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Parade des Regimentes Gens d'Armes in Berlin unter König Friedrich-Wilhelm 1.

Kupferstich von Christian Wolfgang

Sriedrich der Große
Festrede
gehalten in der Festsizung der Ukademie der Wissenschaften zur Feier des 200. Geburtstages Friedrichs des Großen
am 24. Januar 1912 im Weißen Saale des Königlichen Schlosses zu Berlin
Don

Reinhold Roser
Eure Kaiserliche und Königliche Majestät!

Erlauchte Prinzen des Königlichen Hauses!
Hoansehnliche Versammlung!

IJ. den hellen Ton, auf den unsere heutige Feier durch die soeben ehrfurchtsvoll und bewegt von uns vernommenen Worte gestimmt ist, klingt das warme Gefühl unserer Herzen freudig ein bei Erneuerung einer Huldigung,
welche die Akademie der Wissenschaften von den Ultvordern her als teure Pietätspflicht betrachtet. Seit dem ersten

Jahre nach König Friedrichs Tode hat die Ukademie ohne Unterbrechung alljährlich zum Tage seiner Geburt sein
Gedächtnis gefeiert, ohne Unterschied der Klasse und des Faches haben unsere Festredner dem allgemeinen Dankgefühl
Ausdru zu leihen gesucht.
Ein weiteres für das Undenken ihres erlauchten Wiederherstellers zu tun, ist der Akademie lange Zeit versagt
geblieben. Der hervorragende Staatsmann, der, damals einer unserer tätigsten Mitarbeiter, in der Festsizung vom
25. Januar 1787 die Reihe unserer Huldigungen für Friedrichs Manen eröffnete, Graf Ewald Friedrich von Herkzberg,
hatte der Akademie die Aufgabe vorgezeichnet, den festen urkundlichen Unterbau für eine Geschichte Friedrichs des
Unmerkung. Ueber dem Titel: Einfahrtstor zum Rheinsberger Parke von G. W. v. Knobelsdorff; Seichnung von Prof. Peter Halm.
Bohenzollern «Jahrbuch 1912.
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Großen herzustellen. Uls Minister der auswärtigen Ungelegenheiten glaubte Herzberg es verantworten zu können, die
Schäßze der Urchive alsbald für diesen vaterländischen Zweck zu erschließen. Die Staatsmänner, die den Grafen

Herkberg ablösten, sind andrer Meinung gewesen; sein Plan wurde zunächst verworfen und dann vergessen. Erst dank
dem „großen und freien Sinne“, der die Regierung unseres ersten Kaisers kennzeichnete, erhielt die Ukademie jenen
ehrenvollen Auftrag, als Grundlage für die Geschichte des friderizianischen Zeitalters die Urkunden aus Hönig Friedrichs
Nachlaß in monumentalen Sammlungen der Oeffentlichkeit vorzulegen.

Der hochherzige, enge Bedenken von sich

weisende Entschluß hat sich voll gerechtfertigt und reich belohnt. Punmehr gewann die Geschichtsforschung die Möglich
keit und den Mut, an die Abtragung einer Ehrenschuld heranzugehen, und der Zuwachs an zuverlässiger Kunde, die

Vertiefung unseres Verständnisses haben dann die Wirkung in die Breite nicht verfehlt, die in deutschen Herzen tiefeingewurzelte Volkstümlichkeit des „alten Fritz“ lebendig zu halten und immer zu steigern. Wir alle aber, denen es
vergönnt war, an diese Arbeit Hand anzulegen, wir machen uns das Bekenntnis zu eigen:
Meine Lust hab*, meine Freude ich,
Frei und für mich im Stillen unabhängig.
Un Deiner Trefflichkeit und Herrlichkeit,
Um Ruhm und Wachstum Deines großen Mamens,

Unsere Feier steht im Zeichen der Dankbarkeit -- der Dankbarkeit für das, was der Große Uönig uns gewesen
ist, und für das, was er no heute uns ist oder sein kann,

Friedrichs dauerndes Erbe in der Gegenwart gehört seinem Yolke, gehört uns allein; sein Bild in der Geschichte
ist das Gemeingut vieler geworden, der Besig aller derer, deren Teilnahme durch dieses Leben in seinen heroischen
Umrissen und mit seinem rein menschlichen Gehalt, mit seinen Wechselfällen, Steigerungen und Gegensätzen angezogen
wurde und gefesselt wird,

Den Kronprinzen Friedrich hat bisweilen der trübselige Gedanke beschlichen, daß seinem Leben nur eine kurze
Frist zugemessen sei, Wäre er gestorben, ohne die Krone getragen zu haben, er würde ewig betrauert und ewig ersehnt
in unserm Undenken fortleben, Denn seine Jugend in dem hellen Licht der zahlreichen, schon aus erster Frühzeit
überlieferten Zeugnisse würde uns den reichsten Betrachtungsstosf bieten == dieses junge Leben, das nach rauhem Sturm
in ein sonniges Jdyll ausgemündet war, dort in Rheinsberg, wo nun doch der Zögling der Musen und Grazien,

anscheinend ganz einem verfeinerten Lebensgenuß ergeben, insgeheim in heißer Ungeduld sich verzehrte, in steter Sorge,
daß die Stunde der Unsprüche seines Staates ungenußt vorübereilen könnte.
Haum ist er zum Thron gelangt, da schlägt ihm diese mit Spannung erwartete Schiksalsstunde. Er wirft

sic) in seine erste große Unternehmung mit dem guten leichten Sinn, mit der hellen Zuversichtlichkeit, die unser größter
Dichter den Herrscherseelen kongenial nachempfunden hat:
Wer Mut sich fühlt in königlicer Brust,
Er zaudert feineswegs, betritt mit Lust
Des Stufenthrones untergrabne Bahn,
Kennt die Gefahr und steigt getrost hinanz
Des goldnen Reifes ungeheure Last,

Er wägt sie nicht, entschlossen wie gefaßt
DrüiFt er sie fröhlich auf das kühne Haupt
Und trägt sie leimt, als wie von Grün umlaubt.

Zmmer wieder beruft sich der junge Fürst auf die Stimme im Innern, die ihm Glück verheißt. Und das
Glück lacht ihm zu. UNls er aus zwei Feldzügen in die Heimat zurückkehrt, darf der Dreißigjährige sich rühmen, mehr
als einer seiner Vorfahren für die Größe seines Staates erreicht zu haben. Er hat die größte Grenzverschiebung
erzwungen, die in der Uriegsgeschichte der neueren Jahrhunderte sich) vollzogen hatte.
* Aus dem von Max Duncker verfaßten Vorwort zu dem ersten Bande der „Politischen Correspondenz Friedrichs des Großen“ (1879).
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Ein zweiter Urieg bringt den ersten Rückschlag des Glücks, Uber aus einer ernsten Prüfung geht er gereift
und gefestigt hervor und schreitet neuen Siegen zu. Der Glanz von Hohenfriedberg und Soor überstrahlt die Tage von
Mollwitz und Chotusitz. Über nicht geblendet durch den Erfolg, gewinnt und bewahrt er die klare Einsicht in die

Grenzen seiner Hilfsmittel und

erkennt, daß ein Entwurf zur

völligen Nlederwerfung der feindlichenMacht über das Maß seiner

Kräfte hinausgehen würde. Für

eineUrkundenveröffentlichungzur
Geschichte seiner Friedensverhandlungen darf er das Motto

wählen: Sich selbst besiegen,
königlicher Sieg =- 5ul victoria

indicat regem.

Im Siegerkranz glüht
er, den Aufgaben des Friedens
sich zu weihen, Er widerlegt die

Meinung derer, die vorschnell
geurteilt hatten, daß seine Vorliebe ausschließlic] dem Heerwesen gelte. Er bekennt in der

Freude seines friedlichen Schaffens, daß wahrhaft regieren das
GlüFk des Volkes fördern heiße,
daß wahrhaft sich nur im Frieden regieren lasse.
Nun

verbündet

sich

Europa gegen den König von
Preußen -- „ihn zu bekämpfen

und ihn zu bewundern“, wie

der Franzose d'Alembert gesagt
hat. „Uuder Ueberzahl gewachsen“ = nec pluribus im-

par =- jubeln seine Bewunderer,

aber einer aus ihrer Zahl, der

Brite Chesterfield, setzt hinzu;
„Wenn irgendein anderer Mann
in seiner Lage wäre, so würde
ich unbedingt sagen, er ist verloren;

Wunder

doch

von

er

ist

einem

solch

ein

Friedrich der Große. Melgemälde von U. Pezne im Berliner Schlosse, Aufnahme der Photographischen Gesellschaft Berlin

Mann,

daß ich nur sagen will: ich fürchte, er ist verloren.“ BVeuer Ruhm, Lorbeer in überreicher Fülle fällt ihm zu,
aber auch für ihn wird der Corbeerkranz „ein Zeichen mehr des Leidens als des Glücks". Fortunas glücklichstes
Shoßkind, wie er sich in seinem ersten Kriege lachenden Mundes genannt hatte, wird von immer wuctigeren
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Schifalsschlägen getroffen und gebeugt,

Gebeugt, aber nicht gebrochen.

AUls der Held des Jahrhunderts, doch

frühzeitig zum Greise geworden, geht er aus dem ungleichen Kampfe hervor, in Schlachten überwunden, im

Rriege unbesiegt.
In neuer Friedensarbeit werden die Fäden alle wiederangeknüpft, die der Krieg zerrissen hatte, Uicht bloß
das Zerschlagene aufrichten und das Ulte wiederherstellen, auch Meues schaffen wird die Losung. Der alte Uönig
entfaltet die umfassendste Verwaltungstätigkeit, Picht immer gleich erfolgreich und nicht überall gleich glücklich in der
Wahl seiner Mittel und seiner Werkzeuge, aber immer selbstbewußt, zielbewußt, stetig, lenkt er das Schiff in gerad-

liniger Fahrt, ohne Schwankungen, ohne Kurswechsel, „mit festem Maß“.
Derweil behauptet er in Europa die Großmachtstellung, die er seinem Staate errungen hat, Indem er die

Wage des Gleichgewichts zwischen zwei aufeinander eifersüchtigen Machbarn, seinen Gegnern aus dem großen Rriege,
in starker Hand hält, sett er es durch, daß Preußen nicht leer ausgeht, als in Osteuropa eine große Derschiebung der

Besitzverhältnisse sich vollzieht. Er gewinnt dank dem Unsehen, das sein Schwert ihm verschafft hat, dur eine diplomatische Verhandlung nochmals eine große Provinz, die Landverbindung zwischen den auseinanderliegenden Teilen
seiner Monarchie, Und als am Ausgang seiner Regierung jene beiden Nachbarn sich ein zweites Mal gegen ihn
verbünden, da versteht er es, mit einem neuen Bundesverhältnis, das ihm zunächst nur als ein kärglicher Notbehelf

erscheinen konnte, durc) den deutschen Fürstenbund, am Abend seines Lebens eine große moralische und nationale
Wirkung zu erzielen. Freudig, wie nach dem Tage von Roßbach, richten sich die Uugen der Deutschen auf den

preußischen König. Toch sein sinkendes Gestirn erscheint dem nachwachsenden Geschlechte, wieder nac&lt; Goethes Nus=
druck, als „der Polarstern, um den sic) Deutschland, Europa, ja die Welt zu drehen schien“,
Die Tat Unfang, Mitt' und Ende seiner Regierung, seines Tages, seines Lebens. Zugleich aber führte
dieser starke Gewaltige im Reiche der Tat ein Doppelleben im Reiche der Betrachtung, im unendlichen Raume
des Gedankens.

Er weiß es, und wiederholt es sich immer wieder; der Mensch ist nicht geschaffen zu philosophieren, sondern
zu handeln, und er bewährt diesen Grundsas. Uber tiefinnerliche Ueigung lenkt ihn immer wieder zur Gedankenarbeit und zum Schrifttum zurük, Picht genug, daß er Tag für Tag, vom ersten bis zum letzten Jahre seiner
Regierung, die Weisungen an seine Gehilfen entwirft, in die Feder diktiert oder eigenhändig niederschreibt, Uuch nah
Erledigung dieses Dienstes sucht er den Schreibtisch auf, nicht mehr aus Pflicht, sondern aus eigenem Trieb, um des
Schreibens willen, daheim, auf Reisen, im Feldlager und im buchstäblichen Sinne zwischen den Schlachten. Als nach
seinem Tode eine Uuswahl seiner literarischen Schriften in 25 Bänden erschien, wurde mit Recht gesagt, daß hier von
einem Manne der Tat die Fruchtbarkeit der schreibseligsten Schriftsteller erreicht oder übertroffen worden sei. Er selber
hat von seinem Schreibfitel, seiner demangeaison d'ecrire, gesprochen. Er scherzt: wäre er nicht dur seine Geburt
zum ÜUönig bestimmt gewesen, so würde er ein Schriftsteller, ein Gelehrter geworden sein, Er vergleicht sich in seiner
Seßhaftigkeit am Schreibtisch den gelehrten Benediktinern, nur daß er über Büchern und Papier nie ein Asket oder
gar ein Pedant geworden wäre, Seine Frohnatur hat ihn auch in höchsten Ulter nicht ganz verlassen, Er blieb in

der Mitte seiner Tischgenossen der Gesprächige, Mitteilsame, Muntere, ihr „alter Zauberer“ (16 vieux 3orcier), so daß
die Tafelrunde von Sansfouci uns noch heute das klassische Beispiel einer veredelten Geselligkeit ist, wo Geist und Witz

den Vorsit führen. „Seine Heiterkeit kam von seiner Ueberlegenheit“, hat die Zarin Uatharina von Friedrich gesagt.
Man weiß, wie diese Ueberlegenheit auch in ätendem Spott Uusdruck gefunden hat, in einem Spott, der,
einmal entfesselt, sich nicht gern Halt gebieten ließ und der do&lt; die im tiefsten Innern dieses reichen Gemüts
verborgene Frömmigkeit wohl bisweilen übertönt, nie aber überwuchert oder gar erstikt hat. Denn wieder und
wieder ist der Philosoph von Sanssouci aus Herzensbedürfnis zurückgekehrt zu dem grübelnden Nachdenken über
die großen lezten Fragen und Rätsel, über die „Ordnung, die der Welt von droben ward zu eigen“, um
am letzten Ende, in einer Frömmigkeit jenseits von Ueberlieferung und Dogma, die engen Grenzen unserer Ein-

sicht einzugestehen;

FRIEDRICH DER GROSSE. ÖLGEMÄLDE IN DER
ART ANTOINE PESNES IM BERLINER SCHLOSSFE

Nicht darfst du Gottes Weisheit schuldig nennen,
Statt deiner Einsicht Schwäche zu bekennen.

Er, der UNllmächt'ge, setzte dir die Schranken,
Die all dein Fürwitz nimmer bringt ms Wanken.
Viellei&lt;t will er durch solche Bindernisse

Demüt'gen die Vernunft, die selbstgewisse,
Die schon frohlo&gt;te, wenn sie hier und da
Im Streiflicht eine Wahrheit dämmern sah.
Daß ganz du Gottes Weisheit könntest preisen,
Müßt? er dir erst sein ganz Geheimnis weisen.

Es war eine Frömmigkeit, die auf das engste verwandt war mit den Harmonien, die der Rex tibicen in

seiner Seele trug.

Denn auch die Musik ' diente ihm zur Herzenserhebung und ward ihm eine Friedensvermittlerin,

wenn es um ihn und in ihm stürmte,

Einen Querpfeifer und Poeten hatte einst den Kronprinzen Friedrich sein Vater gescholten. Der Querpfeifer
und Poet ist auc) der König Friedrich allezeit gewesen, auc als er der Dater des Vaterlandes, der Feldherr und

Staatsmann, der Gesetzgeber und Volkswirt, sein eigener Finanzminister und sein eigener Handelsminister geworden war,
„Friedrichs Nugenblike gelten Jahre", mit diesem Worte, das damals in ganz Europa widerhallte, hat in
unserer Akademie ihr Präsident Maupertuis die glänzende Formel gefunden für eine auf atemloser Zeitausnußung

beruhende Urbeitsleistung,
Gewiß ist Vielseitigkeit nicht immer ein Cob, und immer nicht das höchste Lob.

Hier aber lag neben der

nach allen Seiten ausgreifenden geistigen Regsamkeit, der vielfältigsten geistigen Veranlagung die glüFlichste Ergänzung
nach der Seite des Charakters, des Willens.
Zusammenfassung.

Neben der erstaunlichsten Beweglichkeit die Fähigkeit zu strafsester

Die Fähigkeit, von der einen Tätigkeit ganz unvermittelt und ganz gesammelt zu einer anderen,

oft völlig entgegengesetzten überzugehen. Friedrich hat selber bezeugt, daß er die Urbeit mit der Feder, die literarische
Produktion nicht bloß zur Ubwechslung, sondern ganz eigentlich zur Erholung aufgesucht habe, zu einer Erholung,
die ihn nach dieser Pause zu der strengen ihm obliegenden Rönigsarbeit geeigneter gemacht habe; daß ihm, wenn er

träumerisch auf seiner Flöte improvisierte, oft die glücklichsten Gedanken für seine Staatsgeschäfte gekommen seien.
Diese Spannkraft eines wuchtigen Willens, diese Geschlossenheit und Straffheit seines ganzen Wesens hat sich
dann, wenn er vor großen, nicht den alltäglichen Aufgaben stand, ihm bewährt in dem nie versagenden Mut zum

Entschluß, in dem hellen Bli&gt; für die Aufspürung und Erfassung des günstigen Zeitpunktes, in dem Augenmaß für
das Erreichbare, in dem bisweilen fehlgreifenden, aber immer entschiedenen Urteil über Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit der zur Auswahl stehenden Mittel, in der Unerschöpflichkeit an aushelfenden, andere und ihn selber oft überraschenden Eingebungen und Untrieben, mit einem Worte in allen den Eigenschaften, die den großen Mann, den
genialen Staatszmann und den genialen Feldherrn ausmachen.
VYoll aber offenbarte sich die Stärke und Tiefe seiner Seelenkräfte erst im Unglück.
Seine Widerstandsfähigkeit gegenüber einem feindlichen Geschi&gt; erscheint um so bewunderungswürdiger, als
dieser Fürst von der Uatur weich geschaffen war und weich geblieben ist troß der starken Legierung von Härte, Strenge
und Rauheit, die das Leben und der Beruf dem edlen Golde zugeseßt haben.? Von Sorge, Zweifel und Gefahr
umringt, klagt er, daß er innerlich unendlich leidet, aber er setzt hinzu, daß er seiner Seele Stockschläge gibt, auf daß
sie geduldig und still werde, Er hält die Probe durch, auf die seine Nerven gestellt werden, während jener schier
endlosen Schre&gt;enszeit, von Erwartung zu Erwartung, Spannung zu Spannung, Enttäuschung zu Enttäuschung,
Niederlage zu Wiederlage, über ein Trümmerfeld von Entwürfen und Hoffnungen dahinschreitend, dem Leiden ver-

traut, dem Code vertraut, dem Tode im Shlachtgewühl unerschrocken sich preisgebend, ja für den letzten dunkelsten
1 Vers zur Vexistence de Dieu.

Beinrich:

(Euvres de Frederic 1e Grand XIV, 19. -- ? Der König schreibt am 8. Juli 1774 an den Prinzen

„Y'aime a Etre Emu et Sentir que j'ai un cur; il n'y a que trop d'objets qui endurcissent l'äme, il est bon de teinps en temps

de Vamollir.“

Politische Correspondenz XXXV, 411
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Augenblick dem Tode sich weihend. Und scheint ex einmal unter der Wucht der Schisalsschläge zusammenzubrechen,
er richtet sich am neuen Tage riesengroß wieder auf und hält sich fest an dem kategorischen Jmperativ seiner Uönigspflicht, Sein sechster Feldzug endet mit dem Verlust zweier Festungen, weiterer Widerstand will ihm zuerst kaum
möglich erscheinen. Uber er wird den ihm anvertrauten Posten nicht aufgeben und leiht dem Shwunge seiner Seele
in erschütternden Versen Uusdruck: „Yaterland, geliebter Name, dir weiht sich in deiner Bedrängnis mein Herz, mein
trauerndes Herz, und opfert dir die erlöschenden Reste eines unheilvollen Lebens; statt mich zu verzehren in unfruchtbarer Sorge, werfe ih mich alsbald wieder in das Feld der Gefahr.“ Mit diesem Hort von Troß und Tapferkeit
in der Brust, mit diesen unerschöpflichen Kräften moralischen Widerstandes behauptet er sich sieghaft als der Mann,
„der, da alle wankten, noch stand“. ?

Die persönliche Größe Friedrichs haben vor hundert Jahren, nac dem jähen Falle seines Staates, auch
Preußens Feinde nicht in Zweifel ziehen wollen. Uber in dem Frankreich Napoleons wurde die Frage aufgeworfen,
ob nicht die Nachwelt, die mit einem so ruhmvpollen Titel geize, den Namen des Großen einem Fürsten versagen
werde, dessen Schöpfung ebenso vorübergehend gewesen set wie er selber. Und auch bei uns wagte damals ein so
warmer Verehrer Friedrichs, wie Schleiermacher, bei dem Versuch, das Bleibende und Vorbildliche an seinem Werke
von dem Zufälligen und Vergänglichen zu scheiden, doh nur die allgemein menschlichen Tugenden der Arbeitsamkeit,

Sparsamkeit, Gerechtigkeit, Duldsamkeit, Humanität zu rühmen, die für sich allein den großen Regenten noch nicht
ausmachen, ?

Wenn wir am heutigen Tage die Frage nach dem Gegenwartswert von Friedrichs Erbe uns von neuem

stellen, so haben wir vor der Generation von 1812 den zwiefachen Yorteil voraus, daß das finstere Gewölk nicht auf
uns lastet, das damals den Blick trübte und das Urteil unsicher machte, und daß der größere zeitliche Abstand unser

Gesichtsfeld erweitert hat.
Friedrich der Große hat einmal gesagt: „Die Dekoration eines Gebäudes kann sich ändern, ohne daß die
Fundamente und die Mauern benachteiligt werden,“

So hat in seinem Staat die Regierung aus dem Kabinett, wie

er sie geführt hatte, zwei Jahrzehnte nach seinem Tode aufgehört, und so ist nach weiteren vierzig Jahren die absolute
Regierungsform durch den Verfassungsstaat abgelöst worden, ohne daß das Fundament, das kraftvolle preußische Rönigtum uns verloren gegangen wäre.

So hat die Heeresverfassung und die Strategie andere Formen angenommen, aber

Friedrich selber hatte den Nachfolgern in bestimmtester Weise gesagt, daß die durch ihn eingeführten „Evolutionen“
nur so lange beizubehalten seien, als die Uriegsführung die gleiche bleiben werde; andernfalls müsse man sich den
Zeitumständen anpassen und sich mit ihnen wandeln.? Eine Vorschrift, die seine militärischen Nachbeter von 1806

zu ihrem schwersten Schaden nicht beachtet und wahrscheinlich nicht einmal gekannt haben. Mit der fortschreitenden
Zeit si) wandeln und mit ihr wachsen, das ist überall der gegebene, der von dem großen Rönig selber gewiesene

Gesichtspunkt für eine seines freien Sinnes würdige Fortführung seines Lebenswerkes.
Läücht träges, starres Beharren, sondern fortbildende Entwicklung, Fortschritt ohne gewaltsamen Bruch, das
ist dann auch, uns zum Heile, der Verlauf unserer weiteren Geschichte geblieben: wir haben nicht zertrümmert, was
unsere Yäter schufen. Uls dann der Feldzug von 1813 die unerschöpfliche Leistungsfähigkeit des Preußischen Staates
der überraschten Welt offenbart hatte, urteilte einer der besten Männer des neuen Preußen, Wilhelm von Humboldt:
„Uapoleon gab sich das Ansehen, als wenn Friedrich Il. nur für einen Augenblick seinen Staat aufgebaut hätte. Was
er getan hat, wird erst jetzt recht sichtbar; denn, was man auch sagen mag; der Grund des jezigen Jmpulses in
Preußen kommt nod unleugbar von ihm her.“*
1 Nus Goethes Versen auf den Tod Friedrichs des Großen: Goethe-Jahrbuch 13, 227. = ? Val, R. Koser, Friedrichsfeier
vor hundert Jahren; Hohenzollern-Jahrbuch, Jahrgang 1911, S. 36-49. -- * Expost du gouvernement prussien vott 1777! „Je crois
que 1a discipline doit rester zur le pied ou elle Se trouve, ainsi que les Evolutions introduites, a moins que la guerre ne change, car alors
il n'y a de parti qu'l 5e plier aux circonstances et 3 cbanger avec elles“ (Euvres IX, 186), -- * W, von Humboldt und Karoline von Humboldt

in ihren Briefen 1V, 1609.
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Mochten die Werkmeister am Umbau unseres Staatswesens vor hundert Jahren das, was sie von der Ver-

gangenheit schied, in den Vordergrund stellen vor dem, was ihnen mit ihr gemeinsam war, die Auffassung dürfte

bestehen

bleiben,

„daß die

Kluft

zwischen dem Alten und dem Neuen
gar nicht so groß war, als jene es

sich dachten, und die Aehnlichkeiten
jedenfalls größer als die Verschieden-

heiten“.!
Im Bereiche der geistigen
Kultur ein ähnliches Verhältnis. Auch
hier hat das Aufklärungszeitalter, das
Friedrichs Züge annahm, die grundlegende Erziehungsarbeit geleistet, den
Boden bereitet, auf dem das Bildungsideal unserer klassischen Literaturperiode
Gestalt gewinnen konnte,?
Um deutlichsten tritt uns der

Zusammenhang mit der Vergangen-

heit entgegen in unserer Stellung nach
außen, in unserer Großmachtstellung.
Friedrich der Große hat seinen Staat
den entscheidenden Schritt tun lassen,
indem er ihn einführte in den ge-

schlossenen Kreis der alten großen
Mächte. Das neue Deutsche Reich
steht im Staatensystem, mit gesteigerten
Machtmitteln, lediglich auf dem alten

Plaße Preußens, auf dem Mäachtfundament, das Friedrich gelegt hat.
Auf dieser Grundlage ist der Turmbau Ring für Ring emporgeführt
worden, und schon sind die Aufgaben
gelöst, auf die der Begründer unserer

Großmadtstellung seine Nachfolger
noh selber, unmittelbar oder unter

bestimmten Voraussezungen, hingewiesen hatte. Der Körper des Preufischen Staates verlor allmählich die

unregelmäßige Gestalt, die den „König

Friedrich der Große.

