^ffig für

boö SBol^I feinet S3oIfeö formte. ^Öo^rlid^, wenn griebrid^ unter feinen



609

Untertonen erfc^ien, eö war, aU ob ber 83ater ju feinen Äinbetn

!omme, 2)orum rul^te er fidler in ber ßiebe feinet SSoÜeö, unb [ein

^Quö beburfte, njd^renb onbere 9)?onorc^en fid^ burc^ bemoffnete

SJ^ietlinge unb ^ononen t>or ben S^rigen ju fd^ü^en fuc^ten, feiner

©oc^e, ©o^t lautet eö rü^renb, menn ein ^eitgeno^ erjd^tt:

„^dfy bepieg biefen ^uget (©onöfouci) jum erflenmol im 5Binter

in ber SIbenbbdmmerung. TO id^ biefeö SBelterfd^ütterer« fleined

^öuö t>or mir erbtidEte, fc^on no^e mor on feinem ^immer,

fo^ id^ jmor Sid^t, ober feine 2ßad^e t)or bed gelben 3^ür,

feinen fDJenfc^en, ber midf) gefrogt ^dtte, njer ic^ fei unb woö

id^ rooHe. 30^ foi^ niti^t^ unb ging frei unb fro^ um^er toor

biefem fleinen, fitlten ^oufe." ©n onberer berid^tet, me er eineö

SIbenbö, in 0efellfd^oft eineö f6nigtid^en ^ogen, nod^ ©onöfouci

gefommen fei unb bort im jraeiten ^imxnet, burc^ bie ^olb?

geöffnete Alür, griebrid^ gefef;en l^obe, ouf einem SKu^ebette fd^Ium?

mernb, nur leicht bebedft unb btog üon einem fc^lofenben Sommer?

biener ben)od^t.

SÖenn griebrid^ in bie @tobt geritten fom, njor eö fiet^ ein fefl«

lid^eö ^reigniö für bo^ SSolf. Die 23ürger troten oud ben Zxiten

unb grüßten il^n ehrerbietig; er ermiberte jeben @rug, inbem er

ben ^ut ob^og. 53iete folgten i^m ju ben ©eiten, ben olten

^5nig rec^t Icnge unb beutlid^ onjufe^en. ^ieti tief eine SOJenge

üon ^inbern unb S5uben t)or unb neben i^m; fie riefen bem

fionbeöüoter i^r fiebel^od^ ju, warfen i^re 5D?ü§en jubelnb empor,

roifc^ten i^m ouc^ tüo^I ben ©toub t>on ben ©tiefein unb tries

ben fonffc allerlei hoffen, griebrid^ lieg fie nie in i^rer greube

fi6ren; nur n^enn fie gor ju weit gingen unb bo6 ^ferb nedten,

bog eö fd^eu warb, fHeg er wol^l einige rofc^e 2)ro^ungen aui

unb ritt bann wieber ru^ig weiter. 5lud^ wirb er^d^lt, wie

er einft, olö bie SSuben eö ju org mochten, feinen ^rücfflod er«

l^oben unb i^nen brol^enb geboten l^obe, in bie 6d^ule ju ge^en,

wie bie S3uben aber jubelnb ou^gerufen ^6tten: „5(c^, ber will

ein ^6nig fein, unb weig nic^t^ bog 9}?ittwod^ 9loc^mittagd feine

@c^ule ifl!"
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(Jbenfo brdngten \id) bie ^6^ern ©tänbe, bencn ber 3"tntt jur

Dpcr tjerjlattct roor, i^n ju feigen, wenn er in baö X^eoter trat. „9}?ir

fd^I^gt immer ba^ -^^ei^ä/' fo fogt ein 2(ugenjeuge, „wenn ^oufen

unb >lrompeten feinen Eintritt »erfünbigen, bie ßeute fid^ fafl er-

brürfen, i^n ju fe^en, unb hie olten ©olboten unten nur Sluqen für

i^n ^oben."