Gipsbüste nach der Totenmaske von Estein 1786. Hohenzollern-Museum

Uufnahme der Photographischen Gesellschaft Berlin

der Grenzen“, wie die Zeitgenossen
scherzten, mit Sorge erfüllte, sobald die Landkarte vor sein Nuge trat. Die Kaiserkrone ist seinem Hause gewonnen
worden, deren Erwerbung er erst für den Zeitpunkt als ein erstrebenswertes Ziel bezeichnet hatte, wo der Staat durc
! Lenz, Geschichte der Kgl. Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 1, 8. = ? H. Baumgarten hat in seinem Buche von 1870

„Wie wir wieder ein Volk geworden sind“, die tiefste Bedeutung der Jahre 1807-1815 darin gesehen, „daß der Preußische Staat und der
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neuen Candzuwachs nostärkere Festigkeit erreicht haben würde, und also ist die Ubfolge der Vorgänge eben die gewesen,
die sein vorschauender Blik als die gegebene bezeichnet hatte, anders als im ausgehenden Mittelalter, dessen Uaiser
zunächst nach der Krone und dann erst nach einer Hausmacht gestrebt hatten,
Nuf dem Wasser ist Uönig Friedrich der Begründer unserer Handelsmarine geworden; denn aus kleinen

Unfängen hat sich während seiner Regierung die preußische Babyflotte, wie man in England damals spöttisch sagte,
zu bereits stattlichem Umfang entwickelt,

Der Uönig hat aus gewichtigen Gründen an den Bau einer Kriegsflotte

nicht herangehen wollen, aber doch schon einen ersten Unfang für den Zeitpunkt ins Uuge gefaßt, daß Danzig in
preußischen Besitz gelangen würde, Danzig ist dann, zu viel späterer Zeit, in der Tat die Wiege unserer Seemacht
geworden, die Wiege, der sie jeßt längst entwachsen ist. Denn wie einst in einer Zeit lang andauernden Friedens das
Heer geformt und geschult worden ist, das Friedrichs Schlachten geschlagen haf, Friedrich-Wilhelms I. eiserne Saat, so
ist in unsern Tagen eine neue eiserne Saat aufgegangen und herangereift: Deutschlands gepanzerte Shhutzwehr zur
See, die ehernen Mauern, hinter denen wir uns verteidigen können wie einst die Uthener hinter jenen „hölzernen Mauern“,
Das alles waren und sind Akte der Testamentsvollstre&gt;ung, die Fortführung seines Werkes in der Richtung,
die der Große König gewiesen hatte, allerdings weit hinaus über die Strecke des Weges, die sein Uuge noch zu
erkennen vermochte. Und der seither zurükgelegte Teil der Fahrt ist so ausgedehnt gewesen, daß die unmittelbare
Empfindung für den Zusammenhang mit der Vergangenheit uns schon verloren ging und daß der Uusgangspunkt
erst durch die historische Betrachtung uns wieder nahegebracht werden muß,
- Heller und lebendiger stehen vor unserm BliF die großen Bilder, für die Friedrichs Leben den Rahmen geboten hat,

so viele im vollsten Sinne volkstümlich gewordene Szenen dieses gewaltigen historischen Schauspiels. Ein republikanischer
Staatsmann und Geschichtsforscher ? hat sich zu der enthusiastischen Auffassung bekannt, daß über allen materiellen Gewinn

ihres geschichtlichen Cebens hinaus eine Nation unberechenbar reicher sei durch ihre großen Erinnerungen, daß jeder grimme
Feldzug, jede heißumstrittene Schlacht eine nationale Bereicherung darstelle. Solchen Reichtums haben wir bei uns die Fülle.
Zmmerhin sind Erinnerungen Imponderabilien, rein ideale Güter, Uber was uns in Fleisch und Blut über=
gegangen ist, wenn auch den meisten heute unbewußt, das ist der Niederschlag, den Friedrichs Wesen und Wirken in unserm
Nationalcharakter hinterlassen hat. Preußens Geschichte ist von einem Vertreter der Rassentheorie ? als Beispiel dafür an=
geführt worden, wie im hellen Licht der Geschichte eine neue Rasse, mit neuen Eigenschaften ausgestattet, emporkommen
kann. Unsere aus so verschiedenen deutschen Stämmen gemischte „neue Ubart der germanischen Rasse“ hat einen ihr wesent-

lichen Zug doch erst erhalten in der Epoche, da alle Einwohner des Hohenzollernstaates sich als Preußen zu fühlen und ohne
Unterschied sich Preußen zu nennen begannen, Zu der Disziplin der harten Schule Friedrich-Wilhelms I. traten Selbst
bewußtsein, Shwung und Stolz, damals als nach Goethes Wahrnehmung der geborene Preuße sein Teil an der Glorie des
Großen Königs sich zueignete und als neben „Tüchtigkeit, Strenge, Schärfe, Tätigkeit und Uusdauer“ auch „Wert, Würde
und Starrsinn“ die hervorstehenden Züge des preußischen Nationalcharakters wurden. Daß die Preußen sich seitdem als ein
Volk, ein einheitliches Volk, ein ruhmvolles Volk fühlen, hat Ernst Moritz Arndt, dessen Urteil über die Persönlichkeit
Friedrichs so befangen war, in unbefangenster Weise anerkannt, wenn er den Preußen nachrühmte, daß sie nach dem tiefen
Fall von 1306 im Gegensaß zu den übrigen Deutschen, „den Bürgern kleiner Staaten und Teilnehmern kleiner Verhältnisse“,

ohne Ehre nicht mehr glücklich sein konnten, weil sie einen unsterblichen Namen, einen großen Ruhm wiedereinzulösen hatten.
So ist der Große Uönig seinem Volk ein Erzieher gewesen. Was aber weiß uns dieser Erzieher noch heut'
zu lehren und zu raten?
deutsche Geist sich in ihnen unzertrennlich vermählten", und H. von Treitschke hat in seiner Deutschen Geschichte diesen Gedanken der Dersöhnung des Preußischen Staates mit dem Reichtum deutscher Bildung näher ausgeführt. Dabei aber darf nicht übersehen werden, daß die
deutsche Bildung des UAufklärungszeitalters, d. h. eine geistige Bewegung, wie nac U. Harnacks Urteil (Geschichte der Ugl. Preuß, Akad, d.
Wiss. 1, 451) keine seit der Reformation „in Norddeutschland tiefer eingegriffen und kraftvoller umgebildet“ hatte, sic) mit dem Geist des
Preußischen Staates in bewußter Weise verwandt fühlte. Val. auch Lenz, a. a. O,, 1, 53 Zaym, Wilhelm von Humboldt, 5. 2603 Dilthey
in der Deutschen Rundschau XXV1, Heft 10, S. 118.
1 Theodore Roosevelt, American Ideals and other es82ys (1904), p. 25. -- * Houston Stewart Chamberlain, Die preußische Rasse.
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Nicht daß wir imeinzelnen Falle die Frage stellen dürfen, wie Friedrich der Große sich bei dieser Gelegenheit

verhalten haben würde; denn der Satz ist unbestreitbar, daß die großen Männer nicht als Vorbilder in die Welt-

geschichte hineingeselzt sind, sondern als
Ausnahmen,.*

Wohl aber wird jeder

Staat aus dem Sate seiner Ueberlieferungen eine Summe von allgemeinen

Grundsätzen, Erfahrungen, Cehren und
Beispielen, von Antrieben und War-

nungen sich entnehmen können. Und
was Friedrich zu diesem Schaße poli-

tischer Erbweisheit beigesteuert hat, das
ist zum guten Teil bis heute als laufende
Münze im Verkehr geblieben, dank der

scharfen Prägung, die seine goldnen
Worte dur; die Verbrüderung von

treffendem Urteil und unnachahmlichem
Ausdruck erhalten haben.
Worte, die in Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft gleichen Klang
und gleichen Wert haben werden. Sein
Gebot, daß keine Konfession der andern
Nbbruch tun dürfe, weil hier ein jeder

nad) seiner Fasson selig werden müsse,
wird für alle Zeiten einem jeden eine
Mahnung sein, nicht bloß vom Staate

Duldung für sich zu verlangen, sondern
selber gegen Undersgläubige duldsam
zu sein; wie denn das aus Friedrichs

Geist geborene preußische Landrecht
neben die Bürgschaft für eine "„vollkommene Glaubens- und Gewissens-

freiheit“ die Verpflichtung gestellt hat
zu „Gehorsam gegen die Gesetze, Treue
gegen den Staat und sittlich guter Gesinnung gegen die Mitbürger“. Ein

preußischer Richter hat dieser Tage „als
die schönste

alten

deutsche

Pandektensazes

Uebersezung

Suum

des

cuique“

Friedrich der Große. Marmorbüste von G. Schadow im Besitz von Frau Geh. Oberregierungsrat Delbrück

NBÜTGHNG Der“ PHSKIEIHNBEN GejeRtäfte Bere

Friedrichs Worte bezeichnet: „Die Gerichte müssen nur wissen, daß der geringste Bauer, ja, was noch mehr ist, der Bettler, ebensowohl ein Mensch ist, wie
Seine Majestät, indem vor der Justiz alle Ceute gleich sind.“ 2 Auch unsere moderne soziale Gesetzgebung hat manchen

? I- Burckhardt, Die historische Größe (Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 2354). = *? Fr. Holtze in der Deutschen Juristenzeitung vom 15, Jannar 1912.
Hohenzollern - Jahrbuch 1912.
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Grundgedanken schon in Friedrichs Herrscherbrevier vorgezeichnet gefunden. Und sein Wort, daß Erfahrung und
Sachkunde die sichersten Führer auch in volkswirtschaftlichen Dingen seien, ist wieder zu Ehren gekommen, als unsere
Wirtschaftspolitik vor einem Menschenalter sich aus dem dogmatischen Banne einer als klassisch gefeierten Lehre zu

lösen begann und den Schuß der nationalen Arbeit auf sich nahm, nicht einer Theorie zuliebe, sondern weil ihr, wie
einst dem Großen Rönige, diese Fürsorge von Staats wegen dem praktischen Bedürfnis am besten zu entsprechen
schien. Den Bestrebungen unserer inneren Kolonisation hält der Gründer so vieler Hunderte von Dörfern ein glänzendes
Muster vor, und von dem Rüstzeug seines erfolgreichen Kampfes im Oedlande gegen Sumpf und Sand erweist sich
selbst einer weit vorgeschrittenen Technik heufe noch vieles als beachtens5wert und nutzbar.
Die Politik hat der Uönig in seinen politischen Testament umschrieben als die „Wissenschaft, stets die Mittel
anzuwenden, die den eigenen Interessen entsprechen“; „um seinen Juteressen gemäß zu handeln, muß mansie kennen,
und um zu dieser Kenntnis zu gelangen, bedarf es des Studiums, der inneren Sammlung, der Applikation",

Das

klingt selbstverständlich, und doc hat die Politik der Uachfolger nach 1786 sic) von dem größten Sachverständigen die
Kritik gefallen lassen müssen, daß klare Ziele ihr entweder gefehlt hätten oder daß sie ungeschickt gewählt worden
seien,? Und schon am Vorabend des Urieges von 1806 hat ein französischer Diplomat nur zu richtig festgestellt, daß

Friedrichs Epigonen Geist und Grundsäge seiner Regierung nicht ergriffen hätten. Vergessen waren vor allem seine
beiden großen Leitsätze, daß, wer nicht vorwärtsfommt in Europa, zurückkommt und daß die Reputation eine Sache
von unbezahlbarem Wert sei und mehr gelte als selbst die Macht. Vergessen auch seine Anschauungen über den Wert
und Unwert von Bündnissen mit dem ewig gültigen Endurteil: „Die besten Ulliierten, so wir haben, sind unsere

eignen Truppen,“
Was für unser Heer der „König-Connetable“ bedeutet hat und bedeutet, das ist zur Vorfeier seines Geburtstages den Angehörigen des Heeres aus berufenem Munde dargelegt worden. Weit aber über den Ureis des Heeres
Hinaus reicht heute, wie vor anderthalb Jahrhunderten, Friedrichs Mahnruf an die Kleinmütigen, die da zagen, noch
ehe im Krieg oder im Frieden eine Schlacht verloren, und sein Sammelruf an das letzte Aufgebot nah einer ver-

lorenen Schlacht.
Unsere Feier ist eine Erinnerungsfeier an ernste Zeit -- in ernster Zeit. Uönig Friedrich hatte die Hoffnung
ausgesprochen, daß dereinst sein Staat auf stärkerer Machtgrundlage und mit besseren Grenzen der straffen Unspannung
eher werde entbehren können; bis dahin werde die Losung lauten: „Toujours en vedette!“ Die Losung gilt weiter.
Noch heute müssen wir wie damals, um Friedrichs Worte zu wiederholen, scharf „auf unsere Nachbarn achten, und
bereit sein, uns von heute auf morgen gegen die verderblichen Unschläge eines Feindes zu verteidigen“,

In der Ueberlieferung seines Hauses fand Uönig Friedrich die Devise vor: „Meine Pflicht ist mein Vergnügen -- mon devoir est mon plaisir.“

Diesem Wahlspruch der Großmutter, der philosophischen Königin Sophie=

Charlotte, stand zur Seite die Mahnung des Yaters: „Zur Urbeit sind die Fürsten geboren.“ Der Sohn hat das
Wort weitergegeben. Indem er sich als den ersten Diener des Staates bezeichnete, sagte er sich auch, daß der Dienst
am Staat nicht ausgeübt werden kann ohne die gewissenhafteste Stetigkeit und ohne die sorgfältigste Yorbereitung.
Deshalb warnte er seinen Thronfolger: „Entweder soll man an die Regierung der Staaten sich nicht heranwagen oder
man soll den hochherzigen Entschluß fassen, sic) der Aufgabe würdig zu machen und alle Uenntnisse zu erwerben, die
zur Ausbildung eines Fürsten gehören, und soll sic) in edlem Ehrgeiz dazu anfeuern, keiner der Mühen und keiner

der Sorgen sich zu entziehen, die das Regieren erfordert.“ Wer hat mehr sich auf heitere Lebenskunst, auf einen verfeinerten Lebensgenuß verstanden, als der Philosoph von Sanssouci, der sich selbst wohl als eine epikureisch gerichtete
Natur bezeichnet hat! „Zu Sparta hielt ic) hoch Uthens gepflegte Sitte!“ ANUber die Schule von Uthen lehrte neben
der Freude am Ceben und an der Schönheit auch den herbsten politischen Jdealismus, und den größten aller Uthener
1 Acta Borussica (Serie „Behördenorganisation und allgemeine Staatsverwaltung"), IX, 359. =- * Bismar&gt;, Gedanken und
Erinnerungen l, 270, == *? Politische Correspondenz IV, 187.
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FRIEDRICH DER GROSSE.
ÖLGEMÄLDE VON J. H. CHR. FRANKE IM BESITZE DER
FIRMA DELBRÜCK SCHICKLER &amp; CIE. AUFNAHME DER
PHOTOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT IN BERLIN
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läßt der große attische Geschichtsschreiber das heroische Wort sprechen, daß das die edelsten Seelen sind, die bei voller
Empfänglichkeit für den Genuß und klarer Vorstellung von bevorstehenden Mühsalen und Opfern sich do&lt;h nicht verleiten lassen, der Gefahr aus dem Wege zu gehen, Dieser in der edelsten Bedeutung antiken Gesinnung hat der Held
des 18. Jahrhunderts nichts nachgegeben, wenn er in dunkelster Stunde erklärte: „Gewiß, ich kenne den Wert der

Ruhe, den Reiz der Geselligkeit, die Freuden des Lebens.

Auch ich wünsche glücklich zu sein, wenn irgend jemand.

Friedrich der Große mit Gefolge auf dem Wege von Schloß Sansfouci nach dem Ueuen Palais
Nusschnitt aus einem Oelgemälde ; vgl. Hohenzollern =Jahrbuch 1911, 8, 12/15

Aber so sehr ich diese Güter begehre, so wenig mag ich sie durch Niedrigkeit oder Ehrlosigkeit erkaufen. Die Philosophie lehrt uns, unsere Pflicht zu tun, unserem Vaterlande treu zu dienen, auch mit unserem Blut, ihm unsere Ruhe,
ja unser ganzes Dasein aufzuopfern.“! Uls ein halbes Jahrhundert später abermals Preußens letzte Stunde zu nahen
schien, da haben die Besten in unserem Vaterlande dieses Königswortes sich erinnert und es wie ein Panier auf.

gepflanzt, um das sich die Gleichgesinnten scharen sollten.
Was Friedrich sich selber als Gesetz vorschrieb und unverbrüchlich gehalten hat, das hat er jedem einzelnen
zur Aufgabe geseßt: „Die erste Pflicht jedes Staatsbürgers ist, seinem Vaterland zu dienen.“ Dieser staatsbürgerlichen

setzte.

? Dies Zitat schließt das „Bekenntnis“ aus dem Februar 1812, das Clausewitz für sich und die ihm gleichgesinnten Männer aufVgl. Pertz, Gneisenau 3, 628.
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Gesinnung, diesem vaterländischen Gesamtgefühl, das nicht den Aker oder fünf Joch Ochsen und auch nicht Weib und
Kind als Hindernis ansieht !, dieser Vaterlandsliebe als der alles zusammenhaltenden Kraft im Staatsleben hat der
„erste Diener des Staates“ den ergreifendsten NusdruF gegeben in einer seiner letzten Schriften, den „Briefen über die
Yaterlandsliebe“ von 1779. Nad) einer begeisternden Aufzählung all der Wohltaten, die jeder einzelne dem Vaterlande verdankt, weiht er sich dem Vaterlande mit dem Gelübde: „J&lt; bekenne, daß ich dir alles schulde, auch bin ich
dir auf das innigste und unlösbarste verbunden.“
Das ist es und vieles andere, was uns der Große König heute noh zu sagen weiß.
Dem Vaterlande gilt in der Urkunde seines letzten Willens das letzte Wort, das Wort, das auch das Schluß-

wort unserer Feier, hier an dieser durch historische Erinnerungen geweihten Stätte, sein soll: „Meine letzten Wünsche
im Augenblick meines letzten Utemzuges werden dem Glücke dieses Reiches gelten. Möge es der glücklichste aller
Staaten sein durch die Milde der Geselze, der bestverwaltete in seinem Haushalt, der am tapfersten verteidigte dank einem
Heere, das nur Ehre und edlen Ruhm atmet, und möge dieses Reich blühen und dauern bis an das Ende der Zeiten.“
1 Worte des Briefes Bismar&gt;s an UN. von Roon vom 20. November 1873

Aufbahrung Friedrichs des Großen im Uudienzzimmer des Potsdamer Stadtschlosses.

Zeichnung von NU. €. Krüger nach v. Gontard im Rönigl. Kupferstichkabinett, Berlin
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Machiavel“. Eigenhändiges Manuskript Friedrichs d. Cr.

im Geheimen Staatsarchiv au Berlina

“« €

Aus den Poesien Friedrichs des Großen
Deutsche Uebersezungen
Von

Gustav Berthold Volz
Ue den Werken Friedrichs des Großen sind es seine Poesien, denen man bisher am wenigsten Beachtung geschenkt
hat. Auch von den meisten seiner Biographen ist dieses Gebiet bisher nur stiefmütterlic) behandelt worden. Dennoch
füllen die Dichtungen nicht weniger als fünf Bände der großen Nusgabe seiner „Muvres“, die um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts die Berliner Akademie der Wissenschaften veranstaltete, Dabei darf diese Sammlung fkeineswegs
Unspruch auf Yollständigkeit erheben. Und auch die Verse, die sich in den Uorrespondenzen 3. B. mit Jordan, Voltaire,
d'Urgens befinden, sind nur zum Teil darin einbegriffen.
Zunächst einige Worte über die äußere Geschichte der Dichtungen Friedrichs.“ Seine poetische Laufbahn hat
früh begonnen. Bereits mit zehn Jahren schrieb er einen Roman, mit 16 Jahren machte er seine ersten Verse. Doch
erst während der Küstriner Epoche, mit dem Jahre 17531 sebte seine umfangreiche dichterische Tätigkeit ein, die dann
bis etwa gegen die Mitte der siebziger Jahre fortdauerte. Den Höhepunkt seines literarischen und auch dichterischen
Schaffens bildet die Zeit nach dem Dresdener Friedensschluß. Damals entstanden nicht nur die großen historischen
Werke, in denen er die Geschichte seines Hauses und seiner Zeit darstellte, seine grundlegende militärische Schrift, in der
er seine Unschauungen über Strategie und Taktik niederlegte, sondern es erfolgte damals auch die Herausgabe der
„uvres du philosophe de Sanssouci“, die, zunächst in drei Bänden geplant, eine Auswahl älterer wie neuerer

Dichtungen und die „Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Brandenburg“ enthalten sollten. Infolge der Unkunft
Voltaires im August 1750 schritt Friedrich zu einer Revision, an der der Dichter der „Henriade“ tätigsten Unteil nahm.
Durch die eigene Schuld des Franzosen fand sein Besuch ein vorzeitiges Ende, und so blieb der zweite Gedichtband
Unmerkung. Ueber dem Titel: Gruppe der Musik von Ebenhecht auf dem Urchitrav des Marmorsaales in Schloß Sanssouci;
Zeichnung von Prof, Peter Halm.
1 Für das Folgende vgl. auch meine Ausführungen im Hohenzollern -Jahrbuch 1909, S. 8 ff.
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liegen; dem königlichen Autor war die Cust an seiner Fertigstellung verleidet. Uur für den engsten Freundeskreis war
die Sammlung bestimmt. Uls sie aber durch JIndiskretion an die Oeffentlichkeit gelangte, hat der König sie aus
politischen Rüsichten zum Teil umgearbeitet und, um einige Stüke vermehrt, unter dem schlichten Titel „Poesies
diverses“ 1760 von neuem erscheinen lassen. YDervollständigte Ausgaben seiner Dichtungen brachten dann unmittelbar
nach seinem Tode die „Muvres posthumes“ und um die Mitte des verflossenen Jahrhunderts die bereits erwähnten
„Guvres de Frederic le Grand“?, Eine umfassende wissenschaftlicze Edition steht noch aus.

Für die kritische Beurteilung der dichterischen Tätigkeit Friedrichs, zu der wir uns nunmehr wenden, fällt der
Umstand entscheidend ins Gewicht, daß er niemals den Uamen eines Poeten für sich in Unsprucy genommen hat.
Vielmehr pflegte er sich als „Dilettanten“ zu bezeichnen. So kann ihm auch kein Vorwurf daraus erwachsen, wenn
er si; an fremde Yorbilder, wie Horaz und Boileau, anlehnte,

Seine Dichtungen besiten mit seinen musikalischen Schöpfungen die größte Verwandtschaft: sie sind Erzeug=
nisse seiner Mußestunden und sollten ihm nach den Sorgen und Mühen seiner Uönigsarbeit zur Erholung dienen.
Unleugbar tragen sie anch die deutliche Spur des Geistes ihrer Zeit an sich. Das überwuchernde allegorische Beiwerk,
die Häufung der Bilder und Vergleiche, die überdies des öfteren wiederkehren, mythologische Beziehungen, die uns

heute fremd sind, verkümmern den Genuß. Oft auch ergeht sich Friedrich in einer Breite und Ausführlichkeit und in
Digressionen, die ermüdend wirken,

Diesen unbestreitbaren Mängeln stehen jedoch große Vorzüge gegenüber, Zunächst die Fülle schöner und tiefer
Gedanken, die oft glücklich geprägt sind, und die nicht geringe Zahl origineller Einfälle und Wendungen, die seinen
Dichtungen eigenartigen Reiz verleihen. Das hohe Pathos steht dem königlichen Autor in gleicher Weise zu Gebote
wie der leichte, scherzende Ton, der sich bis zu heiterer Nusgelassenheit steigern kann,
Endlich gewinnen die Poesien für uns no&lt; dadurc) an innerem Werte, daß viele von ihnen, gleich den
musikalischen Kompositionen, die Seelenstimmungen widerspiegeln, die Friedrich bewegten und zur Aussprache drängten.
Vor allem sind es die Gedichte aus der Zeit des Siebenjährigen Urieges, in denen sich sein Inneres uns enthüllt.
So werden auch seine Dichtungen durch die zahlreichen persönlichen Bekenntnisse, die sie enthalten, zu Dokumenten für

seine Lebensgeschichte.
Wenn nun aber Kompositionen wie Dichtungen in weiten Kreisen unbekannt geblieben sind, so liegt es bei
den ersteren an dem umständlichen Upparat, den ihre Aufführung erfordert, bei den Poesien an ihrer Niederschrift in

fremder Spradhe, die das Verständnis zweifellos erschwert. Damit sei dex Versuch der freien Uebertragung einer Nus=
wahl von Dichtungen Friedrichs, die seine Urt und Persönlichkeit Harafkterisieren, gerechtfertigt.
Die beiden ersten Proben, die wir vorlegen, gehören der frühesten Epoche, den Jahren 1728 oder 1729 an.?
Das erste kleine Gedicht ist dadurd von Znteresse, daß es der Übneigung Friedrichs gegen das Tabakskollegium seines
Vaters, Friedrich-Wilhelms 1., beredten Nusdru&gt;E verleiht, Es lautet:
I&lt; hab mich aus der Tabagie gedrückt;
Ich wäre ohne Hexerei erstickt.

Will dieses Thema gar nicht in den Sinn.
Die Flucht ergreifend eile ic zum Mahl,

Man kann dort herzlich Langeweil verspüren :
Geredet wird allein vom Bataillieren.
Mir, der ich friedlicher Gemätsart bin,

Nicht etwa, weil ich gar so hungrig bin =Nein, daß mit einem Zuge den Pokal
I&lt; leere auf die tenre Königin.

Uus derselben Zeit stammt eine „Grabschrift“ in der von Friedrich bevorzugten, epigrammatisch zugespitzten Form:
Un dieser Stätte liegt begraben,
Deß Geist voll lauter Unbestand
Ging in das unbekannte Land,
Nur um Veränderung zu haben.
1 Ju 30 Bänden herausgegeben von J. D. E. Preuß, Berlin 1846--56. In der Folge zitiert: (Euvres, -- * Die Derse sind veröffentlicht von Mangold in der „Zeitschrift für französische Sprache und Literatur“, Bd. 38, S. 27" .
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Das nächste Stück bildet den Unfang eines Briefes an Doltaire aus dem Beginn der fünfziger Jahre.!

Friedrich äußert darin starken Zweifel an seinem dichterischen Berufe und sagt ihm Valet:
Ein Fünfklein war es, das entglimmt;
Ein heilig Feuer schiens dem jugendlichen Toren,
Er hielt sich selber hochgestimmt
Für einen Dichter auserkoren.

Erbarmungslos hat die Vernunft mich aufgeklärt;
Ihr Bli, durchdringend, klar und hehr,
Hat von dem Dünkel und dem Irrtum midy bekehrt.
5o laß dem strahlenden Yoltaire
Ypollos Reich ich und das Zepter des Homer,

Der Dichtkunst sklavisch untertan,

Kein andrer Wunsch ist mir zu eigen,

Verlor ih meine Ruh, hab Reim um Reim gepaart.
Uls ich erwacht aus meinem Wahn,

Uls ihm zu lauschen und zu schweigen.

Erkannte ich, daß nur ein Irrlicht mich genarrt.

Un Freund Jordan ist das folgende Gedicht vom 27. Juni 1745 gerichtet.? Es knüpft an die bevorstehende
Erscheinung des Kometen Heftor an, der damals die Welt und auch, wie Friedric) behauptet, Jordan in große
Aufregung versetzte, und es gipfelt in der Gegenüberstellung der Person des Dichters mit der des Freundes, Der
König malt darin aus, wie dieser in seiner vielseitigen Tätigkeit =-- als Kurator der Universitäten, als Uufsichts=
führender über das Urmenhaus, das Urbeitshaus und das Jrrenhaus in Berlin =- segensvoll gewirkt, wie er durch

seine Wohltaten mehr Gutes gestiftet als der eben damals gestorbene und in den Machrufen maßlos verherrlichte
Premierminister Franfreichs, Kardinal Fleury; wie demgegenüber auch er selbst, Friedrich, vor ihm zurückstehen müsse,
er, der Friedensstörer Europas, der das alte Staatensystem gestürzt und einen blutigen Urieg geführt habe. Er singt also:
Bebst du noe immer, Jordan, schre&gt;ensbleich

Drum wünsch" ich sehr, daß dieses Ungeheuer,

Dor Hektor, dem gewaltigen Komet?
O daß der Himmel ihn zerstör*? sogleich,

Daß diefer ungeziemliche Komet
Mit seinem langen Schweif aus höll'schem Feuer

Eh diese Welt durch ihn zugrunde geht!

Dich zu versengen sich nicht untersteht,
Doch müßt' ich scheiden, ginge eine Seele

Um dich, ach, wäre es mir herzlich leid =Noch prangst du in der Blüte deiner Jahre'

Nicht ohne Wildheit und nicht ohne Fehle.

Mehr Wohltat dankt die arme Christenheit
Dir als dem Kardinal, an dessen Bahre
Lobrednerei sein Herz und seinen Geist
So maßlos und fo überschwenglich preist.

Du weißt ja, daß ich, noch ein junger Fant,
Systeme umzustoßen mich erfrechte,
Die für sich selbst, von Eifersucht entbrannt,
Errichteten Europas alte Mächte,
Die unsre Ahnen, selber no&lt; Barbaren,

Wo du gewirkt, in jeglichem Revier

Als göttlich anzusehn gewöhnet waren.

Hat immer sich dein gutes Herz bewährt:
Aufklärung dankt die hohe Schule dir;
Die Armen, sie hat deine Hand genährt;

Du weißt anch, daß mit frevlerischer Hand
I&lt;h mehr als einen greulichen Panduren

Uls Vater alle Narren diz begrüßen,
Uls Gatten alle Mägdlein, die da büßen,

Zur Bölle und zum Teufel heimgesandt
Beim mörderischen Kampf in Schlesiens Fluren,

Wenn Heftor, dieser gräßliche Komet,
Auf mich Erbärmlichen nun niederbricht,
Sein Feuer auf mein schuldig Haupt entlädt =
Ja, meiner Treu, so unrecht tät* er nicht.

1 Dgl. Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Voltaire, herausgegeben von R. Koser und H. Droysen, Bd. 2, 5, 357 (Publikationen aus den Königl, Preuß, Staatsarchiven Bd. 823 Leipzig 1909). Die dort fehlenden ersten vier Zeilen lauten nach der eigenhändigen
Niederschrift des Königs (heute im Gleimhaus zu Halberstadt) :
Un faible rayon de genie
Au printemps de mes jours parat un feu divin;
Engorceli de harmonie,
Je me erus auteur par instinct.

? Dgl. Muvres, Bd, 11, 5. 71f.
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Uls Lyriker zeigt sich Friedrich in der im März 1758 verfaßten Ode „Un den Frühling“: 1
Gebrochen endlich ist des Wordsturms Coben,

Den Gärtner pflanzen, schneiden an den Jweigen.

Er ist vorm Bluymengott davongestoben.

Sobald die Säfte in den Bäumen steigen,

Und auch des bösen Wintergottes Heer,

Beginnen Knospen rings hervorzubrechen,

Frost, Kälte, Eis und Schnee, regiert nicht mehr;

Die zarte Blumen, Früchte uns versprechen.

Denn von den Fluren, die es arg verheert,

Narzissen, Rosen auf den Beeten sprießen,

Ist's in der Lappen Land zurückgekehrt.

Die Luft mit Düften füllend, holden, süßen.

Schon läßt des Tags Gestirn in breiten Wellen
Sein leuchtend Sicht auf uns herniederquellen ;

Die Biene summt, es krießt der Wurm == ihr seht:
Zu neuem Leben alles hier ersteht!

Son nähert, auf dem Laufe durc das Ull,

:

€

.

Die Erde kreisend fich dem Sonnenballz
Schon spürt sie Phöbus, unter dessen Strahl
Das Feben neu erwacht in Berg und Tal,

Wie nene Kraft sich reget allerwärts,
.
So nun auch in des trogigen Kriegers Herz,
Jetzt zu den Siegesbannern ruft es ihn,

Sich alles sc&lt;hmüd&gt;t mit bunten Farbentönen,
50 Busch und Au, die Blumen und die Schönen.
Wär' Phöbus nicht und seiner Strahlen Glühen,

Der imüthesertt nb vylser Disziplin,
Dem Winters Langeweile me gefich,
Er liebt allein das friegerische Spiel.

Blieb alle Kunst von Pesne*? vergeblich Mühett.

Ihr seht m Bataillonen unsre: Röcken;

Ohm ihre flarke Hilfe gäb" es nimmer

In Reih und Gliedern, Stur und Feld bedeen.

In der Natur den äußern Schmu und Schimmer.

Ein fiefss Schweigen herrscht in ihren Reihnz

Und auch der Mensch, vor Kälte zitternd, bebend,

Denn Mars flößt pänftlichen Gehorsam ein.

ew

Man sieht viel tausend Urme sich bewegen

;

;

Spürt niemals neue Kraft, ihn frisch belebend,

:

Das leuchtende Gestirn, zu feinem höchsten Glück,

Zu Tat und auf Kommando sich je LDE

Es weckt fein warmer Strahl in unsrer Brust
Die Arbeitsfreude und die Kiebeslust.

ie einen fürchten, andre liebew's sehr;
Denn unsern Freunden ist es Schirm und Schutz,
Doch unsern Feinden bietet's mannhaft Trutz.
Im Frieden Schmuck und Zier, im Krieg sehr nüße,
Ist es dem heiligen Zorn stets starke Stütze,
Aus ihrem Teufelsrohr, Gewehr, Geschüß
Entsenden krachend sie den Feuerblitz.
Doch faum, daß sich des Pulvers Dampf zerstreut,

Wärmt ihn und ruft ins Leben ihn zurück;

De rauchen „mit viel Wust an Or gewebe

Bedeckte Strom und Fluß das starre Eis,
Uu dieses fühlt den Strahl der Sonne heiß.
Befreit strömt bald das Wasser frisch und flar
Und beut der Schiffahrt seine Dienste dar.
Hod) auf der Berge Gipfel schmilzt der Schnee,

So ladet der Soldat und schießt erneut.

Das Wasser stürzt hernieder wild und jäh,

.

.

|

Es schäumt und braust, in schnellem Es es flieht,

Por diesem Höllensirike Haller Grausen;

Bis schlängelnd es durch sanfte Täler zieht.

Des Krieges Ybbild, und der Stürme Brausen

Die Fluten tausend kleiner Bäche auf,

Von dannen, ihre Liebe zu versteeken.

.
er
Und wachsend nimmt der Fluß in seinem Lauf

Eilt Philomele, stumm vor Ungst und Screen,
5
|

Er kommt als mächtiger Strom dahergezogen

Ze NER SE aan Susufr Fnbete

Und stürzt ins Meer, sich mischend seinen Wogen.