Unb wie in ber näd^flen Umgebung feineö 93oKeö, (o joHte mon

i^m überott, fetbjl in fern entlegenen Säubern, S^rfurd^t unb $8en)uns

berung. €ö mor im 3o^re 1780, aU ein ouö 2(mflerbom gebürtiger

©d^ifföfopitdn ^Io(!, ber in Smben böö S3ürgerrec^t ermorben, fein
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©d^iff ouf bcr moroffonifc^en Äüfle burc^ einen ©türm üerfor. ^r,

fomt ber SJionnfd^oft, njurbe in bie fd^redflic^fle ©efongenfc^oft nod^

9)2ogobore geführt TO aber ber ^aifer SJhitet) 3fmoet erfahren, bog

i^re glagge unb fie felbft bem grogen Könige Qnge^6rten, lieg er bie

Ungliidfticl^en nad^ ^atoth fommen, befragte (ie nad^ griebric^ unb

fogte: „53on eurem 9)?onard^en finb fo t)iele SBunberbinge ju meinen

Dl^ren gefommen, bog eö mid^ mit ßiebe unb SSerounberung ju i^m

erfüllt ^ot. 2)ie ®elt ^ot feinen grogern 'SHann oufjumeifen aU i^n;

dli greunb unb S5ruber ^ob' id^ i^n in mein §erj gefd^Ioffen. ^d}

wxii borum ouc^ nid^t, bog il^r, bie i^r i^m onge^ort, in meinen

©tooten aU ©efongene ongefe^en werbet; melmel^r l^obe ic^ bes

fd^Ioffen, eud^ fron! unb frei in euer SSoterlonb l^eimjufd^idfen,

oud^ meinen ^reujern anbefohlen, tt>o fie preugifd^e ©c^iffe in @ee

antreffen, il^ren gloggen Sld^tung ju erweifen unb fie felbfl nod^

9}?6gtid^feit ju befd^ü|en." ^loc! mit feinem ©efolge njorb borouf

neu gefleibet, fel^r onfidnbig hemxtet unb unentgelttid^ nad^ fiiffobon

eingefd^ifft.
—

iKit einem fd^njdd^Iid^en ^6rper wor griebrid^ in bie ®ett getres

ten; mel^rfod^ ^otte mon in jüngeren So^ren für fein fieben gefürd^tet.

T)am mar bie ^eit ber STrbeit unb 9)?ü^e gefommen, beren Sofl i^m

fd^on in ben mönntid^en ^a^ven boö ©epröge eineö l^6^ern 5{fterö

gegeben ^otte. ©leic^moi^t mar burd^ bie monnigfod^en 5Inflrengungen

im gelbe fein Körper obgel^drtet morben unb mit bemunberungöwürs

biger ^roft, bie freitid^ nur burcb einen fo florfen ©eifl erjeugt werben

fonnte, ertrug er bie folgenben SJ^ü^en unb fo manche ^ronf^eitöteiben,

bie fofl regelmdgig wieberfe^rten. ©ein ^6rper wor von ber 3eit

gebeugt worben, fein ©eifl war eö nid^t. @o fc^ilbert i^n noc^ wenig

«Dionote t)or feinem Xobe ein ^eitgenog: „Mt lebenbiger gieugierbe",

fogt er, „betrod^tete id^ biefen 3Kann, ber, grog t)on @enie, ftein üon

©totur, gefrümmt unb gteic^fom unter ber ßofl feiner Sorbeern unb

feiner longen M^en gebeugt wor. ©ein btouer SRod, abgenu|t wie

fein ^6rper, feine bid über bie ^niee ^inoufreic^enben langen ©tiefein,

feine mit ©d^nupftobof bebecfte SBefle bilbeten ein wunbertic^eö unb

bod^ imponierenbeö ©onje. 5(n bem geuer feiner S5Iidfe erfonnte man.

39



bQ§ et nid^t gcattett l^otte, Ungcod^tet er fid^ mic ein ^nüölibc l^ielt,

füllte mon boc^, bog er \\ä) nod^ rote ein junger @olbat (erlagen

f6nne; tro| feinet Keinen SSud^fe^ erblidfte i^n ber ©eifl boc^ 9r66er

üU oße onbern SJJenfd^en,"

1

^^y..
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oerloffen."
—

Unouögefelt ober erfMte er olle, ouc^ bte befd^merlic^flen

^flic^ten feineö föntglic^en Slmteö, ebenfo, mie er biefelben feit bem
eintritt feiner ^Regierung übernommen. SRid^t blog bie tdglic^en ©efc^dftc

feineö ^obinettö unb bie tdglic^e ©olbotenfc^ou, and) bie SKeifen in bie

^ro»inaen unb bie ^Ib^oltung ber mititdrifd^en SReouen litten feine

Unterbred^ung, ^od) im Slugufl 1785 l^otte er, bei ber fd^lefifc^en

SReüue, \ed)i ©tunben long in einem folten unb heftigen SRegen

ju ^ferbe gefeffen unb ciiki Ungemod^ ber Witterung ru^ig ertros

gen. 9lur eine fd^netl t^orüberge^enbe Unpdpc^teit wor bie golge

botjon gewefen.