Weit tönt ihr lieblicher Gesang im Wald,

Der Vöglein Zwitschern wie ihr Echo hallt.
Ihr seht den Kaufmann, der sein Schiff befrachtet,
Schon des Gewinnes froh, nac) dem er trachtet.
Mit starkem Ruderschlag ist schnell entschwunden
Das kühne Schiff, das sic sein Stolz erfunden.
Die Fremden, im Gewerbe unerfahren,
Entrichten ihm Tribut für seine Waren.
So büßt für seinen Unverstand der Tor,
Judem er unsern Handel bringt in Flor.
Und andre kommen, holen sich den Rest,

KFieb? atmet alles; die Natur erschafft,
Wirkt neues Leben rings mit Schöpferkraft,
Umor, das Kind, es wird zum Herrn der Welt,
Der jetzt im Frühling siegreic) Einzug hält.
Die Fische, Dögel, alle Kreatur
Erkennt ihn an, verlangt nach Liebe nur.
Wie stolz der Mensch auf seine Freiheit pocht,
Uuch er wird von der Liebe unterjocht,
Gleichwie man unter dichten Uschendecken

Den unser Reichtum ihnen überläßt,

Verborane Flämmchen sieht, die züngelnd leeen,

Und ferner seht den Bauer: er bestellt

Und die des Sturmwinds ungestüme Macht

Im S&lt;weiße seines Angesichts das Feld,

Zu lodernd hellem Feuer schnell entfacht,

Er zwingt den schweren Stier, vorm Pflug zu schreiten

So wird die Liebe, die erloschen dünkt,

Und so die reiche Ernte zu bereiten .. .

Im Herzen uns zu neuer Kraft verjüngt,

Den Hirten seht, wie er zur Weide bringt
Die Herde, welche um ihn hüpft und springt,

Und wer auch unerschütterlich sonst bliebe,
Er spottet der Vernunft, packt ihn die Liebe

1 Das Gedicht ist veröffentlicht von Mangold in dem „Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen“, Bd. 106,
S. 100--103. -=- ? Untoine Pesne, der Bofmaler Friedrichs. -- 3 So schreibt auc) der Rönig am 7. Mai 1270 aus Potsdam an seine

Nichte Wilhelmine von Oranien: „Wir exerzieren hier mit Macht; Du weißt, das ist eine Epidemie, die jeden Frühling hier herrscht,
jedoch ihre bestimmte Zeit dauert und Anfang Juni erlischt." Pgl. Politische Correspondenz Friedrichs des Großen, Bd. 29, S. 468.
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O, der du tren die leichte Flora liebst,
Du junger, lieber Frühling, der du gibst
Den Wiesen, Gärten ihre Blumenpracht,

Und mit dem Ulter Geist und Wit entflencht,
Und wenn der Herbst zerstört des Sommers Pracht,
So kommt der Winter, der zum Greis di macht.

Die oft schon schwindet, ac&lt;, in einer Nacht.
Schenk deine ewige Jugend diesem Land,

Verdruß bringt Gram dir, Sorge beugt dein Haupt.
Gebrechlichkeit die lezte Boffnung raubt.

Damit, wenn wütet hier der Sonne Brand,

,

..

I

Er nicht all das, was du so reich geschenkt,

O lieber Frühling, der du nahst mit Eile,

Mit seiner Glut erbarmungslos versengt.

Zu scheuchen Kälte, Wind und Langeweile,
Aus ihrem Schlaf, der sie umfing so fest,
Die fruchtbare Matur erwachen läßt,
O daß wir jährlich neu mit dir erstünden
Und fühlten neu die Liebe sich entzünden!
Da bleibend unsre Stätte nicht auf Erden,
So laß uns sterben, eh wir Greise werden!

Des Sebens Frühling sind die Jugendjahre;
Sdmell flieht die Zeit dahin und bleicht die Haare.
Wenn tiefe Falten in die Stirn sie gräht,
Wo jugendlicher Frohsinn einst gelebt,
Wenn dann der Vittag fort den Morgen scheucht

Die folgenden Verse sind der Mutter des Uönigs, Sophie-Dorothea, zum Weihnachtsfeste des Jahres 1744 gewidmet:*
Drei Könige brachten einst, 0 Königin,
Dem Christuskind mit andachtvollem Sinn
Uls Gaben. Weihran&lt;, Myrrhe*, pures Gold.
O, daß Ihr gnädig mir gestatten wollt,
Wenn ich Euch ebenso zum gleichen Tage
Die gleichen Gaben darzubieten wage.

Die Myrrhe stellt die zarte Liebe dar,
Die Ehrfurcht, die ich allzeit Euch bewahr.
Der Weihrauch ist mein inniges Gebet,
Das Euer Leben zu verlängern fleht.
Und dient Euch das Metall in diesem Schrein
Zum Zeitvertreib, so wird es glüFlich sein.

Einen wirkfungsvollen Kontrast bildet der Geburtstagsglükwunsct vom 24. Juni 1754 an den Marquis

d'Urgens,* Zur kurzen Erläuterung sei voraufgeschi&gt;t, daß d'Urgens ursprünglich französischer Offizier gewesen war,
während des Rheinfeldzugs 1734 bei Philippsburg schwer verwundet wurde und infolgedessen sowie wegen eines
Sturzes den Dienst quittieren mußte, Er widmete sich fortan literarischer Tätigkeit und verfaßte unter anderm die
„Lettres juives“, auf Grund deren ihn Friedrich auch des öfteren „Freund Tsaak“ nennt. Er kam zum ersten Male
1741 na&lt; Berlin, trat dann bald dem Könige nahe, wie die vertraute Korrespondenz beweist, die sich zwischen ihnen

anknüpfte und die im Siebenjährigen Urieg ihren Höhepunkt erreicht, Die Uränklichkeit d'Ntgens', die ihn zum
Hypochonder machte, führte schließlich auch zu seiner Entfremdung mit dem königlichen Freunde. Die ängstliche Sorge
um seine Gesundheit bildet oft das Stichblatt des Witzes Friedrichs, der denn auch d*Argens* Bett eine drastische Epistel
gewidmet hat.* Das oben genannte Gedicht trägt die Ueberschrift: „Uuf d*Urgens' Geburtstag“ und ist unterzeichnet:
„Don seinem ganz ergebenen und gehorsamen Diener, seinem Hofpoeten Friedrich,“ Es lautet:
Un diesem großen Cag Johann Baptist

Und sanft und weich umfängt der Schlummer ihn.

Geboren ward, der nicht der Täufer ist,

Bei Philippsburg stritt er so ritterlich,

Der Prediger, den es zur Wüste trieb --

Dann lieh er eines Juden Maske sich,

Nein, Marquis d'Urgens ist's, der Großes schrieb,
Die Einsamfeit nicht suchte, seine Stätte
Uls weiser Mann sich wählt* im Federbette.
Die Trägheit ließ ihn alle Urbeit fliehn,

Um arg die Toren, Frömmler durchzuhecheln.
O, möge fiets der Schlaf fein Haupt umfächeln
Und, ohne daß ihn Honig, Heuschre&gt; nähren,
Sein Ceben bis ins höchste Ulter währen.

Auf den Charakter Maria-Theresias und ihres Gemahls, Kaiser Franz 1., ist die folgende Satire* in Form
eines Epigramms gemünzt:
Vom Großherrn feierlich geschickt, erschien

Nur Irrtum war es, so geht das Gemunkel ---

Ein türkischer Gesandter jüngst in Wien,

Der Kaiserin ein &lt;hwert,

Als Ehrengaben hat er dort verehrt --

Dem Kaiser eine Kunfel.

1 Dgl, Muvres, Bd, 14, S. 93 und Bd. 26, S. 77f. --- ? Jn der Vorlage: Myrte. =- * Dgl. (Euyres, Bd, 13, 5. 49, * Dgl. (Kuvres, Bd. 14, S. 47 ff. = 5 Dgl. Muvres, Bd. 11, S. 113.
Sobrazolletn «Jahrbuch 1912.
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Die Sehnsucht nach der Geburt eines künftigen Thronerben spricht sich in den Versen aus, die Friedrich am
30. November 1767 durch sein Windspiel Diana an die Gemahlin des Prinzen von Preußen richten läßt:
Es soll ein Windspiel heute Ihnen

Dieweil es schön und wohlgebaut.

Uls glänzendes Exempel dienen:
Ein Pärchen brachte ich zur Welt,
Das jedem, der es sich beschaut,
Gleich seiner Mutter gut gefällt,

I&lt; bitte, daß Sie Pate stehn,
Und soll auch in Erfüllung gehn,
Was ich mir wünsche tausendfach,
Schnell ahmen Sie mein Beispiel nach!

Die lezten Gedichte gehören der Zeit des Siebenjährigen Urieges an, Philosophische Ueberlegenheit atmet das
erste vom Februar 1762, das in das Gewand einer Fabel gekleidet ist: „Die beiden Hunde und der Mann.“ ?
Zwei große Uöter, beide haßerfüllt,

„Dierbeiniges Gezücht, könnt ihr nicht hören?!

Ganz ansgehungert und voll Gier naH Beute,
ZSerfleischten sich um Speisereste wild,
Die ein Bedienter auf die Straße streute.
Man sah das Blut aus ihrem Maule quellen,

Ihr Biester könnt euch nicht von dannen scheren &gt;!"
Doll Zorn, schon im Begriff davonzusagen,
Der eine Köter spricht: „Du wilder Mann,
Swei wahre Helden sind's, die du geschlagen!

Fern an das Ohr der Straßengänger drangen

Uuf Erden hier -- gedenke wohl daran ---

Ihr lautes Kläffen und ihr wütend Bellen.

Treibt jeder sein Geschäft so, wie er kann,

Da kommt des Wegs ein grober Kerl gegangen;
Er steht fie kämpfen, nimmt den Sto&gt; zur Hand,
Er schwingt ihn über beide kampfbereit
Und prügelt auf sie los ganz wutentbrannt
Und schlägt sie windelweich, indem er schreit:

Wenn aneinander sie im Streit geraten,
Um Knochen kämpfen Hunde, ihr um Staaten.“
.
Die bittre Mot treibt Hunde in den Streit,
Doch uns Chimären und die Eitelkeit.

In demzweiten Gedicht, der zu Ausgang des Jahres 1761 verfaßten „Geschichte vom Geiger“, gibt der
Uönig, wie er an d'Urgens schreibt, eine „allegorische“ Schilderung seiner damaligen Lage?
Ein großer Känstler, Herr Dacarmini,
Tattinis würdiger Schüler auf der Geige,
Durczog die Welt, bald dort, bald hie,
Damit er seine Kunst ihr zeige.

Er spielt nun auf drei Saiten, zanbert Töne,
Akkorde voller sanfter, holder Schöne,
Statt seine Neugier zu bezähmen,
Der Tor begehrte frank und frei,

So kam er denn in seinem Wandern

Noch eine Saite fortzunehmen ;

Mit seiner Geige, seinem Spiel
Uuch eines shönen Tags nad Flandern,
Wo er aufs äußerste gefiel.
Man ftaunt ob seinen kühnen Griffen, lauscht

5o blieben dann noch ihrer zwei,
Der Künstler tats, mit weniger Gelingen,
Doch recht geschi&gt;t noc wußt' er*s zu vollbringen.
Der Tor indessen jetzt gebot,

Mit Lust den himmlisch tönenden Ukkorden z
Mit einem Wort: man ist berauscht.

Daß er nur eine noch behielte.
Der Künstler drauf in feiner Not

Solch Beifall war ihm nie geworden.
Einst spielt er seinem Hörerkreise vor,

Mit Kunst ein Liedchen von der Gasse spielte.
Da nimmt der törichte Patron

Er endet unter donnerndem Applaus,
Und als es wieder still, da naht ein Tor
Und spricht! er bäte eine Gunst fich aus.
Der Meister fragte freundlich, was es sei.
„Zöst eine Saite von dem Instrument;
Es bleiben dann noch ihrer drei:

Die letzte Saite von der Fiedel:
„Loch eins gegeigt, mein lieber Sohn!
Wohlan, nun spiel uns noch ein Liedel!“
Doch stumm das Jnstrument gab keinen Ton.

Ob TJhr die fehlende ersetzen könnt
Mit Eurer Fingerfertigkeit?“

Ihr lieben Leute, wenn's behagt,
Die Lehre nehmt aus der Geschicht"

Der Künstler drauf: „Was Jhr erdacht,

Daß selbst die größte Kunst versagt,

Ist neu; ich bin jedoch bereit.
So sei denn der Versuch gemacht.“

Wenn es an Mitteln ihr gebricht.

Das lette Gedicht: „Der Abschied an die Franzosen und die Reichsarmee“* ist von Friedrih am Tage
nach der Schlacht bei Roßbach, am 6, Wovember 1757, niedergeschrieben. In seiner köstlichen Derbheit gleicht es
1 Vgl, (Euvres, Bd. 13, S. 12. -- * Dgl, Euvres, Bd. 12, S. 205f. -+* Vgl, (Kuvres, Bd. 12, S. 203f, und Bd. 19, S, 277f. =

« Dal. Muyres, Bd, 12, S, 70ff.
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einem dröhnenden homerischen Gelächter, das er den erschreckt flüchtenden Gegnern nachsendet,

Zwei Absätze, die

sich nicht zur Wiedergabe eignen, sind fortgeblieben, Zur Erläuterung sei noch bemerkt, daß unter dem „Sachsen“,
den der König im Unfang apostrophiert, Prinz Joseph von Sachsen-Hildburghausen, des heiligen Römischen Reiches
Seneralissimus und Führer der Reichsarmee, gemeint ist, der bereits im Türkenkries am 4, August 1737 bei
Banjaluka ==“ und nicht am Cimok, wie Friedrich schreibt = eine Tiederlage erlitten hatte.

Prinz Soubise kom-

mandierte die Franzosen, der Generalleutnant Herzog VYiktor- Franz Broglie befehligte das französische Reservekorps;
Graf Turpin de Crisse war französischer Brigadier, Endlich beziehen sic) die Gaben und Geschenke, auf die am
Schluß angespielt wird, auf die Uenjahrsgeschenke (&amp;trennes), die die Franzosen, wie sie sagten, dem Rönig von
Preußen hatten bescheren wollen. Friedrich ruft also:
Lebt wohl, ihr großen Helden, stolzgebläht,
Die Könige zu zerschmettern ihr gedachtet,

Du siehst, zum Krieg nicht tüchtig noch geboren,
Solch einen Körperteil, und dieses heißt,

Bierher gesandt von Franfreichs Majestät,
Die herrisch mic) zu unterjochen trachtet.
Lebt wohl, Turpin! Ihr, Vroglie und Sonbise!

Wie man in blumenreicher Sprache preist,
Daß der Geliebte du Bellonas seist,
Des Kriegesgottes Liebling auserkoren.

Und auch du, Sachse, dessen Heldentaten
Wie einst am Timok frönet die Sottise,

|

Obwohl ergraut, doch besser nicht beraten.
-

omi
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==
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Du närrisches und launenhaft Geschie&gt;,
-

Nach dir entscheidet er der Staaten Glück.

Uch, welch ein Schauspiel voller Lust und Pracht

Wenn er im wildesten Gefechte sich

Vermögen Seldenleiber zu bescheren,

Ganz ungeheißen wendet, geht zurück,

Wenn auf der Flucht vor unsrer Waffen Macht
Sie ihres Rückens Unblick uns gewähren.
Wer also sie gesehn, zag und erschreckt,

Dann läßt die Siegesgöttin uns im Stich,
Und schnell Bellona nüßzt den Angenbliek,
Um einen Thron zu brechen, zu zerschmettern,
Der Troßz zu bieten schien den schlimmsten Wettern.

Deß Name ist mit ewigem Ruhm bedeckt.

Erlaubt, daß ich euch im Vertrauen sage,
Daß ich nac meinem langen Mißgeschi&gt;ke

,

„,

Den schönen Lorbeer dieser Wiederlage,

Ihr Eintagshelden, wandert in die Fern,

Den ich von der Begegnung mit euch pflücke,

Ihr parfümierten und so artigen Herrn!

Verdanke eures Körpers schönstem Teile,
Derdanfe eurer Rücdwärtskonzentrierung.

Begrabet euch in eures Hauses Räumen ;
Dort mögt ihr von galanten Taten träumen,

Solange es gefällt der himmlischen Regierung,

Ihr stolzen Pompadourschen Koryphäen,

Uuf meinen Weg euch Zelden mir zu senden,
O mögt ihr stets das Antlitz von mir wenden,

Wohlan, laßt eure Siegesbanner wehen -NVur mög an andern Orten es geschehen,

Dem menschlichen Geschlecht zum Glü&amp; und Beile,

Doch soll ic) euch, falls ihr den Haß bewahrt,
Mit meinen Gegnern stets im Bund gepaart,

Wer möchte es in Wahrheit glaubhaft finden,
Daß wir just darauf unsern Ruhm begründen?

Uuf dieser Kampfesstäite wiedersehen,
Erwarte stets ic Gaben gleicher Urt.

I&lt; seh en&lt;, ruhmbedec&gt;te Feldherrn, scheiden
Aus diesem Land, wo eu; Gefahren drohten,
Von diesen Triften, diesen fetten Weiden =-

Mein letztes Cebewohl sei euch entboten.
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Neue Briefe an Friedrich den Großen aus der Zeit

des Siebenjährigen Rrieges
Yon

Wilhelm Moritz Pantenius
D.. folgenden Originalbriefe, deren Veröffentlichung mir von ihren Besitzern, den Herren Boerner und Mebehay,
gütigst gestattet wurde, waren bis auf einen bisher unbekannt.

Es ist das um so erklärlicher, als sie sich bisher in

russischem Privatbesitz befanden.
Die beiden Briefe der Markgräfin von Bayreuth geben uns einen Beweis von der regen, bis zum

Krankhaft-Nervösen gesteigerten Anteilnahme Wilhelmines an den Schicksalen ihres Bruders und Preußens. Der erste
Brief, ein Glükwunsch aus Anlaß des Sieges von Leuthen, dürfte die Untwort auf Brief 9570 (Band XVI) der
Politischen Correspondenz sein, Friedrichs Entgegnung Ur. 9673. Der zweite zeigt in seiner Schrift deutlich, wie schwer
krank die Verfasserin bereits war,

Sie starb zwei Monate später.

Der eine Brief der Markgräfin-Witwe Friederike-Cuise von Ansbach (1714--1784) an ihren Bruder
nimmt Bezug auf die äußerst schwierige Lage, in der sich ihr Sohn, der am 24. Februar 1736 geborene Markgraf
Christian-Friedrich-Karl-Alexander, versetzt sah, als er am 3. August 1757 seinem Vater Carl-Wilhelm-Friedrich
in der Regierung folgte, Dieser hatte sich unter dem Einfluß des in Unsbach sehr mächtigen Grafen Seckendorff zu
der österreichischen Partei hinüberziehen lassen, während der Sohn gut „frißisch“ gesinnt blieb. Trotz dieser von Friedrich
Unmerkung.

Ueber dem Titel; Sphinxtreppe im Parke von Rheinsberg; Zeichnung von Prof, Peter Balm.
"MQ
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stets anerkannten Gesinnung entschloß er sich, Markgraf geworden, doH, um seinem Lande schwere. Schädigungen zu
ersparen, sich Oesterreich anzuschließen, wie es die Mehrzahl der Mitglieder des fränkischen Ureises tat. In diesem
„embarras €pineux“ war es für Mutter und Sohn eine große Erleichterung, daß Friedrich die Berechtigung des
Unsbacher Standpunktes voll anerkannte, (24. September 1757. Pol. Corr. XV, 9361, 9362.) Daß die äußere
Zugehörigkeit zur feindlichen Partei die Verwandten des Uönigs nicht hinderte, herzlich Anteil an den Erfolgen des
Königs zu nehmen, beweist der zweite Brief Friederikes, ein Glückwunschschreiben aus Anlaß des Sieges von Zorndorf.
Yon den Briefen der Prinzessin Umalie (1723--1787) ist der erste ein Dankschreiben für die Einladung,
den Bruder im Winterquartier zu besuchen, der zweite ist ein GlüFwunschschreiben aus Unlaß der Schlacht bei
Zorndorf. Die darin erwähnten Prophezeiungen erfreuten sich damals großer Beachtung von seiten einiger dem Hofe

nahestehenden Personen,
Von den Briefen des Prinzen Heinrich gehört der erste zu dem Briefwechsel der Brüder, der auf die
Schlacht von Ceuthen Bezug nimmt, Der Prinz hatte nämlich, ebenso wie Seydlitz, infolge einer bei Roßbach
empfangenen Wunde in Leipzig bleiben müssen und war dazu verurteilt, an den Taten seines Bruders nicht teilnehmen
zu dürfen.

Ein Jahr später befand er sich in Sachsen im Winterquartier, von wo aus er mit wachsamem Auge die

Yorgänge bei den Franzosen und den Reichstruppen im fränkischen Kreise verfolgte. Friedrich befand sich zur gleichen
Zeit in Schlesien.
Der größere Brief Voltaires ist eine von Ur, 411 im dritten Bande der Uusgabe von Uoser und Droysen

abweichende Fassung. Es ist eine eigenhändige Tiederschrift, doch fehlen Datum und Unterschrift. Das andere
Schreiben ist bisher unveröffentlicht, In ihm spricht Voltaire dem König sein Beileid aus Anlaß des Todes des
Prinzen von Preußen aus.

Wilhelmine, Markgräfin von Bayreuth, an den König.
Mon tres cher Frere

En verite, mon cher Frere, vous faites des miracles. Je crois que depuis que le monde existe il n'y a

point d'exemple de progres si rapides. Alexandre avait beaucoup d'ennemis a combattre, mais c'etaient des gens
läches et effemines.

Malgre toute mon antipathie je dois rendre justice a ceux que vous avez vaincus, je crois

que ce 5ont les troupes les plus redoutables de 1' Europe apres les vötres.
propre.

I augmente votre gloire.

Malgre la Suptriorite du nombre vous avez domptt ces fiers advergaires et

vous les avez presque tous en votre pouvoir,
mention ou Si c'est Son frere,

Je ne Sais 5i l'aine Odonel? est le priszonnier dont vous faites

L'aine a conseille tout ce qu'on a fait de bon.

bataille de Kolin, il empecha Daun? de faire la retraite.

&amp;'est la Seule tüte qui reste aux Autrichiens.
aimable quand il a fait connaissance.

armee de prisonniers.

Cet &amp;loge tient un peu de l'amour

Sans lui vous auriez gagne 1a

Je Souhaiterais qu'il füt tombe entre vos mains car

Je le connais tres particulierement, il est plein d'esprit et sort

Je ne comprends pas comment vous contiendrez, mon cher Frere, cette

Il passe beaucoup de Virtembergeois ici qui 5e Sont Sauves et retournent a Stucard.

L'Imperatrice a offert au Duc? Ie commandement des troupes de 1!'Empire, je ne Sais S'il 'acceptera.
tout de nouveau du monde.

Il leve

Le gala de la cour de Vienne s'est change en deuil, on y a defendu tous les

plaisirs. Je Souhaite qu'ils y Soient bannis 4 jamais.

On a tirt (dans toutes les garnisons oü 5ont les troupes

autrsichiennes] et de !'Empire) victoite pour la bataille du 22.4

Il s'est trouve par hazard que cette c&amp;remonie

S'est faite le 3, ce qui m'a bien diverti puisque c'dtait heureux jour de votre victoire.
Nous avons eu &amp; 4 miles d'ici 3 Secousses de tremblement de terre.

CausE aucun dommage.

On Tl'a senti a quelques miles 3 la ronde.

La premiere quoique tres forte n'a

C'est la premiere fois que ce phenomene

? Es war der jüngere, Graf Johann O'Donell, österreichischer Generalfeldwachtmeister, =- * „Tawn“ im Original. --- * Herzog
Harl von Württemberg, Er war der Schwiegersohn Wilhelmines. = * Niederlage des Serzoas von Bevern bei Breslau 22. November 1757.
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est arrive.

Nous allons enfin finir cette triste annee.

Ah mon cher Frere, si celle oh nous allons entrer ne

devait pas etre heureuse pour vous, je Souhaite qu'elle mette fin a ma carriere. Je ne vous dirai point les voeux

que je faits, plüt au Ciel qu'au prix de mon sang et de ma vie ils Soient accomplis.

J'aime mieux mille fois

mourir que de Souffrir encore les tourments que j'ai endures.

Une paix glorieuse peut 5eule me tranquilliser, tous les royaumes du monde ne valent point votre vie,
pour laquelle je Suis dans de continuelles alarmes. Vous la passez bien tristement dans le meurtre et le carnage.
Malgre votre gloire je connais trop votre cgeur pour ne pas repregenter combien il Souffre de tant de Sang
verse.

Que de reproches n'ont pas a 5e faire qui en sont la cause!

ont pas inspire l'humanite.

L'hypocrisie et Ja Superstition ne leur

Je crois que Ss'ils peuvent Suivre leur inclination le malheur des humains ne

cessera pas Si töt.

Je crains que ma lettre ne devienne d'un trop grand volume, Je vous Supplie d'ätre persuade de tous

les gentiments les plus tendres de mon cour et du profond respect avec lequel je Serai a jamais
Mon tr&amp;s cher Frere
votre tres humble et tres obdissante
le 29 de Dec. 1757.

SMQur et Servante

Eigenhändig,

Wilhelmine.
TI

Wilhelmine, Markgräfin von Bayreuth, an den Uönig.
Mon tres cher Frere

Deux lettres comme je viens de recevoir de votre part optreraient gur moi le miracle de Lazare, Si

j'etais dans Sob cas.

Oh mon cher Frere, si quelque chose m'attache a la vie, c'est vous, et quoique [je] ente

une grande indifference pour V'extinction de mon &amp;tre, je Souhaiterais pour cette sois d'etendre ma carriere pour
vous voir heureux et content.

qui vous environnent.

Le coeur me dit que vous le Serez et que vous humilierez la foule d'ennemis

Mais malgre cette confiance je vous avoue que je Suis continuellement en inquietude et

que mon tat est plus triste du cöt&amp; de I'esprit que du corps.

Vous me grondez encore mon cher Frere!, mais

comment &amp;tre tranquille quand on [voit] tout ce qu'on aime expost aux plus grands dangers? Pour ce qui me
regarde, j'attends avec resignation la decision de mon Sort.

Je Souffre beaucoup, mais je commence a mac

coutumer aux Souffrances.

Heureusement ma töte a €t6 toujours libre, ce me procure du moyen de faire des re&amp;flexions Serieuses et

de m'occuper quelques fois avec des bagatelles, mais le cher frere est toujours mon point de vue et 5on
image est si fort grav&amp; dans mon coeur qu'elle n'en Sortira qu'avec ma vie: &amp;tant avec un tres profond respect
Mon tres cher Frere

le 20 d'äout 1758

votre tres humble 5ervante

Eigenhändig,

Wilhelmine.
Friederike, Markgräfin-Witwe von Ansbach, an den Uönig,

Mon tres cher Frere

II.

Animde par une joie extreme Sur les nouvelles confirmees de la glorieuse victoire? que mon cher Frere

vient de remporter zur une nation barbare, est bien le fait le plus grand et le plus heureux qui s'est manifeste
1 Der Brief ist vermutlich die Untwort auf Friedrichs Brief vom 9. August, Pol. Corr, XVU, 10195. . . - N'ai &amp;t6 plus mort que
vif en recevant votre lettre ma chere 5ceur, mon Dieu, quelle &amp;criture!

Jes embarras oll je me trouve?

. . . Quoi, toute malade et infirxme que vous &amp;tes, vous Pensez &amp; tous

En verite gela en est trop. -- 2? Zorndorf, 25. UAnqaust 1258.
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pendant les memorables exploits qu'Elle! a montres jusqu'ici en delivrant Ses Etats par une action aussi Eclatante;
comme je ne puis cesser de contempler ce merveilleux &amp;venement qui a augmente a illustrer Varmee de mon

cher Frere, Elle me permettra que j'ai 'honneur a ce Sujet de lui faire mes tres humble selicitations; la Satissaction que mon cour en ressent ne se peut porter plus loin, Surtout puisque les jours cheris et precieux de

mon cher Frere 5e trouvent conserves, ce qui est un bonheur immense, pour pouvoir conjecturer qu'Elle

remportera ä la fin un triomphe acheve.

Par cet intfr&amp;t veritable et le zele profond que je conserve toujours

pour Ja personne de mon cher Frere, j'ose La Supplier d'en &amp;tre bien persuadte de meme de Ja parfaite veneration
avec laquelle je Suis

Mon tres cher Frere
la tres humble et tres Soumise

Anspsach] le 9 de Sept. 1758.

Smur et Servante

UAusfertigung.

Friderique.,

Mon tres cher Frere

IV.

Dans l'embarras aussi Epineux que ceux qui 5e trouvesnt] ici pour se retirer avec honneur, les Sentiments

grands et pleins de bontt de mon cher Frere y Suppldent de beaucoup par Ja dispence gracieuse qu'Elle donne
de nouveau &amp; mon fils de 5e retreindre du devoir d'obligation qu'il devrait immancablement observer; cette

contrainte est bien pfnible a Soutenir pour Supprimer l'interieur d'une vigilence qui Serait a Pinstant prise pour
83'acquerir ces bonnes gräces, la paix Seule peut occasionner ces demonstrations extfrieures d'attachement

respectueux aussi dloignee qu'elle parait. L'hiver donnera des ressources a V'effectuer et a rendre la tranquillite
3 mon cher Frere, mon fils et moi la Souhaitons parce qu'elle [est] 5j n&amp;cessaire.
Etant avec un tres profond respect

Mon cher Frere
1a tres humble et tres Soumise
Triesdorf le 13 d'oct. 1757.

SCeur et zervante

Ausfertigung,

Friderique.
Prinzessin Umalie an den König.
a Berlin 7. du janvier 1758,

Mon tres cher Ftrere

Je partirai des que j'aurai regu vos derniers ordres, Sensible et reconnaissante de ce que vous voulez
me voir, je vous ferai ma cour, et la ferai avec autant de joie que d'empressement.? Ce n'est point la curiozite

qui m'amene, non mon cher Frere, ce Sentiment est au-dessous de moi, mais je viens dans lVintention de vous

temoigner tout mon attachement, dans l'intention de revoir un frere que j'aime et que je respecte, dans
Vintention de vous amuser, de vous distraire, enfin mon cher Frere, disposez de moi, daignez me regarder non
comme une &amp;trangere, mais comme une sceur qui. vous aime tendrement.

La Prsincesse] Ferdinand a dejä pris

des devants elle &amp;tait allde voir ma Sceur de Schwedt? qui est malade, et ayant regu la lettre de mon Frere elle
est partie tout de Suite pour Francfort.

Je me flatte, mon cher Frere, que cela ne retardera en rien mon

bonheur, au contraire ayant moins de monde je voyagerai d'autant plus vite, car mon &amp;quipage Sera fort leste;
|

1 Es ist zu ergänzen! Votre Majeste. -- * Um gleichen Tage schrieb Friedrich an Wilhelmine nach Bayreuth: „Je vous l'avoue

que je me r6jouis de la voir, car je zuis comme un homme qui a dt6 longtemps zur mer . . .