Wlit bem ^erbfte beöfetben S^^reö trot ein ernfilid^er unb on^ot

tenber tonf^eitöjuponb ein; bolb äußerten fid^ bie bebro^lid^en S3or*

boten ber Söofferfud^t. 5{ber, njie bedngfHgenb unb qudlenb oud^ biefe

ßeiben n^oren, bod^ litt bie gon^e Sflegententdtigfeit hei grogen ^6nig«

feine Unterbred^ung. Sllle ^obinettögefd^öfte würben obgemod^t, wie in

ben Sogen rüfliger ©efunbl^eit. SBie griebric^ in bem legten 3o^rc

8»*
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ben beutfd^en gürflenbunb jufiönbe gcbrod^t, bcn benfmürbigen 53ets

trog mit ülorbomerifo obgefd^toffen l^otte, fo forgte er unermübct auä}

für bog Snnerc (eincö SReid^eö. ^r xvoUte mä) ^ier fein SÖerf getreu

obfcl^Iie§en. Sitte entworfenen unb befd^Ioffenen Unternehmungen jur

fionbeöttjol^lfol^rt mürben ouögefü^rt unb oollenbet. £)rei SJiiHionen

Später maren für biefe '^tvcde beftimmt. Unb ha im t>origen grü^joi^r

bie 9Iieberungen in ben £)flfeeproDinjen burd^ groge überfcl^roemmungen

gelitten l^otten, fo mürben unüerjüglid^ bie notigen Slnflalten jur S[Bieber=

J^erfleHung ber 2)dmme getroffen, oud^ eine ^otbe SJJitlion 2^oter unter

bie 9lotteibenben t>erteilt, Sbenfo ergriff griebric^ bie notigen Wla^-

regeln, um ben golgen eineö in bemfelben '^a^te erfolgten 9}ii§mod^feö*

oorjubeugen.

5(m 26. 3onuar 1786 mor ber ölte Rieten geflorben. %H griebrid^

feinen >lob erful^r, mor er ben gcinjen 9}?orgen fel^r ernfl, ober gefogt.

Einige ©enerote fomen ju i^m; obfid^tlid^ üermieben fie eö, üon ^k-

tenö 2^ob ju fpred^en. griebrid^ ober fing fetbjl bot>on on. „Unfer

fltter Rieten", fogte er, „l^ot oud^ bei feinem ^lobe nod^ fid^ aU ©enerol

gejeigt. 3nt Kriege fommonbierte er immer bie Slüontgorbe, oud^ mit

bem >tobe ^ot er ben SInfong gemod^t. ^ä) führte bie ^ouptormee,

id^ merb* i^m folgen."

2)er SIprit brockte bie erfien mormen ^toge, unb griebrid^ hoffte,

obgleid^ bie ^ronf^eit immer me^r üorgefd^ritten mor, t>on ber 53ers

jüngung ber OZotur oud^ eine neue S3e(ebung feiner ^rdfte. Die

©trotten ber ©onne, bie mitbe grü^lingöluft toten i^m mo^t, unb

gern genog er biefe ßrquidfung, inbem er fid^ ouf bie fogenonnte

grüne ^treppe t>or bem ^otöbomer ©d^Iof, mo er ben ©inter jugebrod^t,

einen ©tu^I ^inouöbringen Heg unb fid^ bort rul^te. Sinfi bemerkte er,

bog bie beiben ©renobiere, bie on jener Zxeppe ©d^itbmod^e fionben,

boö ©eme^r fd^orf beim gu| behielten, mdl^renb er fid^ ber SRul^e

überlieg. Sr minfte einen »on i^nen ju fid^ l^eron unb fogte mit

gütigem >lone: „®e^t i^r nur immer ouf unb nieber. 3^r fonnt nid^t

fo tonge flehen, aU id) l^ier fi^en fonn !"
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^od) im Slprit 509 er auf fein geliebteö Sanb^auö l^inoud. Wle^t*