Pol, Corr. XVI, 9673. =- ? Prinz Ferdinand

war vermählt mit seiner Nichte Unna-Elisabeth-Luise von Schwedt 1758-1820, ihre Mutter war seine Schwester Sophie- Dorothea-Marie
1719--1765, vermählt mit Friedrich- Wilhelm von Schwedt.
Ar
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j'admire vos bontes et les Soins que vous voulez prendre tant pour les gites que pour les chevaux, je ne
Saurais vous dire, mon cher Frere combien je suis p&amp;Enetree de reconnaissance.

Eh! je ne le Suis pas Seulement

je moment pregent mais le Serai toute ma vie.

[Y'ai] Vhonneur d'etre avec Ja Soumission et Ja venfration la plus parfaite
Mon tres cher Frere
votre tres humble et tres Soumise
Smut et Servante

Eigenhändig.

Amelie.

Mon tres cher Fröre

Berlin, 30. d'äout [17]58.

VI.

On m'a donc trompete, quelle erreur que Ja mienne, je vous croyais tout pres de Berlin, j'en &amp;tait
rejouie et vous &amp;tes encore a Tamsel? vis-a-vis du plus ftroce et du plus cruel ennemi qui füt jamais. Je m'etais
Si bien perzuadee, mon cher Frere, de 1a retraite de ces barbares, que j'ai &amp;t€ comme petrifice en recevant votre
lettre qui me marque qu'ils y Sont encore.
les rebute, rien ne les intimide?

disent mes prophetes?

Ciel!

Quoi, malgre ces pertes considerables, malgre ce massgacre, rien ne

contre quels ennemis avez vous combattu!

Vous voulez Savoir ce que

Le meilleur et le plus excellent de tous est parti a mon grand regret, cependant mon

cher Frere, il m'a dit, en prenant conge de moi, que je devais me tranquillizer que tout y 5olt ä Souhait: qu'apres
Vexpedition des Russes vous donneriez encore une bataille contre les Autrichiens, que celle la Serait des plus
rudes mais que vous Seriez le vainqueur et que toute leur armee Serait defaite et que cet hiver nous autions

la paix.

Jattends le retour de ma Sur qui est en chemin pour Schwedt afin de pouvoir reparler avec cette

Personne, il est certain qu'elle n'a pas encore manqut une Seule fois.

Elle est aupres de la Princesse de Würtem-

berg, qui est partie il y a quelques jours pour aller rejoindre ma 5ceur.

d'ici.

En attendant j'ai fait venir tous ceux

Le plus renomme m'a aussi parle de cette nouvelle bataille, mais comme il donne beaucoup dans le

merveilleux et qu'il aime le Sublime, il prophetie la chute de 1'Anti-Christ et de toute la religion catholique, il

est avec cela d'un ennui si insupportable qu'a moins d'une patience angelique on n'y resiste pas. Je crois, mon
cher Frere, que les meilleurs prophetes Sont les Sages mesures et precautions que vous prenez, et comme ensuite

tout depend de V'evenement et que lVEvenement depend de la Providence, je 5uis perzuadte qu'elle dirigera les
choses de maniere que l''Etat Sera Sauve, la gloire de la Maison rehauss6e et votre nom immortalise dans toutes

les Siecles jusqu'a la fin du monde.

C'est 1a ma prophetie a moi, il depend de vous, mon cher Frere, d'y ceroire

ou non, pour moi je n'en doute pas un moment et Suis toute convaincue que mon oracle Sera plus sür que
celui de Calcas.

Pourvu que vous me fsassiez la gräce de me confirmer vos bont&amp;s et d'etre persuade de mon

tendre attachement, il ne me reste rien a desirer tant avec le respect et la Soumission la plus profonde, mon
tres cher Frere, la tres humble et tres Soumise Sceur et gervante

Amelie.

Unmerkung:
des Majors H. B. v. d.
18. Zuni 1756; „Den
Evenius aus Wredhow

Von einem prophezeienden Geistlichen in der Umgebung Schwedts berichtet uns ein Brief
Goltz (Ultpreuß. Monatsschrift Band 49 [1912] 8, 129) an den Prinzen August-Wilhelm vom
Hofmarschall Rothenburg aus Shwedt habe gesprohen und ihn gefragt, was der Priester
sage. Er antwortete, der Mann wolle nicht mehr prophezeien, weil es ihm 1748 fehl-

geschlagen, er habe aber dennoch ihrer Hoheit dem Herrn Markgrafen alleine schon seit zwei Jahren gesagt und bleibe
noh stets dabei, daß die Jahre 1757-1758 viele weitläufige Derwirrungen machen würden. Er zuke die Nhseln
und wolle sich nicht deutlicher explizieren. Jh remarquiere dieses, nur um, wenn es wahr wird oder nicht, den Grund

oder Ungrund seines Prophezeiens behaupten zu können.“
1 Gut Tamfel bei Küstrin.

Wenige Tage vorher war die Schlacht bei Zorndorf gegen die Russen geschlagen.
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FRIEDRICH DER GROSSE.

ÖOLGEMÄLDE IM BERLINER SCHLOSSE
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Prinz Heinrich an den König.

VI “t

[Leipzig decembre 1757.]

Ohne Unrede.

Toutes les nouvelles diff&amp;rentes que je regois, 5'accordent que les ennemis 5ont tranquilles dans leur quartier.

Laudon doit-&amp;tre parti pour Vienne, ol les premiers gendraux de l'armee 5e Sont rendu, on assure mme

qu'un tres grand nombre d'equipages a defile pour Vienne.

Le corps de trois a quatre mille hommes n'est point

marcht sur Erfurt, comme je vous V'avais Ecrit, mais apres s'&amp;tre avance Sur Saalfeld ils 8e Sont replies Sur Saal-

burg et 56€ 5ont mis en petitss] postess] pour couvrir la Franconie.

Je conjecture que VYennemi apprehende que

nous fassions une incursion dans |l'Empire, et que c'est cette raison qui zert de SpCcieux pretexte aux Autrichiens

pour vivre aux depenses des princes de Empire,

Au reste, si un corps de troupes des Autrichiens passe par

1'Empire pour tomber sur le Prince Ferdinand [de Brunswig], il est indubitable que vous en 5erez averti a temps,

1 me parait d'ailleurs, que c'est leur dessin de faciliter les Subsistances aux troupes qu'ils prendront des

quartiers dans les cercles de Pilsen qui n'a (so!) point Souffert et pour Epargner celui de Buntzlau et Königingrätz, ces cercles ayant Et6 exposts aux livraisons pour les troupes qui ont &amp;t6 sur les frontieres de Ia Sildsie,

1 Se peut aussi qu'ils distribuent leur troupes Suivant les arrangements qu'ils voudront prendre pour la CaMPagne
prochaine, et que les pays de Gotha et de Weimar leur paraissent propre pour leur fournir des Subsistences,
pour agir avec une armee en Thuringe oü ils Seront a portte de Seconder ou d'ätre Secondes par les Frangais.

Tandis que la grande armee pousserait Sur Dresden, pouvant subsister moyennant !'Elbe et que les corps

agiraient contre 1a Silesie, il est certain qu'ils veulent &amp;tablir pendant Ihiver une communication de leurs troupes
avec les Frangais.

Mais comme ces quartiers Sont fort &amp;loignes et qu'il leur saut du temps pour 5'assembler

Sans compter l'inconveniant des Subsistances, ainsi je crois que 'hiver 5e passera tranquillement.

Mais comme

la Securite est dangereuse, ainsi je prends toutes les precautions contre les Surprises, Soit par les espions que
je täche d'avoir et les patrouilles de nos postes avances, et aussi par l'instruction que j'ai donnte aux corps

les plus eloignes, comment ils doivent s'assembler et agir Suivant toutes les circonstances que j'ai pu prevoir
arriver.

Je ne Sais point d'autres precautions a prendre et il faut abandonner le reste 4 la fortune qui est

Souvant maitresse des Evenements.

Sai In avec bien du plaisir et de la reconnaissance 1a piece que vous daignez me communiquer, j'ai
trouve le Systäme militaire des Autrichiens mis au jour et tous les USages qu'on peut mettre en ceuvre contre

ce Systeme developpt, il est difficile d'etablir des principes assures contre un ennemi qui, par la grande

Superiorite du nombre, a la facilite de mettre en usage des entreprises multiplices qui ont des corps de troupes,
contre lesquels il [n']y a Souvent pas meme un detachement.

Avant cette guerre on aurait dit qu'il est impossible

de r&amp;sister a tant d'ennemis joint &amp; l'art que les Autrichiens mettent 4 faire la guerre.

ce probleme.

Vous avez Su r&amp;soudre

Deux campagnes de guite, et detruite opinion qu'on a du naturellement avoir.

Je Souhaite du

fond de mon cour que celle-ci Soit aussi heureuse, je ne doute plus de rien, apres les grands exemples que
nous avons vus, mais si [die folgenden Worte sind abgeschnitten] et 5i je me laisse entrainer a juger humainement

de l'avenir, alors j'avoue que j'apergois de grandes difficult&amp;es et qu'il n'est pas apparant, que nous nous trouvions
a la fin d'une autre campagne dans la Situation actuelle.

Les agrements de la golitude 5ont tres grands lorsqu'on Vemploit, mon tres cher Frere, comme vous
faites, peu de personnes ont le bonheur ou pour mieux dire la Sagesse d'en connaitre les charmes.

Mais pour

parler franchement, je dois vous avouer que V'inter&amp;t que je prends 4a votre Sante me porte 4 Souhaiter que vous

ayez plus Souvent du monde, puisque les trop grands occupations nuisent 3 la Sante et, Si le monde n'amuse

Pas toujours, il a du moins cet avantage qu'il oblige V'esprit a s'eloigner des penstes qui Voccupent.
? Die Relation über die Schlacht bei Leuthen, die Friedrich an Heinric) am 12. Dezember 1757 schite, Pol, Corr. XVI, 9581.
Hohenzollern „Jahrbuch 1912.
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On m'ecrit de Berlin que vous avez daigne me faire prezent de quatre authal de vin d'Hongrie.

Je

ne regois jamais une preuve de vos bontes Sans m'occuper de tant de Sujet de reconnaissance que je vous dois

et 5i je ne puls vous rendre mes Sentiments S0yez du moins asSure, mon tr&amp;s cher Frere, que j'ai Ja plus forte
envie de vous donner en toute occasion des preuves du tendre et respectueux attachement, avec lequel j'ai
1'honneur d'etre

.

Mon tres cher Frere
votre tres humble, tres fidecle et devout gerviteur et frere
Henri.

VII

Prinz Heinrich an den König.
de Dresde 8 de janvier 1758 [17591].4
Mon tres cher frere

Tai Vhonneur de vous envoyer la liste de dislocation du corps de Hordt,* d'ailleur les nouvelles que
nous avons des ennemis n'annongant rien de nouveau, tout est tranquille dans leur quartier, ils n'ont point fait
de detachement jusqu'ici.

Le general Aschersleben? me mande de Langensulz que les Frangais ne font aucun

mouvement ainsi que les troupes du Cercle;3 ils n'en Sauraient non plus faire Sans qu'on Soit averti a temps.

Le general Mayr* vient de mourir, c'est une grande perte et irreparable dans Son espece, on pouvait
56 reposer Sur lui; pendant que les troupes 5ont en quartier, Ie general Lindstedt est pregzentement 1a bas et le
major Courbiere commande le bataillon, c'est un homme intelligeant mais la nature ne forme pas facilement
un homme qui a autant de talent qu'en avait Mayr.

Voici une lettre du comte de Mailly *, elle a pour objet son

Cchange 5i je dois juger par ce qu'il m'&amp;crit.
Je Suis avec le plus profond respect et la plus parfaite reconnaissance, mon tres cher Frere,
votre trds humble, tr&amp;s fidele et devout Serviteur
H
m...
Agar

ex

Voltaire an den König.

[Au Delices fin de Septembre 1757.]
Sire

ne vous effrayez pas d'une Zeitre! qui Peut-eire Sera longue et qui est la eule chose qui puisse vous effrayer.
Ayes ia bonts d'abord de pardonner les libertes d'un homme quit ne Se Souvient que de vos bonte&amp;s, qu? vous a

appatrtenu et dort /e? cour vous appartiendra toujours.

Jignore encore, dans ma paisible retraite, 51 Votre Majeste a &amp;t6 a la rencontre du corps d'arme de
Mr de Soubise et 5i elle S'est Signalee par de nouveaux Succes. Je Suis peu au sait de la situation * des affaires,

je vois Seulement qu'avec la valeur de Charles XII, et avec un esprit bien Superieur au Sien, vous avuez* plus
d'ennemis a combattre qu'il n'en eut ex yevenant? a Stralsund, mais* ce qui es? bien Sür C'est que vous aurez
1 Oberst Graf Hordt vom Freiregiment Ur. 9. = * E, Friedrich von Uschersleben, Generalmajor und Kommandeur des 5. Kürassierregiments Markgraf Friedrich. =- 2 Der fränkische Reichskreis. =- * Im Original Meyer. Dex erfolgreiche Freischarenführer Generalmajor

von Mayr ftarb am 5. Januar 1759,

Daher muß 1758 (siehe Datum) ein Schreibfehler sein.

Im März 1760 erhielt Oberstleutnant

€'Homme de Courbidre das Bataillon. -- 5 Der französische Generalleumant Graf Mailly, Marquis von Hautcourt, der 1758 zu geheimen

Verhandlungen (Pol. Corr. XVI) nach Paris gesandt wurde.
(Pol. Corr. XVIN, 11147)

Seine Auswechselung 30g sich aber noch bis in den Sommer 1759 hin

Undere Cesart des Konzeptes bei Koser-Drovsen :
1 d'une longue lettre qui ...

3 gituation prezente.

* Jai et6 regu chez V. M. avec des bontts 8ans nombre.

* vous vous trouvez avoir.

% quand il revint.

* il ya une choze bien aur.

Je vous ai appartenn, mon copur . .
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plus de r&amp;putation que lui dans 5a posterite, parceque vous avez remporte autant de victoires Sur des" Zroupes
beaucoup plus aguerries* et parceque vous avez fait a vos Sujets tous les biens qu'il n'a pas faits, en ranimant
les arts, en elablisSant? des colonies, en Peußlant19, en embellissant les villes, je zue PSarle pas 1! des talents aussi
SUpCrieurs que rares qui auraient Suffi a vous immortaliser, vos plus grands ennemis ne peuvent vous öter aucun

de ces merites.

Votre gloire est donc absolument hors d'atteinte comme je erois l'avoir d&amp;jä mande a Votre

Majeste.4! Tl S'agit a preSent de votre bonheur, je ne parlerai pas aujourd'hui des Treizes Cantons. Je m'etais
jivr&amp; au plaisir de dire a Votre Majeste combien Elle est aime dans le pays os /'acheve ma vie 13 mais je Sus
res instruit'4 qu'en France Elle a beaucoup de partisans.18 Je me borne a Zu?16 dire cette veritf Sans Ia gäter

par aucune idde politique 11, je ne prends pas cette liberte.18 Mais qu'il me Soit permis d'imaginer * que, Si la
fortune vous devenait 2? entierement contraire, vous Powrries 2? encore vous rendre le maitre de cette fortune, que

Ja France ne voudrait pas perdre une battonet [?] longtemps etabli par vos vicloires; que vos lumidres et volre

esprit Se mänageraient une alliance utile peut-ötre au bien de 1' Europe qu'au pis aller il vous resterait toujours
assez d'Etats pour maintenir votre consideration personnelle et que le Grand Electeur, votre bisaieul, n'en a pas
ete moins respecte pour avoir Sacrifif?? quelques-unes de Ses conquetes.

Dazgnes ?8 me permettre Ses 1dfes

quoiqu' elles Soient au desSsous de la grandeur de votre äme.

Les Catons et les Othons?* dont Votre Majeste trouve la mort belle, n'avaient guere autre chose a
faire qu'a Servir ou 4?3 mourir; encore Othon n'etait-il pas Sür qu'on l'eüt laisst vivre.

Votre ?s Mayeste ne

Sera jamais dans ce cas et Peut-üötre au moment que j'ecris est- Elle victorieuse, mais quand Elle ne Serait pas,
Sa vie Wer Serait pas moins necessaire,

Vous Saves combien?7 elle est chere a une nombreuse famille et 4a tous

ceux qui Za Servent,?8 Vous savez que les affaires de ! Europe ne Sont jamais longtemps dans une meme assiette
et vous ze pouves 2? nier qu'un homme tel que vous ze dozve se rezerver aux &amp;venements.

N'ose encore Sire 2% vous dire?! plus, Si Ja fortune vous abandonnatrt entierement, 51 votre courage dans ?? ces

circonsStances malheureuses que je ne vex pas Prevoir 5' emportait &amp; une extremite h&amp;roique konorde dans les
Stöcles PasSES, cette reSolution ne Serait pas approuvee aufourd"' hu.
ennemis en triompheraient.
memoire.

Vos partigans la condamneraient et vos

Songez encore aux outrages que Ja nation fanatique des bigos ferait a votre

Voilä tout le prix que votre nom recueillerait d'une mort volontaire et en verite il ne faudrait pas

donner aux ?3 läches ennemis du genre humain le plaisir d'inzulter a zz nom couvert de gloire.2*

Ne vous offensez pas de la liberte3* d'un vielllard qui?* a toujours rev&amp;re et cheri3" votre personne. 22

Mais heureusement nous Sommes tres-loin de /a** voir reduite a des extremites si funestes et j'attends tout de

votre courage et de votre esprit hors le parti addSeSpere** que cet! courage pourrait? faire craindre. Fe me flatte*8
au contraire que voils acqueres les armes ä la main une paix honorable.

Ce Sera une conszolation pour moi en quittant la vie, de laisser zur la terre un Roi philosophe gut

a daignt m aimer
Undere Lesart des Konzeptes bei Kosex-Droysen :
7 des ennemis. * que les giens. * fondant. ?* fehlt. 1! Je mets a part d'autres talents. 1* fehlt. Dafür: Peut-&amp;tre cette gloire
est-elle actuellement augment&amp;e par quelque victoire, mais nul malheur no vous l'ötera. Ne perdez jamais de vue cette idec, je vous en conjure.
13 que j'habite. 14 je ais. 8 Je Sais tres positivement qu'il y a bien des gens qui desirent Ie maintien de la balance que vos victoires
avaient 6fablie,

18 yous.

17 des verites Simples Sans me m6ler en aucune fagon de politique.

moi Seulement de penser.

9 &amp;tait.

1* cela ne m'appartient pas,

1* Permettez

M vous trouveriez une ressource dans la France, garante de tant de traites, que vos lumieres et votre

esprit yous meEnageraient cette resSource; qu'il vous resterait toujours assez d'Etats pour tenir un rang tres considerable dans l'Europe. 2 c6d6,
23 permettez moi encore une fois de penzer ainsi, en vous Soumettant mes pens€s. 2 Friedrich hatte am 9. September 1757 geschrieben :
- » - Caton on V'empereur Othon, dont Ile dernier 1'z eu de beau moment de 5a vie que celui de 5a mort; il faut combattre pour 5a patrie et

pfrir pour elle, zi on le peut, el zi on ne le peut pas; il est honteux de Ivi Survivre.

volontaire celle qu'on Iui ett fait Souffrir.
nEceS5aire,

37 gentez bien,

aux Evenements.
8:

3 A ces.

32 fehlt,
.

28 gui ont 'honneur de vous approcher.

8! bien plus.

% A cs nom 5i r&amp;spectable.

2 qu'd ...

2 Zusatz: il prävint par une mort

Nos mozurs et votre Situation 5ont bien loin d'eziger un tel parti et en un mot, votre yie est tres
2? et que c'est un devoir pour un homme tel que vous de se reserver

% croyez-moi, zi votre courage vous portait A cette exträmite h&amp;roique elle ne zerait pas approuvee.

5 avec laquelle vous parle un . ..

€xpfrience, qu'on peut tirer de tres grarids avantages du malbheur.

?* vous.

7

2% vous.

.“.-

27 aime.

4 malheureux.

* es fehlt!

4? ce mäme.

»

.

“

et qui eroit, par une longue

*? peut me faire.

4? febit,

4 fehlt,

X.

Aux delices pres de Geneve. 29 juin 1758.
Sire

Quoiqu'une lettre d'un vieux Suisse ne doive guere etre In d'un heros qui est dans la Moravie, que

Votre Majestt permette pourtant a l'ancien attachement, au devoir, a la Sensibilite d'oser vous parler de la mort

d'un frere.?

Vous avez rendu immortelle par la belle &amp;pitre qui est a la tete de ''Histoire de Brandebourg

et vous fournissez chaque jour de quoi rendre cette histoire la plus belle et la plus glorieuse de |'Europe,
Puisse une heureuse paix terminer tant d'illustres actions, tant de travaux et d'inquietudes.

La douceur de ma

retraite ne m'a jamais laiss6 fermer les yeux un moment sur ce qui regarde votre personne, votre gloire et

votre bonheur.

Que Votre Majeste me permette de lui renouveler dans cette triste occasion des Sentiments

que je conserverai jusqu'au tombeau

Vlsoltaire'

1 August-Wilhelm, der Prinz von Preußen, gestorben 12. Juni 1758 in Oranienburg.

Belvedere im Park von Sanssouci; Zeichnung von Professor Peter Salm
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BILD 81 UND 82.

TAFEL XXXIV:
GRÖSSE PARADE DES GARDEKORPS AM

7. SEPTEMBER 1872. OBEN PAUL BÜRDE: EMPFANG DER
KAISER ALEXANDER UND FRANZ-JOSEPH DURCH KAISER
WILHELM AUF DEM PARADEFELDE. - UNTEN FRITZ SCHULZ:

DIE PARADE

Die Aquarell-Sammlung Kaiser Wilhelms I.
Ein Beitrag zu seiner Lebensgeschichte
Don

Berman Granier

IV

Man ist es genug!“ so klang das Einzugslied von 1871 aus, und für die Kriegstaten Kaiser Wilhelms behielt
dies Wort seine Geltung, nicht aber für die Mühe und Urbeit seines Herrscherberufes. War Deutschland nunmehr
in den Sattel gesetzt, reiten mußte es do erst lernen, und was hierzu nac) innen wie nach außen erreicht wurde,
verdankte es, wie keiner mehr sich bewußt blieb als der große Staatsmann, der nun des Neuen Reiches Kanzler war,

Fürst Bismar&gt;, in erster Linie seinem Kaiser: in immer steigendem Maße wurde dessen Persönlichkeit zum wahren
Bindegliede des Reiches, kraft seines ehrwürdigen Ulters, der großen Taten, deren Glanz ihn umstrahlte, und seines
stets bereiten, unermüdlichen Einsetzens seiner Person, wo es not tat, im kleinen wie im großen.

Die beiden hier zunächst folgenden Bilder unserer Uquarell-Sammlung zeigen uns den wichtigsten politischen
Yorgang für die Stellung des Neuen Deutschen Reiches, die Zusammenkunft der drei Kaiser in der Reichshauptstadt
Berlin im September 1872, wobei der Zar Alexander I1. von Rußland und der Kaiser Franz-Joseph von Oesterreich
durch ihren gleichzeitigen Besuch bei Kaiser Wilhelm der Welt vor Uugen führten, wie sie die neue politische Gründung

anerkannten, und hierdurch den feindlicen Uspirationen auf seine Erschütterung und Vernichtung den wirksamsten
Dammentgegenstellten. Denn durchaus friedliche Tendenzen lagen dieser Drei-Kaiser- Begegnung zugrunde, wie das
unserem Kaiser vor allem am Herzen lag, Die politische Bedeutung des durch diese „Entrevue“ angebahnten Verständ
nisses hat Bismar&gt; später einmal im Reichstage so dargelegt: „Das Drei-Uaiser-Verhältnis, wenn man es so nennen

will, während man es gewöhnlich Bündnis nennt, beruht überhaupt nicht auf geschriebenen Verpflichtungen, und
Feiner der drei Kaiser ist verpflichtet, sich von den anderen zwei Kaisern überstimmen zu lassen. Es beruht auf der
persönlichen Sympathie zwischen den drei Monarchen, auf dem persönlichen Vertrauen, welches diese hohen Berren
574
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zu einander haben, und auf dem auf langjährige persönliche Beziehungen basierten Verhältnis der leitenden Minister in
allen drei Reichen,“ MVichts Mystisches war hierbei, wie etwa hinter der „Heiligen Ullianz“ gesucht werden konnte;
aber gewiß wird sich Uaiser Wilhelm jenes Russisch-Oesterreichisch-Preußischen Bündnisses von 1815 auch von dieser
durchaus realen, nüchternen Basis aus gern erinnert haben, voll hoher Befriedigung an dieses Vermächtnis seines
Uöniglichen Vaters wieder anknüpfen zu können.

Von seiner, seit 1865 unterbrochenen, 1871 wieder aufgenommenen, fortan bis 1887 alljährlichen Badekur in
Gastein am 30, Nugust 1872 in Berlin wieder eingetroffen, nahm der Kaiser sofort die Vorbereitungen für den Empfang

seiner Uaiserlichen Gäste mit gewohnter Umsicht selbst in die Hand. Die äußeren Veranstaltungen trugen vornehmlich
einen militärischen Charakter; traf doch der Besuch in die Mansverzeit, und dem Raiser konnte nichts lieber sein, als
seine Truppen in voller Uriegsfertigkeit vorzuführen. Um 5. September abends kam der Zar mit seinen Söhnen, dem

Thronfolger Alexander (I1l.) und dem Großfürsten Wladimir, nach Berlin; sein Bruder Großfürst Nikolaus und sein
Kanzler Fürst Gortschakoff waren ihm schon vorausgegangen. Um 6. September abends traf Kaiser Franz-Joseph
von Dresden her ein, begleitet von dem Kronprinzen Ulbert von Sachsen, und nahm im Königlichen Schlosse Wohnung,
während der Zar, wie üblich, in der Russischen Botschaft, Unter den Linden, abgestiegen war.

Um Vormittage des 7. September fand dann die Große Parade des Gardekorps auf dem Tempelhofer Felde
statt, die unsere beiden Uquarelle darstellen: das 81, Bild, von Paul Bürde, den Empfang der Kaiser Alexander
und Franz-Joseph auf dem Paradefelde durch Kaiser Wilhelm, und das 82. Bild, von Fritz Schulz, die Parade
selbst. Hat das Empfangsbild auch etwas Steifes, Zeremonielles, so stellt es doch den entscheidenden Vorgang, eben
die Drei-Kaiser-Begrüßung, aufs deutlichste in den Vordergrund, was offenbar der Zwe&gt; dieses Uquarelles war.
Kaiser Wilhelm, hinter dem in angemessener Entfernung die Paradefront der Truppen zu denken ist, salutiert, seinen
prächtigen Fuchs eben parierend, mit dem Degen, die linke Hand hält den Frontrapport, den er seinen Kaiserlichen
Gästen übergeben wird; ihm folgt, auf einem Rappen, der Flügeladjutant Graf Lehndorff. Die beiden Kaiser -- der
Zar auf einem Braunen, der Kaiser von Oesterreich auf einem Rappen -- tragen, ebenso wie unser Kaiser, die

preußische Generalsuniform und haben das Orangeband des Schwarzen Udlerordens angelegt, während Raiser
Wilhelm mit dem russischen gelbschwarzen St. Georgs- und dem österreichischen rotgrünen St. Stefansordensbande
geschmückt ist. Hinter ihnen reitet, auf einem Fuchs, zunächst der Uronprinz des Deutschen Reiches, der die beiden
Haiser am Zollhause auf dem Paradeplaße begrüßt hat, um sie zu seinem Raiserlichen Vater zu geleiten; in der Suite

folgten sämtliche deutsche regierende Fürsten, außer den drei Rönigen und dem Großherzoge von Hessen, Uuf unserem
Bilde zu erkennen ist neben dem Rronprinzen der seinen Vater vertretende Erbprinz Bernhard von Meiningen, der

nach sechs Jahren sein Shwiegersohn wurde. Der Hintergrund zeigt einen Generalstabsoffizier im Galopp und herantrabende Ravallerie, wohl Dragoner, unter gelbbraunen Staubwolken. Auch je ein Bataillon von „Seinem“ UönigsGrenadier-Regiment Ur, 7 und vom Leib-Grenadier- Regiment Ur. 8 hatte der Uaiser zu dieser Parade befohlen,
sowie zu Ehren des Zaren dessen Brandenburgisches Ulanen-Regiment Ur. 3.
Ein lebhafteres militärisches Bild gewährt das der Parade selbst: die unabsehbare Suite, die den drei Kaisern
folgt, reitet die Front des 1. Garde-Regiments zu Fuß ab, das dann der Kronprinz selbst vorbeiführen wird. Dor
dreieinhalb Jahren, am 27. Januar 1869, war sein ältester Sohn, Prinz Wilhelm, unser jetziger Kaiser und König,
in dieses Regiment eingetreten, und vor wenigen Tagen, am 2, September 1872, hatte sein zweiter Sohn, Prinz
Heinrich, in den Reihen dieses Regiments zum ersten Male seinen Degen gezogen, bei der ernsten Feier der Einweihung des Denkmals für die Gefallenen im Ratharinen-Holze bei Potsdam: einen dieser beiden Prinzen sehen wir
hier in der Front stehen, in tadelloser Paradehaltung, wie denn auch ihr Vorbeimarsch, hinter dem ersten Zuge der

Ceibkompagnie, „merkwürdig gut“ ausfiel; beide Prinzen erhielten an diesem Tage den österreichischen St, Stefansorden. In der Suite tritt herpor der Feldmarschall Wrangel auf einem Schimmel, ferner Moltke, Bismar&gt;, Roonz
neben dem Kronprinzen reitet wohl der Großherzog von Baden, hinter dem Zaren der russische Thronfolger in der
Uniform seines Westpreußischen Ulanen-Regiments Ur. [, links mehr im Hintergrunde der Großfürst Wladimir, dessen
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TAFEL XXXV:
BILD 83 UND 84. OBEN HERMANN LÜDERS: MORGENBESUCH
KAISER ALEXANDERS BEI KAISER WILHELM WÄHREND DESSEN

BESUCH IN PETERSBURG APRIL---MAI 1873. UNTEN HERMANN
LÜDERS: BESUCH KAISER WILHELMS AM GRABE SEINER
SCHWESTER CHARLOTTE, DER KAISERIN ALEXANDRA FEODOROWNA, IN DER KATHEDRALE DER PETER-PAULS-FESTUNG

a
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SERRE ES

jugendfrisches Gesicht ordentlich hervorleuchtet, im hellblauen Attila seines Thüringischen Husaren-Regiments Ur. 12 -doh wir dürfen uns auf den schwankenden Boden dieser Porträtvermutungen nicht weiter wagen.

Die Parade fiel, tro außergewöhnlicher Hitze, vortrefflich aus, als glänzendes Vorspiel dieser nach jeder
Richtung hin harmonisch und zu allseitiger Befriedigung verlaufenden Drei- Kaiser-Tage. Um folgenden Sonntage,
den 8. September =- an welchem, wie der Berliner Wiß es sich nicht nehmen ließ zu bemerken, jeder Kaiser „Seinen“
Gott besuchte --- wurde eine Fahrt nach dem Zoologischen Garten und nach Potsdam unternommen, wo abends im

Neuen Palais beim Uronprinzen eine „Jtalienische Nacht“ bei feenhafter Beleuchtung stattfand. Dann folgten zwei
Feldmanövertage, westlich von Spandau bei Wustermark, wobei die drei Kaiser wiederholt zusammen in demselben
Wagen fuhren. Um 11. September, nach der Feier des Namenstages des Zaren, erfolgte die Ubreise des Uaisers
von Oesterreich, und am 12. September morgens geleitete Kaiser Wilhelm den Zaren bis Dirschau, sic) hier in
gewohnter Herzlichkeit von seinen russischen Gästen verabschiedend, um selbst noc in Marienburg und in Bromberg

Grundsteinlegungen feierlich zu begehen: für das Denkmal Friedrichs des Großen und für die hundertjährige
Zugehörigkeit Westpreußens zum Preußischen Staate, Um 14. September abends kehrte der Raiser nach Berlin
zurück; nur einen Ruhetag gönnte er sich, dann ging es wieder hinaus zu den Divistonsmanövern der Garde bei
Wustermark. Und dabei hatte der 75 jährige Herrscher die Drei-Raiser-Tage über an Beinbeschwerden zu leiden gehabt,

die ihm das Zu-Pferde-Steigen sauer machten! Es waren denkwürdige Tage gewesen, die volles Gelingen des „Friedens=
werkes verhießen durch die persönlihe Unnäherung der drei Kaiser und durch das Verständnis ihrer drei Kanzler,
Gortschakoff, Undrassy und Bismar&gt;.

Im Zusammenhange hiermit brachte das Jahr 1873 die Erwiderung der Uaiserbesuche; unsere beiden nächsten
Bilder zeigen Kaiser Wilhelm in St. Petersburg bei seinem Kaiserlichen Lieffen. Dieser Besuch war schon vor dem
Kriege geplant gewesen, zunächst aus dem für unseren Kaiser so bezeichnenden Herzenswunsche, nad) dem bereits am
1. Vovember 1860 erfolgten Tode seiner geliebten Schwester Charlotte, der Kaiserin Ulexandra-=Feodorowna, die Stätten
dort wiederzusehen, die für ihn mit so vielen teuren Erinnerungen verknüpft waren, und an ihrem Grabe zu beten.

Nun durfte er als Raiser sic) gönnen, was ihm als Uönig versagt geblieben, und eine wahrhaft glüliche Zeit genoß
er auf dieser russischen Reise, die am 24. Upril 1873 von Berlin aus angetreten wurde.

Der kaiserliche Zug des

Zaren, das „Jdeal eines Reisehauses“, führte ihn am 27. April nach St, Petersburg, schon unterwegs mit allen Auf=
merksamfkeiten empfangen und umgeben, wie sie nur die zartfühlende verwandtschaftliche Zuneigung seines Kaiserlichen
Neffen für ihn sich hatte ausdenken und vorsorgen können: in Wirballen der aus ihm besonders sympathischen Persön-

lichkeiten zusammengeseßte Ehrendienst und die Ehrenwache seines eigenen Petersburger Garde=Grenadier «Regiments
Uönig Friedrich Wilhelm II1., in Gatschina die seines Ordens-Dragoner-Regiments, in St. Petersburg die seines
Infanterie-Regiments Kaluga (vgl. Hohenzollern-Jahrbuch 1909, 5. 88f.), Ueberreichung eines Ehrensäbels mit den
drei Kriegsorden St. Georg, Pour le merite und Eisernes Kreuz, Festlichkeiten jeder Urt im kleinsten und größten
Rreise, Uber die Hauptsache für den Raiser, so gern und unermüdlich er auch den festlichen Veranstaltungen folgte
und so sehr er sich an der ganz auffallend hervortretenden sympathischen Teilnahme des Petersburger Publifums für
seine Person erfreute, war und blieb doh das enge, völlig unzeremonielle Zusammenleben mit dem Zaren und die

Pflege der schmerzlich=teuren Erinnerungen, die ihn hierher geführt. Beides sehen wir auf unseren Uquarellen zur
Darstellung gebracht, die beide von Hermann Lüders gemalt sind; das 83. Bild zeigt uns einen Morgenbesuch des
Haren bei dem Kaiser, wie er in diesen Tagen wiederholt ganz ungemeldet stattgefunden hat; das 84. Bild den Gang
des Kaisers zum Grabe seiner Schwester, der er einen Uranz weißer Rosen weiht --- der Ritter der Kurmark seiner

Blancheflour (vgl. Hohenzollern -Jahrbuch 1908, S. 170f.).
Wiein strahlendes Lenzlicht getaucht ist die Frühstücksszene, so leuchtend, wie vielleicht nur der intensive Petersburger Frühling es zuläßt; und so sonnig und frohgemut ist auch die Stimmung der beiden Herrscher, wie sie der
Maler vortrefflich zum Ausdru&gt; gebracht hat. Kaiser Wilhelm trägt den grünen russischen Ueberro&gt;, das St. Georgsband im Knopfloch, der Zar blaugrüne Uniform, den Pour 1e merite um den Hals. Goldenes Uasffeegeschirr, grüne
X1
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Malachitleuchter und grüne Jardinieren, draußen auf dem weiten Shloßhofe grüne Uasaken --- alles gibt ein farben-

frohes Bild, das die behagliche Zutimität aufs glücklichste widerspiegelt.
Nus den Zintmern der Schwester Charlotte im Winterpalais, die ihm der Zar zur Wohnung überlassen,
begab sich der Kaiser am ersten Tage na seiner Unkunft über die noch mit Eis treibende Newa hinüber nach der

Peter-Pauls- Festung, deren Kathedrale die Grabstätte der Kaiserlichen Familie birgt. Unter bunten Heiligenbildern,
bunten Mosaiken auf Goldgrund, zeigt unser Bild den mächtigen Sarkophag von weißem Marmor, in schlichten
Formen, mit Bronzeinschrift und Bronzeadlern an den vier Een, in seiner Einfachheit von edelster Wirkung. Zu
der grünen russischen Uniform trägt der Raiser das St. Georgskreuz und den Pour le merite, gleichsam als Symbol

russischer und preußischer Zusammengehörigkeit, die in der hier Ruhenden die schönste Verkörperung gefunden; schon
trifft er einen Strauß weißer Rosen auf dem Sargdeckel, auf den er nun seinen Rranz niederlegen wird. Bei aller
Rührung, den der Erinnerung Strom hier in dem Kaiser erwet haben mag, trägt sein Untliß doHm auc) den Uusdruck einer inneren Befriedigung, daß es ihm vergönnt gewesen, diesen Ukt der Pietät zu erfüllen. Uuch zu der

Grabstätte der erst kürzlich, am 2. Februar 1873, verstorbenen Großfürstin Helene-Paulowna, geborenen Prinzessin
Charlotte von Württemberg, ging der Kaiser dann; ihr war er int herzlichster Freundschaft zugetan gewesen, und

mit ihr hatte ihn, neben anderen schönen und edlen, eht weiblichen Eigenschaften, auch ihre stets bewährte gut
preußische Gesinnung innig verbunden,
Unter allen Festen traf hier den Kaiser noh ein herber Verlust in seiner nächsten Umgebung: am 3. Mai
starb in St. Petersburg sein Rorrespondenz-Sekretär Ferdinand Bor&gt; der Jüngere (vgl. Hohenzollern -Jahrbuch 1909,
S. 73f.), ein treuer Diener seines Herrn, der einen schwer erseßbaren Schatz von Tradition mit ins Grab nahm.

Sonst aber verliefen diese Petersburger Tage nad) jeder Richtung hin harmonisch und aufs angenehmste, so daß der
Kaiser dieser Zeit für die Dauer die dankbarste Erinnerung bewahrt hat. Auch körperlich fühlte er sich so frisch und
kräftig, wie seit lange nicht, als am 8. Mai die Rückreise angetreten wurde, Unterwegs aber erkältete sich der Kaiser
beim Umkleiden im überhißten Salonwagen; das hielt ihn nicht ab, am 10. Mai trotz kalten Wetters die Parade der
Königsberger Garnison abzunehmen, hatte aber eine starke „Grippe“ zur Folge, die von seiner RüFkehr nach Berlin,
in der Nacht zum 11. Mai, bis zum 25, Mai anhielt; am 26. Mai aber hielt der Kaiser die Frühjahrsparade auf
dem Tempelhofer Felde in gewohnter Weise ab. -- Daß die hohe Politik, von der unsere Bilder freilich nichts zeigen,
auch bei dem St, Petersburger Besuche zu ihrem Rechte gekommensein wird, ist daraus zu vermuten, daß den Kaiser
neben Moltke auc) Bismar&gt; hierher begleitet hatte.

Von diesen Geschehnissen der äußeren Politik führt uns das 85, Bild, von Fritz Schulz, zu einer Handlung
für das innere Gedeihen der UNrmee, der „Grundsteinlegung zum Uadettenhause zu Lichterfelde am 1. September 1875“.
Das von Friedrich dem Großen 1776 an Stelle des von Uönig Friedrich-Wilhelm I. zuerst nac&lt; dem „Hetgarten“
des Rurfürsten Friedrichs II. in der Weuen Friedrichstraße zu Berlin verlegten, nun baufälligen „Corps des Cadets“
neugebaute Kadettenhaus, „Martis et Minervae Alumnis“ geweiht, zunächst für 300 Kadetten, war der Uusdehnung
der Urmee und dem Mehrbedarfe an Offizieren nict mehr gewachsen. NUoc&lt; von Versailles aus hatte Uaiser
Wilhelm am 2. Februar 1871 den Neubau einer „Central-Kadetten-AUAnstalt“ befohlen und den Tag der Grundstein=
legung auf den 1. September 18753 festgesetzt, denselben Tag, an welchem vor 156 Jahren, 1717, das erste preußische
Kadettenhaus in jenem „Heßzgarten“ bezogen worden war, und den nun der glorreiche Name „Sedan“ für alle Zeiten
umstrahlte. Nach mancherlei Erwägungen und Rücsichten war hierfür der 22 Morgen große Plag gewählt worden,
den der an diesem Grundsteinlegungstage geadelte Rittergutsbesizer Carstenn zu Lichterfelde schenkte, aus nicht unrichtiger,

aber für ihn selbst verfrühter Spekulation, daß aus dieser damaligen Sandwüste, dank ihrer Cage dicht vor der Reichshauptstadt, noch etwas werden könne.

Gemäß der Größe des Unternehmens = für 880 Kadetten war das Gebäude

veranschlagt, das Zöglinge aus allen deutschen Staaten, außer Bayern und Sachsen, aufnehmen sollte --- war auch die

Grundsteinlegung als Feier großen Stiles angelegt. Ihre Bedeutung faßt die dem Grundsteine eingefügte Urkunde
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treffend zusammen, die hier ohne Zweifel die eigensten Gedanken Kaiser Wilhelms ausspricht: das Radettenkorps möge
bleiben „eine Pflanzstätte altpreußischen Geistes der Treue gegen den Kaiser und König, der Liebe zum Vaterlande,
des Gehorsams und des Pflichtgefühls, zum Segen für die Urmee und dadurch für das Vaterland. Begonnen in
großer Zeit, möge der Bau stets und immerdar die Urmee und das Kadettenkorps daran erinnern, daß Gottesfurcht,

Treue, Vaterlandsliebe, Gehorsam und Pflichttreue die Tugenden sind, welche Unser Volk und Unsere Urmee groß
gemacht haben“. Und ebenso gibt die Unsprache des jetzt als Ministerpräsident, zur Entlastung Bismar&gt;'s, fungierenden
Kriegsministers Graf Roon -- für den der General Georg von Kameke, als „Staatsminister und 2, Chef der Urmee=
verwaltung“ die kriegsministeriellen Geschäfte führte, wie er auch jene Urkunde verlas --- dem den Raiser bei solchen

militärischen Feiern immer stärker bewegenden Gedanken der Zusammengehösrigkeit von Armee und Volk vollen

Uusdru&gt;k: „Das heute baulich begründete, erst nach Ueberwindung mancher Schwierigkeiten und Bedenken ins Leben
tretende Werk gibt dem Cande und Heere ein neues Zeugnis von der unermüdlichen Fürsorge nicht nur des Kriegs

herrn für die Urmee, sondern auch des Candesvaters für das Dolk, weil alles, was jener nüßt, auch dieses schützt.
Und in dieser Beziehung finde ich mich veranlaßt, Euer Majestät auch im Namen des Candes den ehrfurchtsvollsten
Dank auszusprechen.“ Der Kaiser selbst tat die Hammerschläge auf den Grundstein mit dem Weihespruche: „Der
Jugend zur Bildung, der Armee zum Heile“; dann dankte er Roon für jene Rede: „Was die Urmee Großes erreicht
hat, dankt sie zum großen Teile auch Ihnen“, und an die Kadetten richtete er die mahnenden Worte: „Treue und
Gehorsam, die Grundpfeiler einer militärischen Erziehungsanstalt, sind stets in Eurem TJnstitute gepflegt worden, und
kann Jh bloß wünschen, indem Th auf die zahlreich gefallenen, dekorierten und in die höheren Stellungen gelangten
Offiziere hinweise, daß diese Euch) ein Vorbild sein mögen.“ Fast 3300 aus dem Kadettenkorps hervorgegangene
Offiziere waren 1870/71 zu Felde gezogen, von denen über 1000 fielen oder blessiert, fast alle aber dekoriert wurden.

Unter dem purpurnen, weißbedachten Rönigszelte mit der Uaiserstandarte, umgeben von grünumwundenen
shwarzweißen Flaggenmasten mit den Fahnen aller beteiligten deutschen Staaten und mit Medaillons mit den Siegesnamen von 1870/71, zeigt unser Bild die glänzende Versammlung. In der Baugrube steht der Kaiser, in der Uniform
des Kadettenforps, den Hammer in der Rechten, vor dem Grundsteine, an der Stelle, wo der Altar der KRadettenkirche

errichtet werden soll.

Ein kupferner Kasten ist hier unter vier Zentner schwerem Sandsteindeckel versenkt worden, der

unter anderem die Generalstabswerke von 1866 und 1870/71, die Geschichte des Uadettenkorps und auch ein Heft des

„Soldaten-Freundes" umschließt, und den der Kaiser nun mit den Hammerschlägen befestigt. Hinter dem Kaiser rechts
steht Roon in der Uniform seines Ostpreußischen Füsilier-Regiments Ur. 535, links der General von Kameke, ein Kissen
haltend mit der Helle, deren sich der Kaiser bedient hat. Rechts von Roon stehen die Baubeamten, Bauinspektor Steuer,
Baumeister Haeberlin, Landbaumeister Tuchermann. Um Ultar, hinter dem die Marmorbüsten von Raiser und Kaiserin
hervorleuchten, sind unter dem Feldpropste Thielen elf Geistliche versammelt; hier wird dann der Berliner Kadettenpfarrer
Bollert die Weiherede halten: „Dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Mal, soll ein Gotteshaus werden“
(1. Mose 28. 22). Dahinter aber sind die zunächst Beteiligten aufmarschiert, die 700 Berliner Kadetten, unter ihrem
Oberst Julius von Vallet des Barres, in Paradeuniform, hinter ihnen noch die Deputation der jungen Pot5damer Kadetten,
ringsum die Abordnungen von allen Regimentern der Urmee, welche der Raiser zu dieser Feier befohlen hatte. Auf dem
Podium unter dem Zelte sind neben den Fürstlichkeiten, der Kaiserin, dem kronprinzlichen Paare mit ihren Söhnen Prinz
Wilhelm und Prinz Heinrich, den Prinzen Karl und Friedrich-Karl, die Feldmarschälle und die Kommandierenden Generale
versammelt, unter denen Wrangel und Moltke besonders hervorragen. Uuch die Zivilbehörden waren nicht unvertreten:;
außer den Staatsministern nahmen auch der Berliner Oberbürgermeister Hobrecht (Ff 7. Juli 1912) und der Landrat des Kreises
Teltow, Prinz Handjery, an der Feier teil, die mit dem Choral von Leuthen „Nun danket alle Gott“ stimmungsvoll ausklang.
Tags darauf, am 2. September 1873, wurde die Siegessäule zu Berlin enthüllt,

Der italienische Verbündete von 1866 hatte 1870 nicht übel Lust gezeigt, auf Frankreichs Seite zu treten, wenn
die deutschen Siege nicht rascher gewesen wären als die politischen Entschlüsse hier wie dort. Um so bedeutungsvoller
Bobenzossern » Jahrbuch 1912.
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war es, daß jeht Jtalien den Anschluß an die drei Kaisermächte suchte, und zwar in deutlicher Tendenz gegen Frankreich, wo unter Mac Mahon's Präsidentschaft eine ultramontan-klerikale und monarchistische Richtung einzutreten schien,
die für Jtaliens Hauptstadt Rom ebenso bedrohlich war, wie sie notwendig gegen das neue Deutsche Reich hätte
aggressiv werden müssen. Somit war dem Besuche, den der König von JZtalien, Viktor-Emanuel 11., in Berlin

machte, ein historisch wichtiger Charakter aufgeprägt, dem auch unsere Nquarell-Sammlung Rechnung trug.

Unser

86. Bild, von Fritz Schulz: „Die Parade im Lustgarten vor dem Uönig von JZtalien am 24. September 1873“,
zeigt nun den Dater an derselben Stelle, wo vor dem Uriege, am 53. Juli 1867, sein Sohn, der Uronprinz Humbert,
gestanden hatte =&lt; wie wir beim 653. Bilde, Hohenzollern «Jahrbuch 1910, S. 90, gesehen haben. Der König aber
bildet natürlich den Mittelpunkt des glänzenden Schauspieles, dem der Kronprinz nur als Zuschauer beigewohnt hatte.

Der Zeitpunkt dieses Besuches wirkte dadurch fast dramatisch, daß unmittelbar zuvor das Buch des italienischen Ministerpräsidenten von 1866 Generals La Marmora; „Un po pit di luce“ erschien, mit der durchscheinenden Ubsicht, durch halb-

wahre und ganz falsche diplomatische „Enthüllungen“ Oesterreich und Preußen zu entzweien, was denn freilich gründlich
mißlang, da, wie der österreichische Staatsmann Undrassy erklärte, die verbundenen Mächte seit 1871 nicht mehr rückwärts, sondern nur vorwärts sähen. Für die Wärme der Aufnahme, die der König von Jtalien in Berlin fand, konnten
diese politischen und litteratischen Yorspiele nur die günstigste Wirkung haben, und so wurde er denn auch von der
Bevölkerung mit demonstrativem Beifalle begrüßt, als er am 22. September 1873 nachmittags auf dem Görlitzer
Bahnhofe in Berlin eintraf.

Viktor-Emanuel kam von Wien --- daß der Weg von Rom nah Berlin über Wien

führen müsse, darüber hatte Bismar&gt; die italienischen Staatszmänner nicht im Zweifel gelassen =- begleitet von seinen
Ministern Visconti-Venosta und Minghetti, und wurde mit allem höfischen Glanze vom Kaiser mit dem Kronprinzen
empfangen und im sehsspännigen Wagen nach dem Röniglichen Schlosse geleitet, durch die Kopf an Kopf vom

jubelnden Publikum besetzten Straßen. Der Kaiser gewann gleich einen sehr günstigen Eindru&gt; von dem Uönige,
durch dessen offenes, militärisches Wesen, der noF wuchs durch das Jnteresse, welches der König für alles ihm Dargebotene bewies.

Soldaten und Jagd, das waren ja die ausgesprochenen Passionen des R&amp; Galantuomo, und beiden

wurde hier vollauf Rechnung getragen. Der Potsdamer Parade folgte am 25. September eine Jagd in Hubertussto&gt;,
auf welcher der König zehn Hirsche schoß, und am 26. September das Gefechtsexerzieren eines kriegsstarken Bataillons,
einer Eskadron und einer Batterie auf dem Moabiter Exerzierplatze, das ihm den besten Eindru&gt; von der preußischen
Urmee zu machen geeignet war. Um Ubende dieses Tages erfolgte die Abreise; der Besuch des ersten Uönigs des
geeinten Jtaliens bei dem ersten Kaiser des neu gegründeten Deutschen Reiches war wohlgelungen und durfte wohl
unter die denkwürdigen Tage des Lebens Kaiser Wilhelms eingereiht werden.
Unser Bild zeigt den Yorbeimarsch des Regiments der Gardes du Corps, mit den goldenen Rürassen und
den ritterlichen altbrandenburgischen Stiefeln, vor den beiden Herrschern, unmittelbar am Stadtschlosse zu Potsdam,

bei schönstem Paradewetter, das auch auf dem Uquarelle mit dem leuchtend blauen Himmel gut hervortritt. Das
markante, martialische Gesicht Viktor -Emanuels ist in seinem &lt;arafkteristischen Gegensaße zu den uns so vertrauten
milden Zügen Kaiser Wilhelms recht glücklich getroffen; neben dem Uronprinzen und der Kronprinzessin, im schwarzen

UNttila ihres Leibhusaren«Regiments auf prächtigem arabischem Schimmel, stehen die beiden Prinzen Wilhelm und
Heinrich, die vorher mit ihrem 1. Garde-Regiment zu Fuß vorbeimarschiert sind; Prinz Wilhelm wird heute den
italienischen Annunziatenorden erhalten, dessen blaues Band Kaiser, Kronprinz und Prinz Friedrich-Karl hier angelegt
haben, zum sichtlichen Zeichen der Bedeutung dieses italienischen Besuches, der als Nusgangspunkt des heute noch
bestehenden „Dreibundes“ angesprochen werden darf.
Nu unser 87, Bild, von Wilhelm Meyerheim, zeigt uns einen Kürassier-Dorbeimarsch: „Kaiser Ulexander 1.
vonn Rußland vor dem 6. Kürassier-Regiment am 5. Mai 1874.“ Gerade ein Jahr nach dem Frühjahrsbesuche unseres

Kaisers in St. Petersburg fam der Zar, begleitet von seinem Bruder, dem Großfürsten Konstantin, und seinen Söhnen
Wladimir und Ulexis, auf der Reise nach Ems durch Berlin. Um Unkunftstage, 3. Mai 1874, wurde hier die Verlobung des Großfürsten Wladimir mit der Herzogin Marie von Mecklenburg- Schwerin, Tochter des Großherzogs
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Friedrich - Franz I1., proklamiert; am 4. Mai fand ein Divisions -Gefechtsererzieran auf dem Tempelhofer Felde statt.
Dem Zaren zu Ehren hatte der Kaiser das Brandenburgische Kürassier-Regiment Ur. 6, dessen Chef er seit dem
17. März 1863, dem Erinnerungstage des Aufrufs „An mein Volk“ von 1813, war, und das den Uamen seines
Vaters „Kaiser Nikolaus I. von Rußland“ für alle Zeiten trägt, von Brandenburg a. H. nach Berlin berufen. Dies
Regiment stand am Vormittage des 5. Mai auf dem Königsplatze, unter der Siegessäule, in Linie aufmarschiert, als

die beiden Herrscher heranritten. Dann setzte sich der Zar auf den rechten Flügel seiner Kürassiere und führte sie, nach

Bild 87.

Wilhelm Meyerbeim:

Kaiser Nlerander 1.

von Rußland vor dem 6. Kürassier-Reaiment am 5, Mai 1874

dem Abreiten der Front, dreimal seinem Kaiserlichen Oheim in verschiedenen Formationen und Gangarten in Parade vor.
Die Weiterreise des Zaren erfolgte an demselben Abende.
Das Parademäßige ist auf unserem Bilde gut zum Nusdruck gebracht, weniger wohl die Porträtähnlichkeit
der Gesichter, die ziemlich verschwommen sind. Im Vordergrunde sehen wir den Zaren, auf einem Fuchs, in dem
weißen Koller seines Regiments mit dem goldenen Küraß, den die Offiziere noch trugen von der Kriegsbeute
von 1814 her zu Ehren ihres ersten Chefs, des Zaren Nikolaus, und dem Bande des Schwarzen Adlerordens, den
Generalsfederbusch auf dem Stahlhelme, an den Kaiser heransprengend, der vor der Front der großen Suite hält,
in der Generalsuniform auf einem Fuchs. Hinter dem Zaren folgt das Regiment in halben Eskadronsfronten

im Scritt, voran der Regimentskommandeur, Oberstleutnant von Moellendorff, auf stolzem Rappen; die Mann-

schaften sind durchweg auf Braunenberitten, die Trompeter auf Rappen. Zn der Suite ist am rechten Flügel der
Kronprinz zu erfennen, in der Uniform seiner Pasewalker Kürassiere, und der Prinz Friedrich-Karl im roten
Utttla seiner Zieten= Husaren auf einem Schimmel, Einen abschließenden Hintergrund des Paradefeldes gibt das
Rrollsche Theatergebäude und links die lichtgrünen Bäume des Tiergartens,

Wohl in dem hervorragenden Eindrucke, den das österreichische Heeresmuseum mit der Ruhmeshalle im
Artillerie-Arsenal zu Wien auf den Raiser und den Rronprinzen bei ihren Besuchen der Wiener Weltausstellung im
Jahre 1875 gemacht hatten, ist die Anregung zu vermuten zu dem Gedanken Kaiser Wilhelms, auch für die preußische
Armee etwas Aehnliches zu schaffen; lag doch auch bei der großen Masse der in den siegreichen drei Uriegen gesammelten
Trophäen und sonstigen Kriegsbeute ein dringendes Bedürfnis zu ihrer Unterbringung vor. Und wie der Plan, das
Berliner Zeughaus hierfür umzugestalten, einmal gefaßt war, widmete sic) ihm der Kaiser auch mit voller Hingabe
und mit ganz besonderem Znteresse, wie erklärlich, und nahm inpraktischer wie künstlerischer Hinsicht an der Entwicklung des Baues und aller Einzelheiten seiner Uusschmü&gt;ung den lebendigsten Anteil, In die AUnfangsstadien
dieses großen Werkes führen uns die beiden folgenden. Aquarelle, Ur. 88 und 89, beide von Emil Doepler dem
Jüngeren, den „Zeughausbesuch 8. M. des Uaisers am 26, September 1876“ darstellend.

Der Schlütersche Zeughausbau mußte selbstverständlich nach außen hin erhalten bleiben; aber im TJnnern
hatte fast eine Neuschöpfung einzusezen, um aus dem Waffendepot, dem ursprünglichen Zwecke des Zeughauses, ein

historisches Museum zu schaffen. Bis jetzt noh lagerten hier die Augmentationswaffen für die Garde-Jnfanterie und
das Material für sechs Feld-Reserve-Batterien, auch hatten die Artillerie-Schießschule und die Urtillerie- Prüfungs=
Kommission hier ihre Bureaus inne.
Dies alles war jet Reich sangelegenheit geworden, und das Zeughaus sollte ein rein preußisches Heeresmuseum werden, wie das ja mehrere andere deutsche Staaten bereits besaßen, ganz abgesehen von den stolzen Sammslungen in St. Petersburg, Paris, Condon, Madrid. Nur 400 000 Mark waren zu jenen Ersatzräumen für das Reich

erforderlich, dann hatte Preußen das alleinige Verfügungsreht über sein Zeughaus, Aber zum schmerzlichen Erstaunen
des Kaisers lehnte das preußische Ubgeordnetenhaus die zuerst geforderten sechs Millionen Mark für die Umgestaltung
des Zeughauses ab, obwohl sie aus der französischen Uriegsentschädigung gedeckt werden sollten, und erst die zweite,
auf 4333 000 Mark reduzierte Vorlage, an welcher der Kaiser selbst bis in die Details hinein mit Reduktionsentwürfen tätig war, wurde das „Gesetz betreffend eine anderweitige Einrichtung des Zeughauses zu Berlin“ im
Februar 1877 von den beiden Häusern des Candtages angenommen und am 17. März 1877 vom Kaiser vollzogen.
Am5. April 1877 befahl der Kaiser die Bildung einer Kommission unter dem Yorsize des Kronprinzen, „welche
außer den Kommissarien der betreffenden Ministerien (des Handels-, Kultus-= und Finanzministeriums) aus einigen

höheren Offizieren, hervorragenden Historikern und ebensolchen Künstlern zu bestehen hätte“, Mit der Bauausführung
wurde der Geheime Oberbaurat Hitzig beauftragt, nach dessen Tode, im November 1881, der Geheime Oberbaurat
Persius, dem der Baumeister Hin&gt;keldeyn zur Seite stand. Jene Kommission kam übrigens nicht recht zur Wirksamkeit, durch Ressort- und fonstitutionelle Bedenken der Ministerien. Der Umbau aber wurde, unter steter Teilnahme
des Kaisers, im Jahre 1883 beendet; die Fertigstellung der inneren Nusschmückung, für welche besonders &lt;harakteristische
Einwirkungen des Kaisers sich fort und fort verfolgen lassen, im Jahre 1891, war dem Kaiser zu erleben nicht beschieden.
Bei Aufstellung der ersten Entwürfe hatte der Kaiser am 4. Juni 1874 eine Kommission bestimmt für
Vorschläge: „in welcher Weise und mit welchen Mitteln aus dem Zeughause in Berlin eine Ruhmeshalle für die
Preußische Urmee geschaffen werden kann“. Zum VYorsitenden wurde der General von Dresky, Kommandeur der

Garde= Feldartillerie-Brigade, und als militärische Mitglieder der Oberstleutnant Schmelzer, Führer des Garde-Fußartillerie-Regiments, der Major Fassong vom Kriegsministerium, der Major Ising, 8 1a 5uite des Garde-FußartillerieRegiments, Vorstand des Urtillerie- Depots in Berlin, und vom Ullgemeinen Uriegs- Departement der Maior, dann
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Oberstleutnant Rautenberg, Chef der Urtillerie-Ubteilung, ernannt.