maU t>erfucl^te er ^ier ouf feinem getreuen ^onb6 einen furjen ©pojierritt,

ober bie ^röfte liegen immer me^r nod^. X)\e ^rjte «jugten feine

^ilfe mel^r. 2(uc^ bie 5(n!unft bed berühmten ^onn6üerf(^en ßeibor^ted

Jimmermonn, ber ^roör ongenel^me Unter^oltung unb '^ev^euuriQ ju

bringen imflonbe roav^ blieb im übrigen o^ne Erfolg. 3m 51nfange

beö ©ommerö ^otte fid^ bie SBofferfuc^t üollfldnbig au^gebilbet griebric^

litt unenblid^, liegen fonnte er gor nic^t me^r, ^log unb ^ad}t mugte

er Quf bem ©tu^le fi^enb jubringen, Unb bennoc^ jeigte er ouc^ je^t
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nur ^eiterfeit unb 3"^^^^^"!^^^*/ b^nnod^ ticg er fein ^ctd^en üon

©d^merj blicfcn, fom feine Äge über feine Sippen. *£rot i^n über

^aä)t biönjeilen bie SngbrüfKgfeit ju l^eftig an, {o rief er ganj leife,

um bie im DIebenjimmer fd^Iofenbe SSebienung nic^t ju werfen, einen

ber beiben ßofoien, bie bei il^m wod^ten, ju fid^ unb bot i^n in ben

freunbtic^flen Sluöbrürfen, il^m eine SöeiJe ben ^opf ju polten, ^ineö

9Äorgen^ fragte er einen ßaufer, ber bie ©od^e l^otte, meldte ^dt ei

fei; qH biefer fagte, ta^ eö eben jwei U^r gefd^togen ^ahe, antwortete

er: „So ifl nod^ ju frü^, wollen fie (bie ^ammerbiener) nod^ fd^Iafen

laffen." 2)em ^erjoge oon ^urlanb, ber i^n in biefer fd^weren ^cit

befud^te, fagte er fd^erjenb: wenn er einen guten 5flad^twdd^ter brauche,

fo bitte er fic^ biefeö 5(mt auö, er fonne beö ^ad)U üortrefflid^ wachen.

Unb bei oHebem gingen aud^ iei^t nod^ bie SRegierungögefc^dfte unouö«

gefegt i^ren ©ang fort ©ie ^abinettöröte, bie fonfl gew6^nlid^ um 6

ober 7 U^r erfc^ienen, würben je^t bereite um 4 ober 5 U^r morgenö

üor i^n berufen. „59Jein ^wflonb (fo !ünbigte er i^nen biefe, freitid^

unbequeme Steuerung an) notigt mid^, S^nen biefe TO^e ju mad^en,

bie für 6ie nid^t lange bauern wirb. Wtein fieben ijl auf ber Dleige;

bie 3^it/ t)ie id^ nod^ l^abe, mug ic^ benu|en.

fonbern bem ©taate."

6te ge^6rt nic^t mir.
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3n irormcn SRac^mittagöjlunben lieg er fic^ ouc^ in feinen testen

klagen gern on bie ©onne ^inoudtrogen, Sinjl 56rte mon i^n, aU er

feinen 25K(f ouf bie @onne genjonbt ^otte, bie 9Borte fagen: „SSotb

merbe id^ bir nä^er fornmenT'

©egen bie 9}?itte hei Slugufl bemerke man eine ©enbung bet

^ran!^eit, meldte bie na^e 2(ufl6fung ju \)erfünben fc^ien. 2(m 15. 2lugu|l

fd^lummerte er wiber feine ©enjo^n^eit biö 11 U^r, beforgte borauf

aber, wenn aud^ mit fd^road^er ©timme, feine ^obinettdgefc^dfte mit ber«

felben ©eifleögegenwart unb mit berfelben grifc^e, wie in ben >lagen

rüfKger ^roft, 5(ud^ biftierte er an biefcm 2^age noc^ fo richtig burc^«

badete SDepefd^en, bog fie bem erfal^renflen SJMnifler mürben d^u gemacht

l^oben. '^UQleid) erteilte er bem ^ommanbanten üon ^otdbom, ©ene«

rolleutnant loon Slo^bid^, bie 2)iöpofition ju einem Wlanb'oct ber

^otöbamer ©omifon für ben fotgenben »lag, mit üolffommen rid^tiger

unb jmedmdgiger Slnorbnung in SSejug auf \>ai Xerrain.