Der armeegeschichtskundige Louis Schneider und

der Direktor Hiltl von der berühmten Waffensammlung des Prinzen Karl von Preußen, die später das Zeughaus

erwarb, wurden den Beratungen dieser Kommission beigesellt.
Die Kommissionsvorschläge vom 7. Juli 1874, die im großen ganzen auch der Ausführung zugrunde gelegt

wurden, gingen dahin:
Das obere StoFwerk solle dazu bestimmt sein, „in einer systematisch und nach historischen Epochen
geordneten Uufstellung von Fahnen, Standarten, Uusrüstungen, Bekleidungen, Waffen und Trophäen, sowie von Büsten,
Bildnissen, Montierungsstüken und Reliquien der Fürsten und berühmten Feldherren die fortschreitende EntwiFlung
der Urmee nach ihren verschiedenen Ruhmesperioden zu veranschaulichen“.
Im Erdgeschosse solle ein „Nrtillerie-Museum, d. h. eine Entwicklung der groben Feuerwaffen, von der

ältesten Zeit bis zur Jeßtzeit, dargestellt durch Geschütze, Lafetten, Geschosse, Geschüßzubehör, Modelle,“ und zugleich
ein „fortifikatorisches Museum, enthaltend Modelle von Festungen, Angriffen, Jngenieur-Geräten," geschaffen werden.
Der Haupteingang sei auf die Südseite zu verlegen, dem Uronprinzlichen Palais gegenüber, und führe durch den Hof,
auf einer Freitreppe, dem Charakter des Gebäudes entsprechend hergestellt und emblentatisch verziert, zum ersten Stockwerke.
Die finanziellen Nufstellungen Hitzig's hierfür schlossen mit der Mahnung: „Möge man sparsam, aber nicht geizig sein.“
Die Ausführung bedingte zunächst die Herausnahme aller Derschläge und Wände im Erdgeschosse und der
Sewehrstellagen aus dem oberen Sto&gt;werke und damit die Herstellung der Räume: „wie sie von dem genialen

Baumeister (Undreas Schlüter) gedacht und ursprünglich ausgeführt waren“, Zur persönlichen Prüfung dieser Vorschläge
an Ort und Stelle erschien der Uaiser am Nachmittage des 26. September 1874 im Zeughause, nachdem er vorher

das im Werden begriffene „Familien-historische Museum“ im Schlosse Monbijou, das jetzige Hohenzollern-Museum,
besichtigt hatte. Unsere Bilder zeigen uns sehr anschaulich, zu welHem Zustande das Zeughaus damals herabgesunken war, und was wir auch hier der Jnitiative und der Tatkraft Kaiser Wilhelms verdanken, der hieraus eine
Sehenswürdigkeit der Reichshauptstadt zu schaffen wußte. Die Zwischenwände und Ofenröhren auf dem 88. Bilde,
auf welchen Hitzig die Umbaupläne dem Kaiser erläutert; die lichttötenden Lattenverschläge der durch die Laterne nur

unvollkommen erhellten, gepflasterten Sattelzeug-Kammern des 89. Bildes sprechen für sich. Auch sonst bedürfen diese
Bilder keiner weiteren Erklärung. Die Mitglieder der Kommission sind vollzählig versammelt, außer dem Major
Fassong, und unschwer zu erkennen: Dresky am GeneralswaffenroXe, Jsing, der spätere langjährige Kommandant des

Zeughauses, an seiner mächtigen Figur, Rautenberg an seinem Yollbarte, während Schmelzer einen Schnurrbart trägt;
der stets korrekte Louis Schneider ist im Fra&gt; und weißer Binde erschienen. Dazu kommt der Depot-Dizefeldwebel
Müller und der den Haiser auch hier begleitende Flügeladjutant Graf Cehndorff.
Nur zwei kleine Züge aus dem Eingreifen des Kaisers sei zu erwähnen hier vergönnt. Uach dem Entwurfe
sollte die Ruhmeshalle, d. h. der im nördlichen oberen Sto&gt;werke zu schaffende hohgewölbte KRuppelraum und zwei
Oberlichtsäle, die Herrscherhalle und die beiden Feldherrnhallen, gegen die Zeughaus-Sammlungen mit Mauern
abgeschlossen werden: der Kaiser ordnete statt dessen Gitter an, von Türen durchbrochen --- das Volk in Waffen sollte
nicht von seinen Fürsten und Feldherren geschieden sein --- und empfahl die berühmten Gitter in Würzburg und Nancy
als Yorbilder, die er an Ort und Stelle durc) Kommissare zu studieren und von bestimmten Punkten aus, die er

genau bezeichnete, photographisch aufzunehmen befahl. Und als sein Uaiser=Standbild größer und aus kostbarerem
Materiale als die Statuen der anderen Preußenkönige für die Ruhmeshalle veranschlagt wurde, mißbilligte dies der
Kaiser ganz und gar: „TH bin nicht damit einverstanden, daß Mein Bild in anderer Form als die übrigen Rönigs=
Standbilder angefertigt wird, und bestimme Jh ausdrülich, daß dies unterbleibt,“
Die bei dem ganzen Werke leitenden Gesichtspunkte sprechen sich am klarsten aus in den „Motiven“ zu jenem

Gesezentwurfe, deren Fassung den Weisungen und den Korrekturen des Kaisers gemäß festgestellt wurde: „Das vom

deutschen Yolke so lange ersehnte und erstrebte Ziel, Deutschlands Einigung, ist nach schweren Kämpfen erreicht. Nicht
mehr allein steht Preußens Urmee, vereint mit ihr wacht Deutschlands Heer über der Sicherheit des Daterlandes. Für
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die Geschichte der Preußischen Urmee beginnt jekt ein neuer Ubschnikt: die gemeinsame Geschichte des Deutschen Heeres.
Mit berechtigtem Stolze kann die Preußische Urmee - und mit ihr das Preußische Dolk, aus dem sie hervorgegangen =- zurüblicken auf ihre Vergangenheit, deren Geschichte in gewissem Sinne nun einen Abschluß gefunden

hat. Denn Großes ist in den lezten Jahrhunderten geschaffen worden, Jmmer von Neuem haben Volk und Urmee
gewetteifert in den Beweisen eines seltenen Muthes, opferwilliger Hingabe und Treue, Berechtigt ist da wohl der
Wunsch, das Undenken an diese Thaten bei den kommenden Geschlechtern wach zu halten und ihnen diese nicht blos
in den Geschichtsbüchern zu überliefern, sondern auch zur lebendigen Unschauung zu bringen durch Sammlung aller

Gegenstände, welche auf die Entwickelung des Brandenburgisch «Preußischen Rriegswesens Bezug haben, und der

Trophäen Preußischen Kriegsruhms.“
Auf froher Jagdfahrt begleiten wir den Kaiser mit unserem 90. Bilde, von B, Lutterbauer, nah Liegnitz,
wo er am 5. November 1874 sein Uönigs-Grenadier- Regiment besuchte,

Die Fahrt galt der Einweihung der neu

gepachteten Hofjagd bei Ohlau in Schlesien, doch ergriff der Uaiser gern die Gelegenheit, hierbei auch „Sein eigenes“
Vegiment zu besuchen, dem er, wie wir von unserem 27. Bilde her wissen -- Hohenzollern-Jahrbuch 1909, S. 67 --,

mit ganz besonderer Treue zugetan war; am 8. Januar 1861 hatte er ihm den Königlichen Namenszug auf den

Uchselklappen und den Namen „Uönigs-Grenadier-Regiment (2, Westpreußisches) Ur. 7“ verliehen,
Um 5. Uovember 1874 mittags wurde die Fahrt angetreten; der Kronprinz, die Prinzen Karl und Friedrich=
Karl von Preußen, Uugust von Württemberg, Wilhelm zu Mecklenburg-Shwerin begleiteten den Kaiser. Um 5*/, Uhr
in Ciegnitz eingetroffen, fuhr der Kaiser, in der Regimentsuniform, mit dem Kronprinzen, der dem Regimente von
der Weißenburger Bluttaufe am Gaisberge her eng verbunden war =- vgl. Hohenzollern-Jahrbuch 1910, S5. 106 f.,
beim 74. Bilde =, und dem Regimentskommandeur Oberst von Berken durch die reich geschmückte und illuminierte,
von frohem Menschengewoge erfüllte alte Piasten-Residenz zur Kaserne, wo sich auch der Uommandierende General des

V. Urmeekorps, Graf Kirchbach, der Held von Wörth, und der Divisions- und Brigadegeneral eingefunden hatten,
Der Platz vor der Kaserne war durc) Fackeln und bengalische Flammen erhellt, die Kaserne selbst reich geschmückt
mit Girlanden und Fahnen. Auf umkränzten Tafeln waren die Namen der Schlachten zu lesen, in denen das Regiment
mitgefochten, und die Uamen der Kommandeure, die es geführt hatten; die ganze Front der Kaserne war durch diese
kleinen Tafeln gede&gt;t. Vor der Kaserne stand eine kombinierte Kompagnie als Ehrenwache mit der Fahne des
1. Bataillons, an der die von der Kaiserin Augusta verliehenen Fahnenbänder glänzten. Das Offizierkorps des
Regiments stand auf dem rechten Flügel der Ehrenwache. Nach AUbschreiten der Front und dem VYorbeimarsche der
Ehrenkompagnie begrüßte der Raiser die im Kasernenhofe aufgestellten Grenadiere, die ihm mit brausendem Hurra
antworteten, und betrat das festlich geschmückte Offizierkasino. Hier erinnerte er die Offiziere daran, „wie grade heut?
vor 24 Jahren das Regiment gleichfalls bei Faelbeleuchtung vor ihm in Parade gestanden habe“ --- es ist der auf
unserem 27. Bilde dargestellte Vorgang vom 5. Nopember 1850; die Nebereinstimmung der Tagesdaten ist ein merk

würdiger Zufall; welch unermeßlicher Unterschied aber sonst zwischen jener Begrüßung vor Olmüß und der jetzigen
nach Königgrätz und Sedan; wie mögen diese Uontraste die Seele unseres Kaisers bewegt haben! Beim Festmahle, bei
dem wegen der Fülle der geladenen „hohen Vorgesekten“ die Regimentsoffiziere stehend die Honneurs machten, sprach
der Kaiser seine Freude aus, unter Seinem Regimente zu sein, das „in den letzten Feldzügen eines der schönsten Blätter
in den Lorbeerkranz der Geschichte des Vaterlandes gewunden“ habe. Gegen 8 Uhr sette der Uaiser die Reise nach

Ohlau fort, unvergeßbare Eindrücke Seinem Regimente hinterlassend.
Niach den bei schönstem Jagdwetter unter den sonnendurchleuchteten, hochstämmigen Eichen am Oderstrome,

dem herrlichen, einem englischen Parke vergleichbaren „Fürstenwalde“ bei Ohlau, aufs angenehmste verlaufenen
Jagdtagen am 6. und 7, November, wobei 1600 „Creaturen“ zur Strecke gebracht wurden, sah der Kaiser auf der
Rückreise am Ubend des 7. Popember „Sein“ Offizierkorps nochmals auf dem Liegnitzer Bahnhofe; um 2?/ Uhr
nachts war die Jagdfahrt beendet,
5

TAFEL XXXVII:
BILD 90 UND 91. OBEN B. LUTTERBAUER: KAISER WILHELM
BESUCHT AM 5. NOVEMBER 1874 SEIN KÖNIGS-GRENADIERREGIMENT IN LIEGNITZ. UNTEN WILHELM MEYERHEIM: EXERZIEREN VOR DEM KÖNIGE VON SCHWEDEN AM 1. JUNI 1875

SORG SDR DIO REL DDR
Unser Uquarell gibt den hier nach der Regimentsgeschichte skizzierten Empfang des Raisers anschaulich wieder;
in dem rotglühenden Facelglanze, der die Liegnitzer Stadtkirche scharf beleuchtet, treten die einzelnen Fürstlichkeiten, die mit
bemerkenswerter Porträtähnlichfeit dargestellt sind, deutlich hervor, und auch die lebendige Teilnahme der Einwohnerschaft kommt durch die anmutige Damen- und Kindergruppe vor dem alten Schloßportale wirksam zur Geltung. Unter
dem sternumstrahlten „W“ an der Eingangspforte leuchtet der alte ruhmvolle Regimentsname „v. Courbiere“ hervor,
des „Königs von Graudenz“.

Nuch nach dem skandinavischen Uorden erstre&gt;ten sich die friedlichen und freundlichen Beziehungen Kaiser
Wilhelms, wie sie in dem Besuche des schwedischen Uönigspaares, Uönigs Oskar I1. und der Königin Sophie,
geborenen Prinzessin von Nassau, in Berlin zum Uusdruke kam, dem unser 91. Bild, von Wilhelm Meyerheim:
„Exerzieren vor dem Rönige von Shweden am 1. Juni 1875" gewidmet ist. König Osfkar, ein Enkel Bernadotte's,
der dritte Sohn Königs Oskar 1., sehr unvermutet durch den kinderlosen Tod seiner beiden älteren Brüder am
8. September 1872 auf den Thron gelangt, war dem Kaiser Wilhelm schon als Jüngling, bei der Hochzeit der Königin
Diga von Württemberg, Großfürstin von Rußland, in St. Petersburg bekannt geworden. Spätere Begegnungen

hatten ihre gegenseitige Sympathie noch verstärkt, und mit dem Deutschen Kronprinzen verband den jungen Rönig seit
dessen Besuche in Schweden im Jahre 1873 eine immer enger werdende Freundschaft. Die Grundlage hierfür gaben
die durchaus deutschfreundliche Stimmung des Uönigs, die sehr merklich abstach gegen die seines Daters, des Rönigs
Osfkar 1., und seines Bruders, Königs Karl XV., und seine stark ausgesprochene protestantische Gesinnung. Uuch
sonst war die Persönlichkeit Osfars II. wohl geeignet, Sympathien zu erwecken: er war sehr groß, schlank, der dunkle

Vollbart umrahmte ein energisches Gesicht, für Runst und Wissenschaft war er lebhaft interessiert und besonders bestrebt,

in die deutschen Verhältnisse näher einzudringen durch eingehende Gespräche mit den ihm Vorgestellten jeden Berufes.
Vor allem freilich zeigte er sich hier für die militärischen Dinge intendiert, und Kaiser Wilhelm kam diesem Bestreben
gern entgegen, Nach der Unkunft des Uönigspaares am 28. Mai 1875 fand am 29. Mai Große Parade auf dem
Tempelhofer Felde bei günstigstem Wetter statt; am 30. Mai wurde das Stiftungsfest des Lehrbataillons in Potsdam
gefeiert, am 531. Mai exerzierte dort auf dem Bornstedter Felde eine kombinierte Brigade im Feuer vor dem Könige,

Die Uönigin Sophie, die trog der für sie so schmerzlichen Folgen des Jahres 1866, des Nufhörens der Selbständigkeit
ihres Heimatlandes Nassau, sich freundlich, ja herzlich gezeigt und auc) an der Großen Parade mit sichtliäjem Wohlgefallen teilgenommen hatte, reiste am 30, Mai nachmittags nach Dresden weiter, König Oskar aber füllte noch den
1. Juni mit militärischen Besichtigungen aus: die Garde- Feldartillerie=Brigade exerzierte vor ihm im Feuer, dann
zeigte ihm ein Garde-Jnfanterie- Bataillon die „Bataillonsschule“, und zuletzt besichtigte er eingehend die Kaserne des

Uaiser-Franz-Garde-Grenadier-Regiments, in dessen Kasino er frühstückte, und ließ sic) hier Turnen und Bajonettfechten
vorführen, überall selbstverständlich geleitet von Kaiser Wilhelm --- kaum daß sich der Kaiser bewegen ließ, nach dem
Ballett „Sardanapal“ im Opernhause die Soiree beim Hausminister Graf Schleiniß vor Mitternacht zu verlassen, eher
als der König, der bis nach 1 Uhr dort blieb. Um 2. Juni vormittags reiste König Oskar ab, bei Hofe und in der
Stadt den günstigsten Eindruck zurüclassend.
Unser Bild zeigt das UArtillerie=Exerzieren, hinter der Hasenheide, das bei dem Könige, der selbst Urtillerist

war, besonderes Interesse fand. Auch Kaiser Wilhelm hat Urtillerie-Uniform angelegt, der König trägt die schwarze,
goldverzierte schwedische Urtillerie-Uniform mit dem gelbblauen Federbusch auf dem Generalshute. An der Spitze des
Gefolges sprengt der Uronprinz auf braunem Rosse = au) Uaiser und König reiten Braune =, dahinter Prinz
Friedrich-Karl auf einent Schimmel. Un Rauch- und Staubwolken fehlt es nicht, die zu dem militärisch gut aus-

geführten Bilde ja auch, der Wirklichkeit entsprechend, hinzugehören. -- Daß unser Kaiser nach des Uönigs Abreise,
neben Meldungen und einem Vortrage Bismard's, dem Maler Freyberg eine Porträt-Sißung gewährte und nachmittags an der Korsofahrt in der Hofjägerallee im Tiergarten teilnahm, sei nur erwähnt als Zeichen, wie vortrefflich
ihm der schwedische Besuch auch äußerlich bekommen war.
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Zu einer Kaiserfahrt von politisch weittragender Bedeutung führen uns die beiden nächsten Uquarelle, den
Besuch des Deutschen Kaisers in Mailand im Oktober 1875 darstellend. Die Erwiderung des Besuches des Königs
Diktor-Emanuel durch Kaiser Wilhelm auf italienischem Boden war schon lange erwogen worden; sie war bereits für
das Frühjahr 1875 in Aussicht genommen, hatte aber wegen des Gesundheitszustandes des Kaisers vertagt werden
müssen, was in Ztalien so bestürzte, daß der im Upril in Oberitalien weilende Deutsche Uronprinz nach Meapel zum
Könige Viktor-Emanuel fuhr, um mit ihm die Modalitäten des Uaiserbesuches zu besprechen, der nun für den
Herbst 1875 ins Auge gefaßt wurde. Für die weite Reise bis Rom war diese Jahreszeit bei dem hohen Ulter des
Kaisers zu spät, so schlug der König selbst Mailand als Zusammenkunftsort vor, wo er dem Uaiser seine Truppen
vorführen wolle, =- Wieder lagen die politischen Verhältnisse so, daß der Kaiser des besten Empfanges in Jtalien

sicher sein konnte: noch war der klerikale Umschwung in Frankreich keineswegs ausgeschlossen, noch erklang dort das
„Sauvez Rome et la France“ wie ein Uriegsruf gegen das Deutsche Reich wie gegen Jtalien, und in dem deutschen

„Kulturfampfe“ standen die italienischen Sympathien völlig auf seiten der Staat5sgewalt „gegen die Partei, welche die
Rechte der Vernunft und der Gesetze des Staates angreife, für den Bund der staatlichen Mächte gegen den Reaktionsgeist, der im Vatikan lebt“: so schrieb damals die „Opinione“, das italienische Regierungsblatt. Und unter Hinweis

auf die ähnliche Entwiklung der deutschen und der italienischen Einheitsbestrebungen und ihre Erfüllung hieß es:
„Die Dynastien haben das große Werk der deutschen und der italienischen Einheit vollbracht. Nicht Reden und
Schriften, nicht Verschwörungen und Märtyrer, sondern die feste Organisation des Staates der Häuser Savoyen und
Hohenzollern war die entscheidende Grundlage. Nach drei Jahrhunderten uniwwersalistischer Jdeen in Deutschland und
Jtalien, nach der nationalen Einigung von Frankreich, England, Spanien haben moderne Fürsten mit modernen
Zielen, durc) die Besiegung der mittelalterlichen Mächte das wahre europäische Gleichgewicht auf der Grundlage
gleichberechtigter Mationalstaaten geschaffen.“ Diesseits wie jenseits der Alpen waren alle national Gesinnten sich wohl
bewußt, daß es sich bei dem Besuche des Kaisers um ein geschichtliches Ereignis von eminenter Bedeutung handele,
nicht um eine konventionelle Fürstenzusammenkunft: das neuerstandene Deutschland begrüße hierdurc das neuerstandene
Jtalien und reiche ihm die Hand zu dauernder Freundschaft. Und wenn aud vielleicht das Gefühl der Dankbarkeit
dafür, daß König Wilhelms siegreicher Degen bei Königgrätz Venetien, bei Sedan Rom für Jtalien gewonnen, zurückgedrängt blieb, so schlugen doh die Herzen zusammen für das Prinzip der Nationalität und der geistigen Freiheit.
Unter solchen Auspizien mußte die Jtalienfahrt Kaiser Wilhelms sich zu einem Triumphzuge gestalten, wie
es auc: tatsächlich eintrat. Um 16. Oktober 1875 abends erfolgte die Ubreise von Berlin, über den Brenner ward
am 18, Oktober morgens die italienische Grenze bei Ula erreicht, wo der königliche Salonzug und der italienische

Ehrendienst, an seiner Spize der 1866 wohlbewährte General Enrico Cialdini, des Kaisers harrten. In Verona
standen die Truppen Spalier längs der Eisenbahn, in Mailand fand der Einzug im Galawagen statt im Schritt,
links war die Garnison aufgestellt, rechts das Kopf an Kopf gedrängte, händeklatschende Publikum, das den Uaisex

mit unbeschreiblicßem Enthusiasmus begrüßte, auch unter Rücksicht auf das italienische Temperament über jede Erwartung
hinaus, der fast überwältigend wirkte. „Es war ein Triumphzug bis hierher, aber der Einzug mit dem Uönige
spottet jeder Beschreibung,“ schrieb der Raiser in Mailand an die Kaiserin UAugusta. UNuch die äußeren Urrangements
gelangen aufs beste, bis auf eine verregnete Jagd in Monza, die aber tags darauf, am 21. Oktober, mit bestem

Erfolge nachgeholt wurde.
Gleich am Einzugsabende, dem 18, Oktober, fand die Erleuchtung des Mailänder Domes statt, den unser

92. Bild, von Hugo Bartezoht, recht wohlgelungen zur Darstellung bringt, Der Jubel des Publikums ließ den
Raiser mit dem Könige dreimal auf den Balkon des dem Domplate benachbarten königlichen Schlosses treten, der
Marmordom erstrahlte in viermal wechselnder Farbenbeleuchtung, es war eine „italienische Wacht“ in des Wortes

schönster Bedeutung, die auch auf unseren Kaiser einen tiefen und dauernden Eindruck machte. Unser Uquarell zeigt
den Dom rosa beleuchtet, hinter den scharf rotglühenden Fackeln, zwischen denen wieder weiße Flammensterne erglänzen.
Die bei aller Begeisterung sehr ordentliche Haltung der Menschenmassen =“ an 50000 sollen sich hier zusammengedrängt
40?

TAFEL XXXIX.
BILD 92 UND 93. OBEN HUGO BARTEZOHT: ERLEUCHTUNG
DES MAILÄNDER DOMES ZU EHREN KAISER WILHELMS AM

18. OKTOBER 1875. UNTEN HERMANN LÜDERS: VORBEIMARSCH
DER BERSAGLIERI VOR KAISER WILHELM UND KÖNIG VIKTOREMANUEL BEI DER PARADE IN MAILAND, 19. OKTOBER 1875

EBE WERE WIRE WIRE
haben --, wie sie von deutschen Beobachtern anerkennend hervorgehoben wird, spricht sich auch auf unserem Bilde
aus; die Carabinieri hoh zu Roß scheinen sie nur zu beobachten, nicht etwa zu bewachen = „zum Sehen geboren,

zum Schauen bestellt“,

So schön dieser Begrüßungsabend verlief, noch höher wird der folgende Tag das Interesse Kaiser Wilhelms
erwe&gt;t haben, wo ihm auf dem Exerzierplae am Mailänder Kastell der Visconti und Sforza, der Piazza d' Armi,
ein ganzes Urmeeforps in Parade vorgeführt wurde. Uach dem Ubreiten der Fronten der in vier Treffen, unter dem

General Petitti, aufgestellten Truppen, erfolgte der Yorbeimarsch in Rompagnie-, Eskadrons- und Batteriefront im
Schritt, mit „Nugen links, zuleßt ein Massieren der Truppen, an denen Kaiser und König nochmals vorbeiritten.
oh war die neue Uniformierung der ZJnfanterie und Kavallerie, die kleidsamen kurzen Wasffenröce, nicht durch=
geführt, so daß sich die Soldaten in den graublauen langen, bis unter das Knie reichenden „Capotts“ mit umgeschlagenen

Kragen und weißen Halstüchern nicht gerade vorteilhaft präsentierten. Dody) fanden Haltung, Ruhe und Ordnung,
sowie der leichte, exakte Marsch auc) vor dem preußischen militärischen Auge Unerkennung, da sie Disziplin und
inneren Halt erkennen ließen,
Unser 93. Bild, von Hermann Cüders, zeigt uns eine Truppe schon in einer der heutigen gleichen Tracht:
es sind die Bersaglieri, die volkstümlichste Waffengattung des neuen Jtaliens, ein Mittelglied etwa zwischen unseren

Füsilieren und Jägern, in ihren leichten dunkelgrünen, gelbverzierten kurzen Waffenröken, am gelben Koppelschloß das
weiße Ureuz von Savoyen, mit hellgrünen Üchselschnüren und den malerischen sc&lt;warzen Ca&gt;hüten mit lang wallenden
blaugrünen Hahnenfedern; die Offiziere und der Fahnenträger mit der zum Gruße gesenkten grünweißroten Trikolore
tragen rote Ausschläge und Hosenstreifen und blaue Shärpen,

So ziehen diese echt kriegerischen Soldaten vorüber in

dem beschleunigten Marschtempo, das ihre Eigenart bildet, wohl nach den Hornklängen ihres Bersaglieri-Marsches,
wie er heute in den italienischen Garnisonen überall noch ertönt: „Avanti 0 Bersaglieri --- Chi avete la gamba
buona -- Chi Siete venuti a Roma -- Portar' la liberta!“

Der Kaiser in preußischer Generalsuniform, mit dem blauen Unnunziatenbande, wie auc der Feldmarschall
Moltke neben ihm, der König in hellgrauer Uniform mit dem Orangebande des Schwarzen Udlerordens, sind allein
aus der Suite festzustellen, in der die malerischen italienischen Helme mit dem antiken Stahlkamme hervortreten. =-

Uuch bei der Salaoper am Abende dieses Paradetages, an welchem der Kaiser unter anderem auch Abordnungen der
Waldenser Gemeinden und von der Republik San Marino empfing, war er das Ziel enthusiastischer Demonstrationen
seitens des Publikums. Da schlechtes Wetter den beabsichtigten Nusflug an den Comer See aufgeben ließ, gewann
der Kaiser für Mailand noch zwei verhältnismäßig ruhige Tage, bis am 23. Oktober nachmittags die Rückreise
angetreten wurde, wieder über den Brenner, leider nicht ohne Erkältung in Bozen, die den Kaiser nach der am
25. Oktober nachmittags erfolgten Rückkehr in Berlin noH ziemlich lange plagte, Sonst aber waren und blieben
die italienischen Eindrücke die allergünstigsten, von der Herzlichkeit, Heiterkeit und Zufriedenheit, die ihn in der
königlichen Familie, am Hofe und in der ganzen Bevölkerung umgaben, war er des Lobes voll, und auch die
italienische Landschaft hatte ihn wieder ungemein angezogen mit ihren prächtigen Gebirgsformen und der villen-

funkelnden fruchtbaren Ebene,
Ob Waffenbrüderschaft auch auf dem Paradefelde geknüpft werden kann? Jedenfalls hat die Piazza d' Urmi
von Mailand ein festeres Band geknüpft, als es die Schlachtfelder von Custozza und Röniggräß vermocht hatten. ---

Wie innig tro des sich immer mehr entwickelnden Dreibundes die russischen Beziehungen Raiser Wilhelms
blieben, zeigt unser 94. Bild, von Wilhelm Meyerheim: „Mit Kaiser Ulexander Il. von Rußland Besuch der
Kaserne des Kaiser-Alerander-Garde-Grenadier-Regiments Ur, 1. am 13, Mai 1876," -- Sein Regiment hatte der

Zar natürlich schon wiederholt besucht, so 1872 am 6. September, dem Tage vor der Drei-Kaiser-Parade, und wieder
am 5. Mai 1874; beide Besuche aber hatten ohne die Begleitung des Raisers Wilhelm stattgefunden, der ein
Vierteljahrhundert lang nicht in der Kaserne in der Alexanderstraße gewesen war, als er jetzt, am 3. April 1876, vor
Sohenzollern » Jahrbuch 1812.
L*
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dem Eintreffen des Zaren das umgebaute Kasino dort besichtigte: von hier aus sandte er dem Zaren telegraphisch ein
Cebehoh! --- Um 11. Mai 1876 traf der Zar in Berlin ein, am 12. Mai war vor ihm ein Gefechtsererzieren auf

dem Tempelhofer Felde. Es war eine politisch akut bewegte Zeit; in Saloniki waren der deutsche und der französische
Uonsul von fanatischen Muselmanen ormordet worden, die Kanzler der drei Raisermächte, Gortschakoff, Undrassy und
Bismar&gt;, trafen in Berlin mit den Botschaftern von England, Frankreich und Jtalien zusammen, um über ein
eventuelles Eingreifen gegen die Türkei zu beraten. Gerade am 13. Mai fand die Konferenz der sechs Großmächte
statt, bei welcher Schiffe zu entsenden und „ernste Sprache zu führen“ beschlossen wurde
Palliativmittel, die dann

Bild 94.

Wilbelm Meyerheim:

Mit Kaiser Ulerander 11, von Rußland Besuch dor Kaserne des Kaiier-UNlerander-Garde-Grenadier Regiments Nr. 1. am 13. Mai 1876

der im Frühjahr 1877 ausbrechende Russisch-Türkische Krieg blutig ablöste. Auf solchem Hintergrunde gewinnt auch
dieser Zarenbesuch ein historisches Znteresse, einen so intim freundschaftlichen, eng militärischen Charakter auch die
Szene trägt, die unser Bild darstellt. Die beiden Herrscher hatten sich zum Frühstück um 1 Uhr im Kasino angemeldet:
in einen Blumengarten war der Kasernenhof verwandelt, festlich geschmückt war die Kaserne von außen und innen

mit Fahnen und Flaggen, Bronze- und Gipsbüsten und Wappenschilden. Caubgewinde zogen sich die Wände entlang
und spannten sich in weitem Bogen von Baum zu Baum. UAuf dem Kasernenhofe war ein Gang von weißem Sande
gestreut mit preußischen und russischen Adlern aus rotem Kies, von Lorbeerbäumen und Blattpflanzen zu beiden Seiten

eingefaßt, daneben wieder roter Kies mit weißen Kaiseradlern. Die Mannschaften bildeten hier Spalier, das Offizierkorps erwartete am Portale die Fürstlichkeiten.

Der Zar erschien in der Regimentsuniform, der Kaiser in dor des
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mit dem Alexander-Regimente korrespondierenden Garde-Grenadier-Landwehr-Regiments, von der russischen National-

hymne und dem Kaiser-Ulexander-Marsch begrüßt, unter dem Hurra der Grenadiere. Das Frühstüc&gt; verlief sehr
animiert, der Zar sprach mit gewohnter Liebenswürdigkeit mit den einzelnen Offizieren; die gegenseitigen Trinksprüche
der beiden Herrscher wurden von der russischen Nationalhymne und dem „Heil Dir im Siegerkranz“ begleitet, Gegen
4 Uhr war der Kasernenbesuch beendet, und nach einem „diplomatischen Diner“ beim Uronprinzen reiste der Zar
um 8 Uhr nach Ems weiter,

Unser Bild gibt den geschilderten Empfang wieder; die Figuren sind ziemlich steif, die Porträtähnlichkeit nicht
hervorstehend, doh sind immerhin zwischen den beiden Kaisern der Kronprinz und Prinz Friedrich-Karl, weiter hinten
rechts der Prinz Ulbrecht von Preußen, sämtlich in JInfanterieuniform, zu erkennen; auch der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin war hier zugegen, Links vom Zaren steht an der Spitze seines Offizierkorps der Regimentsfommandeur
Oberst Bodo von Wussow.