2lm fotgenben WloxQen »erfd^Iimmerte fic^ ber ^wflonb auf bebenf«

lic^e 5Beife, bie 6prad^e flocfte, ba^ 25emugtfein fd^ien aufju^6ren. ©ie

Äabinettördte mürben nid^t jum SSortroge gerufen. SRo^bic^ trot oor

ben leibenben ^errn; man bemerfte beuttic^, mie biefer bemüht mar,

fid^ ju fammetn, um einen *leit feineö ßieblingögefd^dfte« ju »errichten.

dt arbeitete baron, auö bem ®infet beö ©tu^Ie^ fein ^aupt emporjus

^eben, hai matte 2(uge me^r ju 6ffnen, bie ©prad^organe in SSeroegung

ju fe|en, Me SJnfhrengung mar »ergebenö. dt gab buxd^ einen

fiagenben $8Ii(f beim 2)re^en beö ^opfeö ju »erflehen, bag ei i^m

nic^t me^r m6gtic^ fei. SÄo^bid^ brücfte fein Xafd^entut^ t>or bie 2(ugen

unb üerlieg fd^meigenb bai '^immet,

^nd) biefer ZaQ \>erging, o^ne bog bie beginnenbe 5lufI6fung be«

^6rperö boö flar!e ßeben öbermdttigen !onnte. Die ^a^t mar ge!om»

men, ei fd^Iug elf Ul^r. 53erneljmlid^ fragte ber ^6nig, wai bie ©todfe

fei. ^li man e^ i^m gefogt, ermiberte er: „Um \>ier U^r mifl id) auf»

fiel^en." Sin trorfener Jpufien beüemmte i^n unb raubte i^m bie fiuft.

Der eine oon ben onmefenben Dienern, ber Äommeriofai ©trü§!i, fagte

il^n, inbem er nieberfniete, unter ben %xm unb ^iett i^n aufredet, um

i^m Erleichterung ju gemd^ren. Slttmd^Iic^ oerdnberten fic^ bie ©efic^t^

jüge, bo^ Sluge morb matter unb gebrod^ener; bann mürbe ber Mtpet
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tu^ig, nod^ unb nod^ fd^manb bcr Dbem. Einige ©tunben r\ad)

SÄittcrnad^t florb griebric^ in hei Sofoien 3(rmcn. 2Iu§cr bicfem morcn

nur bcr SIrjt unb jmci ^ommcrbicncr bic 3eugcn feine« Xobe«. S<

wor ber 17. Srugufl 1786.

2(m 9)?orgen erfd^ien bcr neue ^&nig, griebric^ SBil^elm II.,

bem 2)ö^ingefc^iebcncn bo« Opfer bc« ©d^mcrsc« borjubringcn.

9)?it bcr Uniform beö erflcn ©orbc s 23otoiUon« ongcton log gricb*

rid^ öuf einer fd^morjbe^dngten gclbbettflcne, aU bie Offiziere

ber ©amifon, bie um 11 U^r jur ^orole noc^ ©anöfouci befc^ic«

ben waren, bie Srloubniö cr^ietten, boö Atrauerjimmer ^ju bc«

treten. @ie ücrgoffen toufenb fc^merätid^e *lrdnen, aU fie bie

fd^ttjod^e, entfeefte S^UU biefe« mächtigen ©eificö t>or fic^ fo^en.

3^re ©timmung teilten bie @6^ne beö neuen ^6nip«, ber ^on«

prinj griebric^ ©il^ctm unb ber ^pdnj ßubwig, aU aud) fie on bie

S3o^re ttoten.

Slbcnbö ad^t U^r würbe ber fieid^nam t>on jw&If Untcroffijicren

be« crflen ©orbesSSataiUonö in ben @org getegt unb auf einem od^t«

fpdnnigen ßeid^enmogcn nod^ bem ©d^loffe in ber @tobt gebrockt.