Einem wichtigen Ereignisse in seiner Stellung als Reichsoberhaupt ist unser nächstes Uquarell gewidmet:
das 95. Bild, von Oskar Wisnieski, gilt der ersten Unwesenheit des Uaisers in den Reichslanden Elsaß-Cothringen:
„Lach dem zweiten Kavallerie-Manöver bei Weißenburg am 26, September 1876.“ =- Yon Stuttgart her, wo er zur

Besichtigung des XU]. (Württembergischen) Nrmeekorps unter General Emil von Sdqhwargfoppen vom 21. bis

24. September 1876 geweilt hatte, bei herrlichstem Wetter und von der württembergischen Bevölkerung begeistert
begrüßt, traf der Kaiser mit dem Uronprinzen am 24. September nachmittags in der ehemaligen freien deutschen
Reichsstadt Weißenburg im Elsaß ein, unter heftigem Regengusse, der aber den frohen deutschen Zuruf der Einwohner
und des zahlreich in das alte Festungsstädthen geströmten Landvolkes =- es mögen wohl auch manche Pfälzer aus

der bayerischen Rheinpfalz darunter gewesen sein = nicht zu dämpfen vermochte. Jmmer neuer Jubelsturm rief den
Haiser an das Fenster seines Absteigequartiers in der Kreisdirektion, und ebenso den Kronprinzen, den Sieger von
Weißenburg vom 4. August 1870, in seiner Wohnung beim Oberstleutnant von Rlißing des hier garnisonierenden

7. Brandenburgischen Infanterie-Regiments Ur. 60 (heute Jnfanterie-Regiment Markgraf Karl).

Hier auf diesem

historischen Boden war eine Kavallerie-Division zusammengezogen worden unter dem General Karl von Wikendorff,
aus den in Elsaß-Lothringen stehenden Uavallerie-Regimentern des XV. Urmeekorps, 3 Dragoner, 2 Ulanen-Regimenter
und das 5, Bayerische Chevauleger5-Regiment, zu denen noc&lt; das Uönigs-Husaren-Regiment (1. Rheinisches) Ur. 7 aus
Bonn -- vgl. Hohenzollern «Jahrbuch 1906, S. 66 -- und eine Reitende Urtillerie-UÜbteilung aus Trier hinzugezogen

waren. Zwei Tage, am 25. und 26. September, exerzierte die Kavallerie-Division zwischen Geitershof und Schleithal,
südöstlich von Weißenburg, zu großer Zufriedenheit des obersten Uriegsherrn, der auf der Fahrt nad) und von dem

Exerzierfelde überall in den Ortschaften enthusiastisch begrüßt wurde. Zum ersten Male fahen die Eisässer ihren
Kaiser, dessen leutseliges Wesen um so mehr ihre Herzen gewann, je mehr sie ihn in majestätischer Pracht, mit Urone
und Hermelin, sich vorgestellt hatten, wie sein Bild an vielen Häusern aushing. Wie er sich nun in schlichter Uniform
zeigte, auch im Attila seines Husaren-Regiments, wie er sich ohne Eskorte in der Stadt bewegte und für Elsässische
Einrichtungen reges Interesse bewies, da wuchs die treuherzig-warme Stimmung der Elsässer zu wahrer Begeisterung,

deren ungeschminkte Frische auch den Uaiser und seine Umgebung freudig überraschte, da dies nach kaum sechs Jahren
deutscher Herrschaft nicht zu erwarten gewesen war. Das am Nachmittage des 25. September bei Weißenburg
veranstaltete Rennen der Offiziere und der Bauern auf ihren selbstgezüchteten Elsässer Pferden --- wofür der Kaiser
zwei Ehrenpreise stiftete -- wurde so zum wahren Volksfeste; auch) von Straßburg war ein Sängerverein gekommen,
dem HUaiser eine Serenade zu bringen. -- Nach dem Exerzieren am 26. September fuhr der Kaiser auf den Gaisberg,
zur Uebersicht über das Schlachtfeld und zum Besuche der Denkmäler, Um Ubende hielt General Walther von Gottberg, des Kronprinzen Oberquartiermeister von 1870/71, vor dem Raiser einen Vortrag über die Schlacht von Wörth.

Der folgende Tag war dem Besuche dieses Schlachtfeldes bestimmt, der trotß strömenden Regens ausgeführt wurde;
„Ih kann doch die vielen Menschen nicht vergebens warten lassen, die sic) ja versammelt haben, um mich zu sehen,“
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so wies der Kaiser in Weißenburg den Rat zurück, sich so bösem Wetter nicht auszusetzen. Das Wetter klärte sich auf,

als der Kaiser auf der Dieffenbacher Höhe vor Wörth zu Pferde gestiegen war, um, von dem Kronprinzen, dem Sieger
von Wörth, geführt, das Schlachtfeld vom 6. August 1870 zu bereiten.

Bild 95.

Osfar Wisniesfi:

Nuch dieser Tag brachte dem Kaiser die

Nach dem zweiten Navallerie-Manöver bei Weißenburg am 26, September 187€

schönsten Ovationen seitens der Landbevölkerung, festliche und herzliche Empfänge in den Ortschaften. Jn Fröshweiler
fand in der neu hergestellten „Friedenskirche“, für welche der Kaiser, der Kronprinz und die deutschen Fürsten die bunten
Glasfenster gestiftet hatten, eine Feier statt, und ihre Glocken begleiteten das „Heil Dir im Siegerkranz“, das deutsche
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Elsässische Kinderstimmen ihrem Kaiser hier entgegensangen. =- Von Weißenburg erfolgte die Rüreise am Nachmittage
dieses 27. September wieder nach Stuttgart, wo der Kaiser am 28. September die Landwirtschaftliche Ausstellung bei
Kannstatt zu Pferde besuchte, um am selben Übende noch Baden-Baden zu erreichen zu wohlverdienter Erholung,
Ein anschauliches Bild der Urt der Elsässischen Begrüßung gibt unser Nquarell, das die Durchfahrt des Kaisers
durch ein Elsässisches Dorf zeigt; vielleicht ist es Schleithal, das der Kaiser nad dem Paradegalopp am Schlusse des
Kavallerie-Exerzierens besuchte, Hier sehen wir den Uaiser, im Generalsüberroc&gt; mit Helm, in dem mit Blumen und
Kränzen reich geschmückten Wagen, auf dem Bock, wie zu Haus Unter den Linden, neben dem Uutscher den grünen

Leibjäger. Voran reiten junge Bauern auf ihren kräftig geformten Elsässischen Pferden, Shimmeln und Füchsen, in
der Hand Fähnchen mit den deutschen Farben; deutsche Flaggen und Fahnen wehen auch von der grünumkränzten
Ehrenpforte und aus den Giebelfenstern der Bauernhäuser, aus denen Mädchen mit ihren Elsässischen Kopfschleifen
hinabschauen. Links sind die Honoratioren des Dorfes zur Begrüßung des Kaisers versammelt, an ihrer Spitze der
„Maire“ mit der deutschen Schärpe, daneben wohl der Ortspfarrer und der Schulmeister und dahinter auch zwei
Soldaten, wohl Söhne des Dorfes, die ihrer deutschen Dienstpflicht genügen. Yorn links und rechts harrt die Schuljugend mit Sträußchen der Weiterfahrt und rechts die Menge der männlichen Dorfbewohner, zum Teil in der unschönen
langen Bluse, zum Teil aber in der kleidsamen alten Elsässer Dorftra&lt;t im Ro&gt; mit weißen Kniestrümpfen. Die

&lt;arafkteristische Haltung der Bevölkerung, die bei aller freudigen Bewegung doch auch die Elsässische Gelassenheit bewahrt,
ist hier glüklich zur Darstellung gebracht, besonders auch der Uusdruk der Gesichter, die Creuherzigkeit, frohe Fest-

stimmung und helle, fräftige Begeisterung widerspiegeln.
War die lebhafte Begrüßung in diesen neuerworbenen Reichslanden für den Kaiser eine frohe Neberraschung,
so war der jubelnde Zuruf, der ihn in den preußischen Canden empfing, wo er auch erschien, eine zwar ebenso gern

und dankbar empfundene, aber doch nicht unerwartete Erfahrung. Solche frohe Huldigungen zeigen unsere beiden
nächsten Aquarelle, die uns zu den Kaisermanövern vom September 1877 in den Rheinlanden führen.

Und ist es

nicht bezeichnend für die Sinnesart des mehr als 80jährigen Herrschers, der am 1. Januar 1877 sein 70jähriges
Militärdienstjubiläum gefeiert hatte -- vgl. Hohenzollern-Jahrbuch 1908, 8. 151, und 1909, 5. 66 --, wie sie sich im
Laufe seiner Regierung immer mehr und mehr auszuprägen scheint --- worauf bereits beim 85. Bilde, vgl. 8. 353,

hingedeutet wurde --, den Zusammenhang zwischen Volk und Heer hervortreten zu lassen, daß er auch bei solchen

militärischen Vorgängen, wie eben im Elsaß so auch hier im Rheinlande, die Bilder für seinen „illustrierten Wekrolog“
--- vgl. Zohenzollern- Jahrbuch 1908, 5, 144 -- den Huldigungen des Volkes widmen ließ?

Neber Essen, nach einem Besuche der Rruppschen Gußstahlwerke, traf der Kaiser am 2. September 1877 auf
dem ehemals Kurpfälzischen, 1756 erbauten Schlosse Benrath, im Herzogtume Berg, ein, 1?/, Meilen südsüdöstlich von
Düsseldorf, in dessen Nähe das VI1. (Westfälische) Armeekorps, unter General Graf Wilhelm zu Stolberg-Wernigerode,
zusammengezogen war. Bei strömendem Regen fand am 3, September die Parade des Urmeekorps statt, beim Dorfe
Derendorf, unweit von Düsseldorf, was aber die Begeisterung der Zuschauer =- über 18 000 Mitglieder der Rrieger-

vereine waren auf dem Plaße = nicht abshwächte.

Dem Korpsmanöver gegen markierten Feind am 4. September

folgte ein durch ein großes Ständisches Fest in der Tonhalle zu Düsseldorf belebter Ruhetag am 5. September, am

Ubende des 6. September ein prächtiges, weihevolles und poetisches Künstlerfest des Düsseldorfer „Malkastens“, Tach
den Feldmanövern der beiden Divisionen des VI]. Korps gegen einander am 6,, 7. und 8, September, die musterhaft
verliefen, fand im Schloßgarten zu Benrath am 8. September 13877, vor dem auf 3 Uhr angesetzten Frühstücke der

„Dorbeimarsch der Shulen“ vor dem gegen 1?/, Uhr hierher zurückgekehrten Kaiser statt, den unser 96, Bild, von

Hermann Lüders, darstellt. Ganz allein steht Kaiser Wilhelm in dem schönen Salon, der ihm hier als Urbeitszimmer
diente; von seinem UeberroF, den er sonst in seiner UArbeitsstille offen zu tragen liebte, hat er doh, der vorbeiziehenden
Jugend zu Ehren, die oberen Unöpfe geschlossen. Rot ist der Teppich, grün der Schreibtisch, rotgolden der Sessel; die weitgeöffnete Balkontür erschließt den Blik auf die große Rasenfläche des Parkes, an der entlang in schier unabsehbarem Zuge
die aus meilenweiter Entfernung hierher zusammengeströnten Schulkinder geschart sind, wohlgeordnet, wie es preußischen
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Jungens ziemt, von ihren Lehrern geleitet, von deutschen Fahnen umweht, Es ist ein ganz besonders reizvolles Bild, die
Bestalt des Uaisers in frappanter Natürlichkeit, die fröhliche Jugend, die würdigen Schulmeister, die anmutige Candschaft,
Wie gern mag der Uaiser auf diese Rheinischen Jungens geblickt haben; blieb der sich hier dokumentierende vaterländische
Geist und Sinn ihnen erhalten, dann konnte das liebe Vaterland ruhig sein bei solcher zukunftsfrohen Wacht am Rhein,
No) an demselben Nachmittage des 8. September verlegte der Kaiser sein Hauptquartier auf das linke Rheinufer, nac; Schloß Brühl, um von hier aus das Kaisermanöver auch des VIII. (Rheinischen) Armeekorps abzuhalten.
Diese ehemals Kurkölnische „Sommerresidenz Augustusburg“, 1?/; Meile südsüdwestlich von Uöln gelegen, vom Uurfürsten
Klemens UNugust von Röln 1728 prächtig erbaut, war in den Jahren 1809 -- 1813 dem Napoleonischen Marschall

Davout zugefallen und war dann von König Friedrich -Wilhelm IV. seit 1842 aus drohendem Verfalle zu altem

Glanze wiederhergestellt worden. Hier versammelten sich an dem Sonntagnachmittage des 9. September die Rheinischen
Männergesangvereine von Köln, Aachen, Bonn, Krefeld, Neuß und Koblenz, um dem Kaiser eine Serenade zu bringen,
wie das auch) am Abend des 4, September zu Benrath von den Düsseldorfer und Krefelder Gesangvereinen geschehen
war. Diese Serenade des 9, September zeigt unser 97. Bild, von Hermann Lüders. In dem durc architektonische
Sdqhönheit ausgezeichneten Treppenhause und auf der rotbelegten Doppeltreppe sind die Sänger versammelt, eine gewaltige
s&lt;warze Shar, wohl 300 an der Zahl, von beiden Seiten bis zu dem Kaiserpaare auf dem Podest sich heraufschiebend,
das der Yorstand wohl soeben begrüßt hat. Nun soll der Gesang beginnen, und erwartungsvoll ist die Haltung der
oben Dersammelten. Uusnehmend wohl gelangen die Vorträge, auf des Uaisers besonderen Wunsch wurde auch hier
„Die Wacht am Rhein“ gesungen, die in Krefeld entstanden und zuerst erklungen war. Links neben dem Kaiser, im
Infanterie = Waffenro&gt;, wohl dem Seiner Uönigs = Grenadiere, und der Kaiserin, in dunkelgelber Toilette, steht ein

rheinischer Musketier in tadelloser Haltung mit „Gewehr auf“; hoffentlich) wird er mit anhebendem Gesange „Gewehr
ab“ nehmen dürfen! Rechts vom Kaiser steht hochaufgerichtet der Uronprinz, im hellblauen Waffenro&gt;ke mit den gelben
Aufschlägen seines Schlesischen Dragoner-Regiments Ur. 8, dem für seine tapfere Reitertat bei NTachod 1866 die Ehre
zuteil geworden war, diesen Chef zu erhalten, und das nun für immer seinen Namen trägt als „Dragoner-Regiment
König Friedrich 111.“, Ueben dem Kronprinzen sehen wir den Großherzog von Mecklenburg-Shwerin, im dunkelblauen,

weißverschnürten Attila seines Hannoverschen Husaren- Regiments Ur, 15, Hinter dem rechts stehenden Junfanterieposten
neigt sich das scharfe Profil des Feldmarschalls Moltke wie lauschend leicht nac) vorn. Das Ganze ist licht und festlich
gehalten, die Köpfe, vielleicht die Kaiserin Nugusta ausgenommen, von guter Porträtähnlichkeitz; aus dem breiten Fenster
fällt der Bli&gt; hinaus auf die stolzen Bäume des alten Schloßparkes, die so manchen Wandel der Zeiten geschaut.
Das Kaisermanöver des VIII. Korps, unter General August von Goeben, verlief analog dem des VI1.; der
Parade am 10. und dem Korpsmanöver am 11. September folgte ein Ruhetag und dann drei Feldmanövertage vom

13.--15. September zwischen Zülpich und Euskirhen; am 15. September nachmittags fuhr der Kaiser nad) Uoblenz,
am Abende des 14. September hatte ihm zu Brühl auch der Brühler Krieger und Gesangverein ein Ständchen gebracht.
Zm unmittelbaren Unschlusse hieran führt uns das 98. Bild, von Hermann Lüders, zu einer Festfeier von
hoher nationaler Bedeutung: „Die Grundsteinlegung auf dem Niederwalde am 16. September 1877 “
No im Herbste des Rriegsjahres 1871 hatte sic) unter dem Regierungspräsidenten von Wiesbaden, Grafen
Botho zu Eulenburg, dem späteren Minister des Jnneren, ein Uomitee gebildet für die „Errichtung eines Nationalen
Denkmales auf dem NViederwalde zur Erinnerung an die großen kriegerischen und politischen Ereignisse der Jahre 1870
und 1871, insbesondere an die Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches“, und der hierfür gewählte Künstler, der Bildhauer Johannes Schilling zu Dresden, gab als seine Leitidee die Verkörperung der „Wacht am Rhein“ an. Vornehmlich
durch private Sammlungen wurde der Denkmalsfonds von über eine Million Mark zusammengebracht, wovon aus
Reichsmitteln etwa ein Drittel beigesteuert wurde. 80 konnte schon nach sechs Jahren zur Grundsteinlegung geschritten
werden, der nach weiteren sechs Jahren die Enthüllung des Denkmals selbst folgen sollte.
Vom sonntäglichen Gottesdienste in der Sdloßfapelle zu Koblenz führ der Kaiser mit der Kaiserin und dem

Kronprinzen auf der rechten Rheinuferbahn nach Ußmannshausen, wo sich des Kronprinzen ältester Sohn, Prinz Wilhelm,
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bereits eingefunden hatte, und von da zu Wagen auf die Höhe des NMiederwaldes, hier von dem Forstpersonale der Umgegend mit weidmännischen Waldhornklängen begrüßt. Außer dem Großherzoge von Medlenburg-Schwerin war sonst kein
deutscher Fürst zugegen. Hier am Grundsteine, wo der Blick sich auf das heute freilich von Regenwolken leicht verhüllte

Rheintal mit seinen grünen Ufern auftut, hielt Graf Eulenburg, jezt Oberpräsident der Provinz Hannovper, die wirksame
Festrede mit klangvoller Stimme, trotz niedergehenden Regenschauers. Mit den Worten, die sein URöniglicher Vater einst am
Denkmale der Freiheitsfriege auf dem Kreuzberge zu Berlin dem preußischen Volke zugerufen, tat der Raiser hier für
das deutsche Volk die drei Hammerschläge: „Den Gefallenen zum Gedächtnis, den Lebenden zur Unerkennung, den
künftigen Geschlechtern zur Nacheiferung!" und der Kronprinz rief dabei: „Mit Gott für Raiser und Reich!“ Böllerschall und Gloengeläut vom Rheine herauftönend begleiteten die Feier, der die freudige Teilnahme der aus dem ganzen
Rheingau herbeigeströmten Volksmenge und der glänzende Shmu&gt; der Rheinstädtchen und der Rheindampfer zum
schönsten Rahmen diente. Auf der Rückfahrt nahm der Raiser zu Rüdesheim in einer Festhalle das Frühstü ein,
dann gings weiter nach Karlsruhe, zu den Manövern des X1V. (Badischen) Urmeekorps, unter General August von
Werder, bei Rastatt, wobei der Uaiser die Gefechtsfelder von 1849 wiedersah, u. a. auch, am 20. September, die Bild=
stöXl=Stelle vom 29. Zuni 1849, dem unser 23. Bild gewidmet war (vgl. Hohenzollern «Jahrbuch 1909, S. 61). Auch
noch das Havallerie-Exerzieren bei Darmstadt besichtigte der Uaiser am 24. und 25. September, bevor er wieder in

Baden-Baden seine Herbsttätigkeit beschließen durfte,
Unser Bild zeigt den Uaiser in der Uniform des Koblenzer Garde = Grenadier - Regiments Königin Nugusta

unter dem mit hellgrünen Girlanden geschmückten roten Zelt; hinter der Kaiserin Augusta, in gelbgrünem Rostüm,

steht der Großherzog von Mecklenburg= Schwerin in seiner Husarenuniform. Zwischen Raiser und Kronprinz steht
Prinz Wilhelm in der Uniform des 1. Garde- Regiments zu Fuß = drei Raiser nebeneinander! Links dahinter lehnt
in bekröntem Rahmen ein Bild des zukünftigen Germania-Denkmals. Der Festredner, Graf Eulenburg, eine vornehme,
elegante Erscheinung, im dunkelblauen Frack mit goldenen Unöpfen, weist mit sprechender Gebärde hinaus auf das

Rheintal, das König Wilhelms siegreicher Degen damals beschüßt, Neben ihm stehen Werkmeister mit gelbem Sdurz=
fellez dahin ragen Vereinsfahnen auf. Schön ist die Candschaft tros des leichten Wolkenschleiers, der alle Farben dämpft
und die Weinberge fahlgrün erscheinen läßt; doch tritt jenseils des Rheins das gerade gegenüberliegende Bingen deutlich
hervor mit seinen roten Dächern, und auch die Rheindampfer sind wohl zu erkennen,
In Ußmannshausen „in der Kron" wird heute noch der Pokal aufbewahrt, aus welchem damals, am

16. September 1877, „Drei Kaiser“ den Ehrentrunk Ußmannshäuser Nuslese getan haben: Kaiser Wilhelm, der
Kronprinz Friedrich (II1.) Wilhelm und Prinz Wilhelm (I1.). Über auch den Pokal, aus welchem Unno 1840 König
Friedrich-Wilhelm IV. getrunken; ließ sich der Uaiser dort reichen; wie er bei seinen Hammerschlägen auf der Höhe
pietätpoll des Königlichen Vaters gedachte, so weihte er hier im Tale den Trunf aus diesem Becher dem Andenken
seines Königlichen Bruders: „Möge mir Gott die Urast verleihen, alles Gute zur Nusführung zu bringen, was er nicht
vollenden konnte.“ So sprach der ruhmgekrönte Sieger aus drei Kriegen, der Begründer des neuen Deutschen Reiches.

Fast beruhigend wirkt es, wenn wir auf dem nächsten Uquarelle sehen, daß es doh auch in diesem so lebhaft
bewegten Jahre Tage gab, an denen der Haiser sich wahre Erholung gönnen konnte. Denn eine solche boten ihm
doch wohl die Jagdfahrten ins schöne Waldrevier, wie sie unser 99. Bild zeigt, von Hermann Lüders: „Fahrt zur
Jagd, Springe 1877." Dies in der Landdrostei Hannover gelegene Hofjagdrevier, an der Deister-Bergkette und dem
Gebirgszuge des Osterwaldes, drei Meilen südsüdwestlich von Hannover, war von Kaiser Wilhelm schon wiederholt
besucht worden, doch stets bei Webelwetter, so daß ihm der Reiz der Gegend bisher verschleiert geblieben war, der sich
ihm diesmal, dem „dritten Herbstmonde“ zum Trotz, im vollen Sonnenglanze enthüllte. Um 13. November 1877
fuhr der Kaiser mit der prinzlichen Jagdgesells&lt;haft über Hannover zum Jagdschloß Springe, am 16, November fand
eine Treibjagd, am 17. eine Suche auf Rotwild und Sauen statt, bei herrlichstem Wetter, im milden Sonnenscheine.
21 Stüd Rot= und Rehwild, darunter 4 Hirsche, und 146 Sauen betrug die Strecke, wovon auf den Kaiser 5 Stüd
1
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Rotwild, 1 Rehbo&gt; und 40 Sauen entfielen. Wie landschaftlic) schön dies Jagdgelände ist, zeigt unser Bild anschaulich;
fast hochgebirgsmäßig mutet der Waldpfad an, auf welchem der braungelbe Jagdwagen des Kaisers mit den stattlichen
braunen Pferden hart am Ubhange entlang geführt werden muß. Hoch und gerade aufgerichtet sitzt der Kaiser auf
dem Bankett in seiner schlichten Jagdtracht, den nach ihm so benannten grauen „Hohenzollernmantel“ mit braunem

Pelzkragen übergehängt. Sein noch ungetrübt scharfes Auge scheint nach dem Wilde zu spähen, zu dessen Erlegung
ihm einer der Jäger die Büchse reichen wird. Das Bild hat einen eigenen Reiz, auch durc die weidmännischen
Gestalten und Gesichter der den Wagen des Kaisers stützend und schüßend umgebenden Förster; nur der Himmel ist
nicht strahlend genug gemalt für das ungeteilt gerühmte sonnigste Spätherbstwetter.
Was liegt zwischen diesem so idyllisch anmutenden Jagdbilde und dem folgenden Uquarelle, das nach der kurzen
Zeitspanne von 10 Monaten uns wieder eine militärische Szene vorführt, aber auf allerernstestem Hintergrunde: sie
gehört zum Kaisermanöver von 1878, dem traurigen Jahre der beiden Uttentate, die am 11. Mai und am 2. Juni 1878

gegen das ehrwürdige Haupt unseres Kaisers gerichtet wurden. „Gerade an den Mäctigen macht sic) der Mord,“
so hatte Bismar&gt; im Mai 1870 bei seinem Eintreten für die Beibehaltung der Todesstrafe für Mordversuch gegen
Fürsten ahnungsvoll vorausgesagt; in diesem Falle hätte er noch hinzufügen können: „gerade an den Gütigsten und Yerehrungswürdigsten," Denn eben weil Kaiser Wilhelm die edelste Verkörperung des monarchistischen Staatsgedankens war,
weil er den monarchischen Sinn des preußischen und deutschen Volkes auf eine unerreichte Stufe gehoben, gerade darum

haßte ihn die Umsturzpartei und wasfnete die Hand ihrer Fanatiker gegen diesen menschenfreundlichsten aller Herrscher,
Daß die fortgesetzte Verhezung in der Presse und in den Versammlungen die schlimmsten Gefahren für Staat und Gesellschaft
in sich trüge, hatte niemand klarer erkannt als Kaiser Wilhelm, und wieder und wieder die Motwendigkeit vorbeugender
und heilender Maßnahmen betont, wahrlich nicht aus Sorge vor Gefahren für seine eigene Person, die seiner tapferen
Seele und seinem lebendigen Gottvertrauen so fern wie möglich lag, sondern im Hinblicke auf das Wohl und das
Gedeihen des Staates, Wie er nun nach dem ersten, mißlungenen Uttentate, troß der spontanen Teilnahme und Entrüstung aller Klassen seines Volkes und der ganzen gesitteten Welt, deren UAusdruck, den er in jedem Uuge gelesen,

seinem Herzen wohlgetan, die Erfahrung machen mußte, daß der Deutsche Reichstag das von Bismarc&gt; sofort eingebrachte „Sozialistengesetz“ zur Nbwehr sozialdemokratischer Unsschreitungen am 24. Mai verwarf, da tröstete ihn das
Bewußtsein, daß mit dieser Vorlage wenigstens die Regierungen den Ernst ihrer Auffassung der ungestraften Umsturzbewegungen bewiesen und die gefährliche politische Lage anerkannt hätten, so daß nun dem Reichstage die Folgen der
Verwerfung allein zur Cast fallen müßten. Der Feldmarschall Graf Moltke gab an jenem 24. Mai 1878 vorahnend
dem Wunsche Uusdru, daß der Reichstag nicht allzubald in die Lage geraten möge, ein ähnliches Gesetz, vielleicht
ausgestattet mit noch größeren Beschränkungen, selbst von der Regierung zu verlangen: „Denn das ist kein Zweifel,
daß wir eines besseren Shhußes bedürfen gegen die Gefahren, welche dem Staate in seinem Inneren drohen durch die
fortschreitende Organisation der Sozialdemokratie,“ Und war nicht die Nbwehrmaßregel schon darum eine Motwendigkeit,
daß das Rechtsbewußtsein des Yolkes niht mehr durc) die Wahrnehmung erschüttert werde, daß die Grundlagen des
Staates, der Kirche und der Gesellschaft straflosen Ungriffen preisgegeben seien? Diese Erkenntnis setzte sich aber erst
durch, als das kostbarste Blut wirklich geflossen war in dem zweiten Uttentate. Wunderbar geschüßt bei allem Unheil
blieb auch hier der Kaiser, wie er selbst später mit rührendem Danke für Gottes sichtliche Gnade erkannte: die zahllosen
Schrotförner, die ihn an Hopf, Schulter und Urm getroffen, hatten gerade Nuge und Ohr vermieden und nur am
rechten Urme eine Urterie verletzt, die eine langwierige Lähmung der Finger hervorrief. Über wie ernst war troßdem

der Zustand des 81 jährigen Herrschers, nicht zum letzten durch den tief erschütternden Eindruck dieser Freveltaten auf
sein Gemüt und damit auf Nerven und Appetit, und auch durch den nicht unerheblichen Blutverlust; und dazu die
gerade für ihn, der sonst jede persönliche Hilfeleistung von sich fern hielt, doppelt harte Geduldsprobe der viele Wochen
dauernden Unbeweglichkeit beider Urme! Uber unter der treusorgenden Kunst seiner Nerzte, Dr, von Lauer, Dr, von
Langenberg, Dr. Wilms, und unter der treuen Pflege erst der Kaiserin UNugusta, dann seiner Tochter, der Grogherzogin
ZO
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Luise von Baden, die das erste Uttentat hatte miterleben müssen, schritt die Gesundung doch ohne ernsten Zwischenfall

stetig vorwärts. Wachdem am 4, Juli sämtliche Wunden sich geschlossen ---- einzelne Schrotkörner mußten freilich wiederholt auch noch später entfernt werden, das letzte erst am 27. März 1879 aus dem Kopfe! --, legte der Kaiser bereits
am 5. Juli zum ersten Male wieder den Uniformüberro&gt; an; am 20, Juli konnte er die erste Uusfahrt in den

Tiergarten unternehmen und am 22. Juli nac Schloß Babelsberg übersiedeln, wo die frischere Luft auf Befinden
und Stimmung von so heilsamem Einflusse war, das am 29. Juli bereits die Reise nach Teplitz in Böhmen gewagt

werden konnte. Hier aufs herzlichste aufgenommett =- die Teplitzer Bürgerstellten dem Kaiser eine Ehrenwache --, nahm
er 17 der heilkräftigen Bäder, empfing den Besuch des Kaisers Franz Josef und des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich,
und konnte am 24. August bereits in Gastein eintreffen, mit Kornblumen und Edelweiß überschüttet und von der herzlichsten Sympathie der Bergbewohner und der Badegäste =- auch Fürst und Fürstin Bismar&gt; weilten hier --- aufs
wärmste begrüßt, Um 15. September traf der Kaiser, von der Gasteiner Rur wunderbar gestärkt, in Wilhelmshöhe
bei Hassel ein, am 16. machte er den ersten Reitversuch im Schloßparke auf seinem sicheren Leibroß „Ganges“ im Schritt und
Galopp ---“ denn als Invaliden wollte sich der oberste Uriegsherr seinen Truppen nicht zeigen, die seiner zum Kaiser-

manöver harrten. Und auch seinen sonstigen Herrscherpflichten =- die Regierungsgeschäfte führte nach seiner Verwundung
der Kronprinz als sein Stellvertreter -- entzog er sich nicht: am Tage nach seiner Ankunft auf Wilhelmshöhe schrieb
der Uaiser Eigenhändig seine Untwort auf die Huldigungsadresse des Reichstages vom 14. September nieder, mit der

ernsten, an seine früheren UAeußerungen anknüpfenden Mahnung: „Wir müssen, ein Jeder in seinen Derhältnissen,
dahin trachten, daß die Gefahren, die der sittlichen Ordnung und der staatlichen Sicherheit drohen, abgewendet werden,
Das im Reichstage vorliegende Gesetz (das neue Sozialistengeseß) bezweckt, die Wege hierzu zu finden.“ =- In Wilhelms
höhe befand sich auch die Kaiserin Augusta, dann traf der Uronprinz hier ein und die Prinzen Karl und Albrecht
von Preußen, die Großherzöge von Mecklenburg = Shwerin und von Hessen = Darmstadt, so daß die Kaiserparade
über die drei Divisionen des X1. Armeekorps aus Frankfurt am Main, Kassel und Darmstadt, unter General Julius

von Bose, am 20. September beim Dorfe Wabern, südsüdwestlich von Kassel bei Fritzlar, in vollem Glanze stattfand.