SSorouf ritt ber SlbjutQnt be« erflen ©arbcsSSotoiHonö, ju beiben ©eiten

beö 2Öogen« gingen bie jn)6If Unteroffiziere, brei 5öogen folgten. Der

flitte 3"9 ging jutn S3ronbenburger ^lore üon ^otöbam l^inein, mo fid^

üiele Offiziere anfd^loffcn, bie fic^ ^ier ücrfommctt l^otten unb bem großen

Xoten gefenften föMei hai (BcUit gaben. 2Itte ©tragen oon ^otdbam

waren mit 3}?enfc^en^oufen überfünt; aber ©tille ber SDHtternad^t lag

auf bem §8otte; nur ^ier unb ba ^6rte man ein fc^njertjcr^altcnc«

©d^tud^jcn unb ben ©cufjer: „3(d^ ber gute ^6nig!" 2(m Eingänge

be« ©d^Ioffcö würbe ber ©arg oon t>ier Dbcrflcn empfangen unb in

bem 3Iubicnj5immer bie 9lad^t ^inburc^ hetr)a(i)t 2lm anbern Atage

war ^ier, unter bem bofclbfl befinblic^en 25alba(^in, ber ßeid^nam in

sparabe auögeflent, cinfad^, ganj wie im ßeben bei fefttid^er Gelegenheit

angetan, ba« bünne eisgraue ^oar etnai gepubert unb in funfllofe

fiocfen gelegt. Slu^ig finnenber (Srnfl fprod^ au« ben crbleid^tcn 3^9^"

be« ©efid^te«. ^rödfflocf, Degen unb ©c^drpe lagen auf einem Xaburett

neben i^m. ©o war er ben gonjen Xag ju feigen. Xaufenbe waren,

auf bie *lrauerfunbe, mi S5erKn, üui ben Keinen ©tdbten, »om



fionbe ^erbeigefh:6mt, bcn einzigen 2anbeöt>oter Einmal nod) im ©orge

ju bctrad^tcn.

J)ie ©ruft auf bcn ^tertaffen t>on ©anöfouct, btc gnebrid^ felbfl ju

fetner ülu^ejlötte befKmmt, fd^ien eineö fo großen ^ontgö nic^t mürbig

ju fein, S)er neue ^enfcl^er wdl^tte bofiir ben ^Io| neben ber ©ruft

griebric^ ®il^elm*d I., unter ber Äanjel in ber ©arnifonfird^e ju

^otebom. X)a^ir\ fe|te fid^ ber 3w9 «ni SJbenbe beö 18. Slugufl in

S3eroegung, begleitet öon ben ©eneralen unb Offizieren, t>on bem

9)2agifh:ote ber ©tobt unb t>on be« t>erflorbenen Könige« ^offloot.

3n)ei sprebiger gingen ber fieid^e entgegen unb begleiteten fie bi^ jum

©ngange bed ©ew&Ibe^, inbem bie Drgel bo^ ßieb „©ein finb mir,

©Ott, in Smigfeit" mit gebdm^jften *l6nen fpielte. $Der öbtid^en ©e«

b^d^tniöprebigt würbe in ber ganjen SJionord^ie bie ©telJe aui bem

erflen 23ud^e ber S^ronif jugrunbe getegt: „'^^ l^obe bir einen

9lomen gemad^t, wie bie ©rogen auf (5rben Flamen "fyahen" 2)a«

feierliche ßeid^enbegdngni^ fanb am 8. ©eptember in ber ©arnifonfird^e

ju ^ot^bam flatt. ^6 würbe biefe^ €^renfeft gerabefo eingerichtet,

wie ei bei bem 3^obe griebrid^ ©it^elm*^ I. war gel^alten worben.



®o^ bic SBctt bei ber SHod^ricl^t t>on bcm *tobe be< ^6m0c<, ben

fic, t>or oflen übrigen, ben ©rogen, ben ©njigen nonnte, empfunben

^obe? wer m6cl^te bieö l^eute nac^fpred^en !6nnen! S3effer wiffen »it

e« nid^t ju fogen, aU mit ben fc^Jid^ten ©orten jene« (c^wdbifc^en

SÖQuern: „2Ber wirb nun bie 5BeIt regieren?"
—

r^^.^^j^/r



M^nt
S)aS 5teftament t>H dtofen MnxQi

•inT).

ricbrid^ö Ie|ter SBitte tautet in feinen bebeutfomflen

steilen folgenbergejlott:

„Unfer fieben ifl ein ftiic^tiget Übergang »on

bem 2(ugenbli(!e ber ©eburt ju bem beö S^obeö» Die

25efKmmung beö 502enfcl^en njd^renb biefeö furjen ^ditaumti ifl, für

ba^ SBol^I ber ©efetlfd^aft, beren 9}?itgtieb er ifl, ju arbeiten. <Seitbem

id^ jur ^anb^abung ber 6ffentlicl^en ©efc^dfte gelongt bin, \)(iibt id^

mid^ mit otten Gräften, welche bie 5ilatur mir üerlie^en ^at, unb nac^

9}?afgabe meiner geringen ^infid^ten befhrebt, ben ^iaatf weld^en id^

bie (J^re gel^abt l^abe ju regieren, gtüdlid^ unb blü^enb ju machen.

3c^ ^(ib^ ®efe|e unb ®ered^tig!eit l^errfd^en laffen; id^ ^^ahz Drbnung

unb ^ünfttid^feit in bie ginonjen gebrad^t; id^ \)aht in bie 2(rmee

jene 9)2onnöjud^t eingeführt, moburd^ fie t>or oHen übrigen >lruppen

Europa« ben SSorrang erl^alten ^at 5^ad^bem id^ fo meine ^flic^ten

gegen ben ^^taaX erfüKt l^abe, mürbe ic^ mir unabldffig einen 53orn)urf

mad^en muffen, menn ic^ meine gamiKenangetegen^eiten oernad^Wffigte.

Um olfo aßen ©treitigfeiten, bie unter meinen ndd^flen SSermanbten



über meinen 9locl^tog fid^ ergeben !6nnten, üor^ubcugen, etflÄre ic^

tVLXä) tiefe feierliche Urfunbe meinen legten SSilten."

,3^ 9^^^ 9^^" it"^ <>^"^ S3ebouern tiefen ßebenö^oud^, ber mic^

befeett, ber wo^ttdtigen 9lotur, bie mir i^n geliehen ^ot, meinen Ä6rper

aber ben Elementen, ouö meldten er jufommengefelt ifl, jurüdf. 3(^

^obe aU ^^ilofop^ gelebt unb wiH aud^ aU folc^er begroben werben,

o^ne ^prunf, o^ne ^roc^t, o^ne ^omp. 30^ mog meber ge6ffnet, noc^

einbalfomiert merben, 9Äon fe|e mic^ in ©anöfouci oben ouf ben Xers

toffen in eine ©ruft, bie ic^ mir l^obe bereiten loffen. ©oHte ic^ im

Kriege ober ouf ber Sleife flerben, fo begrobe mon mic^ an bem erflen

beflen Drte unb loffe mid^ ^ernod^ jur sffiinteröjeit nad^ ©onöfouci an

ben bezeichneten Ort bringen."

,Sä} überloffe meinem lieben 9leffen, griebrid^ SBil^elm, otd erflem

2^^ronfotger, boö ^onigreic^ ^reufen, bie ^roüinjen, ©tdbte, ©c^töffer,

gortö, geflungen, alle 9}?unition, 2lrfenate, bie üon mir eroberten ober

ererbten ßdnber, otle Sbetgefleine ber ^rone, bie ©otb? unb (Silbers

fenoice, bie in 25erlin finb, meine Sonb^dufer, 23ibIiot^eF, 9)2ünjfobinett,

SSitbergolerie, ©drten ufra. 2(ud^ überloffe id^ i^m ougerbem ben

@d^o§, in bem ^\x^ant>c, in meld^em er fid^ an meinem ©terbetoge

befinben mirb, aU ein bem ©toote juge^firigeö @ut, bo^ nur jur

SSerteibigung ober jur Unterfiii|ung beö 53oIfeö ongemonbt werben

borf."

„©ottte eö fid^ nac^ meinem Slobe jeigen, bog id^ einige Heine

6d^ulben l^interloffe, on beren ^ol^Iung mic^ ber 21ob ge^inbert, fo foll

mein 9leffe fie entrid^ten. $Doö ifl mein 2ÖiIIe/'

„Der ^&nigin, meiner ©emoi^tin, öermoc^e \d) ju ben Sinfünften,

bie fie fc^on bejiei^t, nod^ jd^rlid^ 10 000 2:oler aU ^uloge, jwei gog

©ein jd^rlic^, freieö ^otj unb Söitbbret für i^re Za\el <So \)ot bie

Königin üerfprod^en, meinen 9leffen ju i^rem €rben einjufe^en. Do

fic^ übrigen« fein fc^idfüc^er Drt finbet, i^r benfelben jur SRefibenj onju^

weifen, fo mog eö (Stettin bem S^omen nod^ fein, ©oc^ forbre id^

jugleid^ üon meinem Steffen, i^r eine fionbeömögige SBo^nung im S3ers

liner ©d^Ioffe frei ju loffen; ouc^ wirb er i^r feine ^oc^od^tung beweifen,

bie i^r, aU ber Söitwe feineö D^eimö unb otö einer gürflin, bie nie

t)om >tugenbpfobe abgewichen \% gebühret."