Wirklich ritt der Kaiser zu Pferde die langen Fronten beider Treffen ab, ein ergreifender, rührender Unbli&gt; mit
dem rechten Urm in der Binde, und nahm dann den Parademarsch vom Wagen aus ab.

So sah der Kaiser nach

jenen Freveltaten zum ersten Male seine Soldaten wieder, in ungebrochener Pflichttreue sein Kriegsherrnamt erfüllend,
Dem Horpsmanöver des folgenden Tages wohnte der Kaiser im Wagen bei, von der Wabernschen Spitze und von
der Höhe bei Frißlar aus. An seinen Wagen ließ er am Schlusse des Gefechtes die Kommandeure rufen, forderte
die einzelnen zu Erläuterungen ihrer Maßnahmen auf und knüpfte kritisierende Bemerkungen daran -- ganz so wie
sonst und doch wie anders, wie das unser 100. Bild, von Hermann Cüders, zeigt: „Uritik nach dem Manöver.
Wabern, 21. September 1878,“
Das war wohl die erste Kritik, die der Raiser nicht zu Pferde abhielt! Aber nur um so ehrwürdiger erscheint
uns sein Unbli&gt;, wie er gerade aufgerichtet im Wagensteht, in voller Generalsuniform, den Helm auf dem verwundeten
Haupte, den am schwersten verletzten rechten Urm in der schwarzen Binde. Dem Kaiser gegenüber halten der Kronprinz
in Generalsuniform auf einem Fuchs und der Großherzog von Mecklenburg -=5S&lt;hwerin im blauen Attila auf einem

Braunen. Rechts hinter dem Wagen ragt die Gestalt des Flügeladjutanten Graf Lehndorff hervor, neben ihm der
Feldmarschall Graf Moltke, Die Haltung der den dunkelroten, mit silberner Krone verzierten Wagen, dessen Pferde
ausgespannt zu sein scheinen, umgebenden Generale und Offiziere --- eine ganz blaurot wirkende Shar -- entspricht

in Ruhe und Ernst dem militärischen Vorgange, bringt aber auc) die wehmütige Stimmung bei solhem Wiedersehen
mit ihrem Kriegsherrn geschikt nuanciert zum Ausdrucke.
Um 2 Uhr nachmittags traf der Kaiser wieder in Wilhelmshöhe ein, um 5 Uhr fand dort das übliche Diner
für die Zivilbehörden der Provinz Hessen-Uassau statt. Nach einem Ruhetage war der Raiser auc) am 25. September
beim Manöver zugegen, bei schönstem Kaiserwetter; die Rückfahrt wurde dur die freudige Teilnahme der Bewohner
aller berührten Ortschaften zu einem wahren Freudenfeste. Um 24, September mußte der Raiser wegen des Regenwetters
Bobenzollern»Tabrbuch 1912.
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nach langem Ubwarten auf die Teilnahme am Manöver verzichten, nicht aber ließ er sic) es nehmen, wenigstens
noh die auf dem Bahnhof von Guntershausen, 12/5 Meilen südlich von Kassel, um den Uronprinzen versammelten
Generale und fremden Offiziere zum Abschied zu begrüßen.
Nun ging es über Koblenz nach Köln zur Enthüllung des Denkmals Uönig Friedrich-Wilhelms 111. auf
dem Heumarkte, am 26. September, und endlich wieder zu Erholungsfuren in Baden-Baden, Koblenz und Wiesbaden,
von wo der Kaiser am 30, November nach Rarlsruhe reiste zur Einsegnung seiner Enkeltochter, der Prinzessin Diktoria
von Baden, der jetzigen Königin von Schweden, am 1. Dezember 1878, Nad dem UAbendmahle im Verein mit der
Kaiserin und der badischen Familie am 2, Dezember erfolgte am 4. Dezember abends von Karlsruhe aus die Heim

reise des Uaiserpaares nach der Reichshauptstadt Berlin, die, diesen Tag mit Sehnsucht erwartend, ihrem Kaiser den
festlichsten Empfang bereitet hatte, dem unsere folgenden drei Uquarelle gewidmet sind.
In Groß-Ureuz, zwischen Brandenburg a. Havel und Potsdam, stieg um ?/,10 Uhr am Vormittage des
5. Dezember = es war der Tag von Leuthen! -- das Kronprinzenpaar mit seinen Kindern, der Erbprinzessin

Charlotte mit dem Erbprinzen Bernhard von Meiningen, dem Prinzen Waldemar und den Prinzessinnen Sophie und
Margarete in den Extrazug der Kaiserlichen Eltern, um sie auf märkischem Boden zuerst zu begrüßen. Für Potsdam
war ein kurzer Aufenthalt vorgeschen zur Begrüßung durch die Spitzen der Behörden und der Garnison, und gleich

hinter dieser „Wiege der Preußischen Urmee“ ward dem Kaiser eine wirksame militärische Huldigung als Ueberraschung
zuteil, wie sie unser 101. Bild, von Hermann Cüders, darstellt; „Garde-Husaren begleiten eine Strecke den Uaiserlichen Extrazug. Wowawes, 5, Dezember 1878," Das Garde-Husaren-Regiment steht hier zu Pferde in Linie längs
des Eisenbahndammes auf der Uowaweser Seite in den dunkelblauen, gelbverscnürten „Pelzen“z der für den auf den
Bahnhof zu Potsdam befohlenen Kommandeur, Oberst von Krosigk, das Regiment führende etatmäßige Stabs5offizier
Major Graf Hans Wartensleben, eine echte Husarenfigur, sprengt auf braunem Rosse im langen Galopp dem dahingleitenden Zuge nach, gefolgt von dem Regimentsadjutanten Leutnant Prinz Egon von Ratibor und Corvey, An
dem Fenster des dunkelroten, blauverzierten Salonwagens zeigt sich die ehrwürdige Gestalt des Kaisers, in voller
Uniform, den Arm in der Binde, zwischen der Kaiserin und dem Uronprinzen, sichtlich erfreut über diesen hübsch
ausgedachten und durchgeführten Husarenstreich, an dem auch die Umgebung in den Nachbarcoupes lebhaften Unteil
zeigt. =- Ju Lichterfelde waren dann am Bahnhofe die Kadetten in Parade aufmarschiert, um den Kaiser in dem

auf seinen Befehl hier langsam fahrenden Zuge mit jubelndem Hurra zu begrüßen.
Wie freuderauschend aber gestaltete sich der Empfang in Berlin, troß der wehmütigen Erinnerung an die

Freveltaten dieses schwarzen Jahres, als der Kaiser gerade zur Mittagsstunde um 12 Uhr hier eintraf. Unmöglich ist
es, die Feierlichkeiten in diesem Rahmen zu schildern. Dem einfachen, selbstlosen Sinne des Kaisers hätte es zunächst
besser entsprochen, wenn er „ohne alle Zeremonie“ empfangen worden wäre; wie er erfahren mußte, daß dies nur
ein Opfer, einen Verzicht den Berlinern auferlegen würde, so war er in seiner umsichtigen, voraussehenden Weise auch
aus der Ferne bemüht, Unzuträglichem vorzubeugen: ausdrüFlich machte er darauf aufmerksam, daß, da seine Rückkehr sich in die schlechte Jahreszeit verziehen werde, die einen „dekorierten Empfang“ verbiete, von der geplanten Uuf=
stellung von 40000 Schulfindern keine Rede sein könne. Die offiziellen Empfänge wurden schließlich durch seine
direkten Befehle geordnet. Die wundervoll ausgedachte und ins Werk gesezte Nusschmükung der Einzugsstraßen, vor
allem des Potsdamer Plaßes und der Linden, entsprang aber natürlich allein der Jnitiative der Behörden und der

Stadt Berlin; das hierfür eingesetzte Komitee löste seine Nufgabe glänzend und in künstlerischer Vollendung. Bei dem
ungeheuren Jubel der dichtgedrängten Massen trat augenfällig die gesittete Ordnung hervor, es war, als ob jeder

einzelne den Ernst der Veranlassung zu diesem Empfange empfand, als ob jeder einzelne hierbei bemüht war, daß bei
diesem Unlasse sein persönliches Verhältnis zu seinem Kaiser neu gekräftigt werde, und daß er so das Vertrauen zu
sich selbst, wo es gestört war, wiedergewinne.

Mit Zuversicht und festen Sinnes waren alle Veranstaltungen für

diesen einzigartigen Einzug getroffen worden, und harmonisc) war der Verlauf: auch nicht die geringste Unordnung
fiel vor, und auch bei der abendlichen JUlumination kam es zu keiner einzigen „Sistierung“ --- einzig in der
50
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Polizeigeschichte! „Es war, als hätte die Bevölkerung in allen ihren Klassen sich das Wort gegeben, jeden Anstoß
zu vermeiden, als fühle sie sich gleichsam solidarisch gegenüber jeder Störung eines der gelungensten Feste, welche die
Unnalen der Hauptstadt verzeichnen,“ so konnten damals mit Recht die Berliner Zeitungen vermerken,
In diesen Berliner Einzugsjubel hinein führen uns die beiden nächsten Uquarelle; das farbenprächtige 102. Bild,
von Hermann Cüders, zeigt uns das Kaiserpaar = der Kaiser mit umgehängtem grauem Hohenzollernmantel in
der Generalsuniform, die Kaiserin in hellgrauem Kostüm und kleidsamem Kapotthute - in der rotbraunen offenen

Bild 102.

Hermann Lüders:

Uuf dem Potzdamer Platze ant 5. Dezember 1878

Kalesche, von sechs raschtrabenden Trakehner Rappen gezogen, mitten auf dem Potsdamer Platze, gerade an dem
prächtigen Obelisken vorüberfahrend, den nach Kyllmann's und Heyden's Entwürfen der Bildhauer Lessing modelliert
hatte, mit Ndlern, Schildern, sinnvollen Inschriften, wasserspeienden Köpfen in großem Stile geschmückt, von grünen
Girlanden umwunden; rote Yelarien mit goldenen Adlerschilden ziehen sich zu den Flaggenmasten hinüber. Dem Kaiserpaare folgt das Kronprinzenpaar ebenfalls in offenem Wagen. Höchst lebensvoll und ansprechend ist hier das begrüßende
Publikum dargestellt, in seiner Haltung die &lt;arakteristische Mischung von Jubel und Würde glücklich verbindend.
Das 103. Bild, von Oskar Wisnieski, führt uns Unter die Linden; hier hat sich das Einzugstompo des
auf dem Miättelwege fahrenden Kaiserwagens zum Schritt ermäßigt, mit wahrhaft gerührtem Gesichtsausdrucke erwidert
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der Kaiser, die linke Hand an den Helm legend, die begeisterten Begrüßungen der sich immer dichter drängenden
Massen; auch Fenster und Balkone sind Kopf an Kopf gefüllt. Hoch zu Roß halten hier die Vertreter der Studentenschaft
mit grünweißroten und blauweißschwarzen Schärpen und Bannern, die blanken Schläger in der stulphandschuh-

Bild 103.

bedeckten Rechten schwingend.

Osfar Wisnieski:

Unter den Linden am 5, Dezember 1878

Dem kaiserlichen Wagen voran reitet der Berliner Polizeipräsident von Madai.

Auch hier sind unter dem Publikum einzelne &lt;harakteristische Typen; Soldat ist der Maler kaum gewesen, sonst hätte
er den „Einjährigen“ vom 2, Garde- Regiment zu Fuß wohl nicht „durch Handanlegen an die Kopfbedeckung“ im
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Stehen grüßen lassen, während ihm nur „Stillstehen“ zukam; oder hat den Freiwilligen die Erregung des Uugenbli&gt;s die militärische Form hier verwechseln lassen ?
Welche Empfindungen Uaiser Wilhelm bewegten, dem gab er gleich bei der feierlichen Begrüßung auf dem
Potsdamer Bahnhofe mit schlichten, von Herzen kommenden und zu Herzen dringenden Worten den ergreifendsten
Nusdru&gt;: „So schwer die körperlichen Leiden waren, die Jh zu tragen hatte, sie waren doch nicht so quälend als
die Wunde, welche in Meinem Herzen dadurch geschlagen wurde, daß es gerade in Meiner Residenz, daß es ein
Preuße war, durch den Mir diese Heimsuchung auferlegt wurde!“ Und im gleichen Sinne schrieb er am Sylvesterabende dieses verhängnisschweren Jahres, am 31. Dezember 1878, in seinen Jahresschluß-Betrachtungen, den letzten,
die von ihm in dieser Weise vorliegen: „Die körperlichen Leiden traten zurück gegen den Schmerz, daß preußische
Landeskinder eine That vollbrachten, die am Schlusse meiner Lebenstage doppelt schwer zu überwinden war. Doch
muß ich mich ergeben in den Willen Gottes, der dies alles zuließ, da er mir nicht nur das Leben erhielt, sondern
mich in einer Weise gesunden ließ, die mich zu meinen Berufsgeschäften wieder fähig machte, S0 preise ich Gott

für diese seine Führung!“
In seiner ihm gleichsam neu geschenkten Hauptstadt bewegte sich der Kaiser im nächsten Frühjahre in alter
Unbefangenheit und mit gewohnter Leutseligkeit unter den Bürgern von Berlin bei seinem Besuche in der Berliner
Gewerbeausstellung am 21. Mai 1879, den unser 104. Bild, von Hermann Cüders, darstellt.
Morgens um 9 Uhr fuhr der Raiser an der Eingangspforte des heutigen Uusstellungsparkes in der
Invalidenstraße vor, begleitet von den Flügeladjutanten Graf Lehndorff, Fürst Radziwill und von Lindequist; im
Befolge befanden sich auch der Generaladjutant Graf von der Goltz und der Chef des Militärkabinetts, General
von Albedyll; auch) der Polizeipräsident von Berlin, von Madai, war zur Stelle.

Geführt wurde der Kaiser von

dem Handelsminister Nlbert Maybach, empfangen von dem Ausstellungs-Komitee unter dem Fabrikbesitzer Fritz Kühnemann, Vor dem eigentlichen Uusstellungsgebäude war ein „Kaiserpavillon“ errichtet, den der Kaiser zunächst betrat;

jede etwaige Befangenheit der Komitee-Mitglieder schwand unter des Kaisers liebenswürdig scherzenden Bemerkungen,
wie er das Vergißmeinnichtbeet vor dem Pavillon als besondere Uufmerksamkeit für sich ansprach, oder wie er bei

seinem eigenen im Inneren aufgestellten Porträt des Malers Bülow bemerkte: „Bin ich auch ein Uusstellungsobjekt? “
Auch die hier befindliche Porzellannachbildung der URönigin-Luisen- Büste von Gottfried Shadow betrachtete er mit
dankender Rührung. Ueber zwei Stunden lang durchschritt er dann die UNusstellungshallen, für alles ihm Gezeigte

voll freundlichen Jnteresses: Zimmereinrichtungen und optische Instrumente, Maschinen und Lehrmittel, Goldschmiedearbeiten und Bekleidungsstüe,

Uuch nahm er gern in der „Weinstube“ = von Knoop und Mitscher und Caspary --

ein Glas Rheinwein an. Stürmische Hochrufe der inzwischen in dichten Scharen herbeigeströmten Ausstellungsbesucher
begleiteten den Kaiser, wie er nun wieder zum Kaiserpavillon zurückging, um hier ein von Poppenberg dargebotenes

Frühstück einzunehmen. Zwischen dem Minister Maybach und dem Komitee-Vorstande Kühnemann nahm er an der
Tafel Plaß -- wo natürlich sein Lieblingsgerihht „Dummer“ nicht fehlte --- und tranf „auf das Gedeihen des

Unternehmens und das Fortblühen unserer. Industrie“. Mit Worten voller Unerkennung für das Gesehene verließ
er nach 2%, stündigem Besuche die Ausstellung, durch sein ganzes Wesen und Sichgeben die dankbarste Erinnerung
zurülassend. = Unser Bild zeigt den Kaiser in der „Weinstube“, im gewohnten Ueberro&gt; mit Helm, hinter ihm die
Homitee-Mitglieder, vorn links den Polizeipräsidenken, dann Graf Lehndorsf und Graf von der Gol. Der Raum ist

hell und licht, mit bunten Malereien, mit Girlanden schlicht dekoriert. In dem das Tablett, wohl mit Uustern, darbietenden Kellner hat der Künstler eine überaus &lt;arafteristische, e&lt;Ht Berliner Figur geschaffen; das ist auch ein so wohlfuender Typus, wie er jetzt leider unter der anglisierenden und amerikanisierenden Kellnermode immer mehr verschwindet,

Von diesem bürgerlich schlichten, aber keineswegs bedeutungslosen Besuche schreiten wir zu einer FamilienHoffestlichkeit größten Stiles, der Feier der Goldenen Hochzeit des Uaiserpaares am 11. Juni 1879, die unser
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105. Bild, von Hermann Lüders, darstellt. Wie eigentlich alles im Leben Raiser Wilhelms das menschliche Maß
zu überragen scheint, in Leid und Glück, und doh so rein menschlich bleibt und darum so anziehend und wohltuend wirkt,
so hat er auch in seiner Ehe dies nur einer Auswahl von Ehepaaren beschiedene 50jährige Jubiläum begehen dürfen.
Welche Erinnerungen erweckte doch der RüFbli&gt; auf dies halbe Jahrhundert, auf die äußeren Schisale
mit ihren mannigfachen Wechselfällen, aber auch auf die inneren Erlebnisse. Sehr frühe schon hatte die Politik im
höheren Sinne, das Wohl und Wehe des Vaterlandes, des Staates, im Vordergrunde des Gedankenaustausches dieses
Ehepaares gestanden, das um so fruchtbringender war, je öfter ihre Unschauungen voneinander abwichen; dieser Gedankenaustausch darf zu den Lebensbedürfnissen Kaiser Wilhelms gerechnet werden, in ihm spiegelt sich die innere und
äußere Geschichte unseres Yaterlandes wider, und gerade weil die Beiden die Dinge so oft von verschiedenem Standpunkte
aus ansahen, um so mehr ist er auch von historischem Werte.

Heute nun, im Hinblicke auf den stattlichen Sohn, die geliebte Tochter, die blühende, zukunftsfrohe Schar der
Enkel und Enkelinnen --- auch eine Urenkelin war dem Jubelpaare ganz kürzlich erstanden in dem Töchterchen der

Erbprinzessin Charlotte von Meiningen, die dem Raiser zuerst vor zwei Tagen, am 9. Juni, in Babelsberg
„vorgestellt“ worden war --, im stolzen Bewußtsein der staatlichen Einigung Deutschlands, auf deren Erreichung beider

Gedanken und Bestrebungen von früh auf gerichtet gewesen waren, durften wohl vorwiegend Gefühle frohen Dankes das
Berz des Kaisers bewegen. Und wieder empfand er als besonderen Segen die herzliche Unteilnahme, die diese Familienfeier überall im Volke erweckte und oft erhebend und rührend zum UusdruFe gebracht wurde. Geschenke zur Goldenen

Hozeit hatte sich der Uaiser ausdrücklich verbeten, von Privatpersonen wie von Uorporationen, und erklären lassen,
daß nur milde Stiftungen oder Zuwendungen an solche im Hinblick auf diese Feier ihn „aufrichtig freuen“ würden.
Diese Weisung blieb natürlic) maßgebend, und so wurde die Goldene Hochzeitsfeier auch indirekt ein Segen für die
Mühseligen und Beladenen im Volke, so rec&lt;ht nach dem Herzen des Kaisers. Denn neben der besonders von ihm,
wie wir sahen, in voller Klarheit erkannten Uotwendigkeit von Ubwehrmaßregeln gegen die für die Grundlagen des
Staats- und Kulturlebens bedrohliche sozialistische Ugitation, hatte er zugleich auch die positive Seite der Lösung der

sozialen Frage ins Uuge gefaßt durch tätiges Eingreifen des Staates zum Schutze und zur Hilfe der unbemittelten
Klassen, was dann in der November-Botschaft von 1831 in einschneidender, grundlegender Weise ins Leben trat.

Der äußere Verlauf der Feier war für den Kaiser, den wir eben noF) in voller Frische, von seinen Wunden

genesen, gesehen haben, recht erschwert durch einen der kleinen Unfälle, an denen sein Leben so merkwürdig reich ist.
Um 2. Juni 1879, gerade am Jahrestage des zweiten Uttentats, war er auf dem glatten Boden seines Sclaf-

zimmers auf Babelsberg ausgeglitten und hatte sic) eine Quetschung der rechten Uniescheibe zugezogen, die ihn an
die Chaiselongue fesselte, eine jezt besonders lästige Unterbrechung seiner Bewegungsfähigkeit. So leidend nahm der
Kaiser zusammen mit der Kaiserin Augusta am 7. Juni auf Babelsberg das heilige Übendmahl, wozu er doch
shon zu gehen vermochte. Ein „Kleisterverband“ um das verletfe Knie ermöglichte am 9. Juni abends die
Nebersiedelung nac Berlin, wo der Empfang der zur Feier erscheinenden Fürstlichkeiten neben drängenden laufenden
Regierungsgeschäften seiner harrte. Am 11, Juni fuhr der Kaiser gegen Mittag von seinem Palais in seiner einfachen Kalesche durc) die Behrenstraße nac dem Schlosse, wo ihn die Kaiserin auf der Treppe erwartete; im Tragsessel mußte er bis zum Weißen Saale hinauf getragen werden, Dann aber ließ ex die bis nach 3 Uhr währenden

Feierlichkeiten, Beglükwünschungen, kirchliche Einsegnung, Defiliercour, in Königlicher Haltung mit gewohnter Uusdauer
über sich ergehen. Beim Heruntersteigen konnte er schon des Tragsessels entbehren, nur stüßender Arme bedurfte er noch;
dann fuhr er mit der Kaiserin über den Lustgarten nach seinem Palais, umbraust von dem enthusiastischen Jubel der
Kopf an Kopf gescharten Menge, der, immer von neuem wieder anschwellend, das Kaiserpaar wiederholt zum Hinaus-

treten auf den Balkon veranlaßte. Familiendiner im Adlersaale des Palais und Galaoper endeten diesen Feiertag,
der dem Kaiser überraschend gut bekam; am 12. Juni empfing er die Nbordnungen seiner russischen Regimenter,
Ordens «Dragoner und St. Petersburger Grenadiere; am 15. Juni wohnte er der Taufe seiner Urenkelin Feodora von
Meiningen bei, am 22. Juni reiste er na&lt; Ems, „um von Taten zu ruhen, um zu Taten zu schreiten“
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Unser Bild zeigt die Festversammlung in der schönen, marmorglänzenden Kapelle des Königlichen Schlosses;
in wahrhaft majestätischer und doch der Weihe des Uugenblicks entsprechender frommer Haltung schreitet das Raiserpaar
zum Altare, an dem der Hofprediger Kögel, als Schloßpfarrer, die Einsegnung, nach dem Texte: „Nun 'aber bleibet

Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die Liebe aber ist die größeste unter ihnen“ (1, Uorinth, 13. 13.), vornehmen
wird; der Kaiser in Gala-Generalsuniform, auf den Stock gestützt, die URaiserin, in weißgoldenem Gewande, am

linken Urme führend. Wer möchte die Fülle der hier versammelten Fürstlichkeiten und historischen Gestalten aufzählen! Der Kronprinz, dem Beschauer nur halb vom Rücken her sichtbar, ist besonders kenntlich) an der Uchselschleife des Hosenbandordens, ihm rechts zur Seite die Königin Karola von Sachsen, geborene Prinzessin Wasa,
in purpurfarbenem, hermelinverbrämtem Gewande, ihm gegenüber steht Prinz Karl neben der Kronprinzessin und
ihren drei jüngeren Töchtern in strahlend weißen Gewändern; dahinter Prinz Albrecht von Preußen und der Uönig
Ulbert von Sachsen.

Jm Vordergrunde links und rechts ragen die Gestalten von Bismar&gt; und Moltke hervor;

den dritten der Paladine Raiser Wilhelms, Roon, hatte ihm der Tod am 23, Februar 1879 hinweggerafft. --- Es
ist ein festlich lichtes, buntes, aber bei aller Menschenfülle do&lt;h ruhig und vornehm wirkendes Bild, das dem
Charakter dieser Feier wohl entspricht, und vor allem dem Uaiser selbst in seiner natürlichen Yornehmheit und

ehrfurchtgebietenden Erscheinung vollauf gerecht wird.
Wahrlich galt es für unseren Kaiser wieder, von Ems aus „zu Taten zu schreiten“, denn wunderlich kritisch

hatten sich im Januar [879 die Verhältnisse der äußeren Politik gestaltet, besonders Rußland gegenüber.

Uuch

unsere UNquarell-Sammlung hat uns vor Augen gestellt, wie innig Raiser Wilhelm von Jugend auf dem so nahe
verwandten russischen Kaiserhause verbunden und zugetan war, so daß ihm die Möglichkeit eines Zusammenstoßes,
eines Urieges Deutschlands mit Rußland ganz unfaßbar erscheinen mußte. Und doh hatten sich die russischen Stimmungen in hohen und niederen weiten Kreisen naH dem Berliner Kongresse von 1878 immer mehr gegen Deutschland

gewandt. Uls die dort getroffenen Abmachungen zur Nusführung des russisch-türkischen Friedensschlusses den russischen
Wünschen und Erwartungen nicht entsprachen, wurden der deutschen Kongreßleitung die ungenügenden Ergebnisse
des blutigen Urieges zu Last gelegt =- wir wissen, wie sehr mit Unre&lt;t,

Der Zar selbst, bei aller Verehrung für

seinen Uaiserlichen Oheim, ließ sid) bewegen, an Kaiser Wilhelm einen Brief zu richten, am 15. Uugust 1879, dessen
Inhalt kaum noh als „versteckte“ Kriegsdrohung empfunden werden konnte. Rlar erkannte unser Kaiser die eigentliche
Gefahr, die ganz und gar nicht in dem Zaren selbst, sondern in dem immer mächtiger anschwellenden Einflusse
der panslawistischen und nihilistischen Bewegung in Rußland zu suchen sei, die, falls sie die Uebermacht gewännen, die
russische Regierung zu einem Uusbruche gegen die Tachbarländer, nämlich Oesterreich und Deutschland, zwingen könnte,
wogegen diese gerüstet zusammenstehen müßten, Dies war der Gedanke, der Bismar&gt; dazu bewog, das deutsche Einvernehmen mit Oesterreich noch enger zu gestalten und ihm eine Spiße gegen Rußland zu geben, falls dieses Reich
einen der beiden Verbündeten angriffe. War der Raiser auc) mit dieser näheren Verbindung durchaus einverstanden,
die er als- naturgemäß und notwendig erkannte, so vermochte er sich nicht zu der gegen Rußland ausgesprochen
gerichteten Tendenz, wenn sie auch nur defensiver Matur sein sollte, zu entschließen. Er blieb ihr zunächst ganz und gar
abgeneigt, da damit die Gefahr vorläge, Rußland unheilbar mit Deutschland zu verfeinden, was ebenso seinem innersten
Empfinden wie der friedlichen Entwicklung des Vaterlandes zuwider sei, Um zur Ubwendung dieser Gefahr seinerseits alles zu tun, faßte der Uaiser einen wahrhaft großen Entschluß, dessen, ohne der Mißdeutung zu unterliegen,
eben nur er fähig war: durch eine persönliche Uussprache mit dem Zaren Rlarheit zu schaffen und zu diesem Zwe&amp;e

den Zaren auf russischem Boden zu besuchen. Dies hätte wohl keiner sonst vermocht als Kaiser Wilhelm, dessen auf
innere Lauterkeit und Wahrhaftigkeit gegründetes „gutes Gewissen“ in ihm gar nicht den Gedanken aufkommen ließ,
er könne sich damit etwas „vergeben“, was er, warmen Herzens und klaren Uopfes, für das Wohl des Yaterlandes

zu tun sich entschloß, Uuch war es ihm ein persönliches Bedürfnis, den Zaren wiederzusehen nach den Ereignissen
der lezten Jahre, dem türkischen. Uriege dort, den Attentaten hier. Rasch war der Entschluß gefaßt, rasch ausgeführt.
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Der Feldmarschall Manteuffel, der in den großen politischen Geschäften stets bewährte „diplomatische General“, ward
nach Warschau vorausgesandt, um den Zaren über die Sachlage im Sinne des Kaisers aufzuklären. Uls am
2. September die Fahnen aus dem Palais des Kaisers abgeholt wurden zur Großen Herbstparade -- es war Prinz
Wilhelm, unser jetziger Kaiser und König, der die Fahnenkompagnie führte ----, war in Berlin das Bewußtsein
allgemein, sich mitten in einer politischen Urise zu befinden: des Uaisers Verdienst war es, sie zu beschwören. Um

3. September morgens, nachdem er nodh einen Befehl veranlaßt, die deutschen Zeitungen zur Mäßigung in ihren Ueußerungen gegen Rußland anzuhalten, reiste der Kaiser über Bromberg, wo ihn Manteuffel von Warschau her erwartete,
und Thorn nac Ulexandrowo, der russischen Grenzstation, hart südlich der Weichsel, um 3 Uhr nachmittags hier von

dem Zaren mit seinen jüngsten Söhnen Sergius und Paul und seinem Teffen Nikolaus, Sohn des Großfürsten
Konstantin, in alter Herzlichkeit empfangen. Hier im engsten Zusammensein -- der Kaiser wohnte im Bahnhofsgebäude, der Zar im Zollamte -- verständigten sich die Herrscher rasch; jener Brief des Zaren möge als „non avenue“
gelten, sie gelobten sich die alte Freundschaft aufs neue, und auch mit dem Minister des Auswärtigen von Giers und
mit dem Uriegsminister Miljutin kam Kaiser Wilhelm in gutes Einvernehmen. Die Hauptsache war, den Zaren von

demrein defensiven Grundgedanken des noh im Werden begriffenen deutsch-österreichischen Verständnisses und daß dieses
nach dem Uusscheiden Oesterreichs aus Deutschland nur die naturgemäße UNusfüllung einer Lücke sei, zu überzeugen,
was schließlich auch gelang, Die Gefahren des Tähilismus, auf welche der Kaiser ernstlich) hinwies, glaubte der Zar
freilich mit