„9lun jur SfflobiaberlQffcnfd^Qft Sd^ bin nie n)eber geijig nod^

reid^ gcwefen unb ^obe folglich audfy r\xd)i t>iet eigene^ 53erm6gen,

worüber id^ biöponieren fonn. ^d} l^abe bie Sinfünfte hei ©tooW

immer aU bie 25unbeöIobe betrad^tet, meldte feine unl^eilige ^onb

beruhten burfte. 3d^ l^öbe bie offentlid^en ßinfünfte nie ju meinem

befonbern 9lu|en »ermenbet. EKeine Sluögoben ^oben nie in einem

3a^re 220000 Xaiet überfliegen, STuc^ läft mir meine ©tootgoers

mottung ein ru^igeö ©emiffen, unb id^ fd^eue mid^ nic^t, öffentlich

SKed^enfd^oft baoon objulegen."

„9)?ein 9^effe griebrid^ ÖÖilJetm foll Uniüerfaterbe meineö ©ers

m6genö fein."

^ierouf folgen bie befonbern SSebingungen für bie le|tere Söe*

fiimmung unb bie fiegote, meldte ber 9lac()foIger bejol^len foKe. Donn

l^eigt e^ meiter:

„^ä) empfel^Ie meinem S^l^ronerben mit ofler SBörme ber 3""^^-

gung, beren id^ fä^ig bin, jene broüen Offiziere, meldte unter meiner

Slnfti^rung ben ^rieg mitgemod^t i^oben. ^d) bitte i^n, oud^ befonbern

für biejenigen Dffijiere @orge ^u trogen, bie in meinem ©efolge

gemefen finb; bog er feinen berfclben oerobfd^iebe, bog feiner oon

il^nen, mit ^ronf^eit bdoben, im SIenbe umfomme. Sr mirb gefc^idfte

Megömdnner unb über^oupt ßeute on i^nen finben, n?eld^e S5emeife

t>on i^ren Sinfid^ten, t>on i^rer Xopferfeit, Ergebenheit unb $£reue

obgelegt l^oben."

2(uf gleid^e SÖeife merben bem 9lod^fotger bie ©el^eimen ©efretdre

unb bie 23ebienten griebrid^ö empfohlen. 5flod^ einigen ferneren SSeflim«

mungen f($Iie§t boö Sefloment mit ben 5Borten:

„3d^ empfehle meinem 9lod^foIger ferner, fein ^Uut oud^

in ben ^erfonen feiner D^eime, klonten unb übrigen ^Inoermonbten

ju eieren. 2)o6 Ungefdl^r, metd^e^ bei ber 25efiimmung ber 2)Jcns

fd^en obmoUet, befKmmt oud^ bie Erflgeburt, unb borum, ha^

mon ^onig ifl, ifl mon nid^t me^r mert, otö bie übrigen, ^d)

empfel^Ie oHen meinen SSermonbten, in gutem Sinioerfidnbnitfe p
leben unb nid^t ju üergeffen, im 5RotfoH i^r perfonlid^eö Sntereffe

bem 2Öo^t be^ SSoterlonbeö unb bem S^orteit beö ©tooteö oufju^

opfern."
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„9}?c{ne leiten ©unfeine in bem ^(ugenMirfe, wo \ä) ben legten

S^aud) üon mir gebe, werben für bie ©lüdffetigfeit meinet Sleic^eö fein.

S[R6ge eö fleW mit ©ered^tigfeit, SÖeiö^eit unb ^lod^brud regiert werben,

m6ge eö burc^ bie 9}2ilbe feiner @efe|e ber glüdic^fle, m6ge eö in

SRüdfid^t Quf bie ginönjen ber am beflen üermoltete, möge eö burd^

ein ^eer, baö nur nod^ ^^re unb ebelm SRu^me firebt, ber om topferjlen

üerteibigte @toot fein! O möge eö in ^od^fler S5iiite biö on bo^

(5nbe ber '^eit fortbauern!"

'- ^^, :^












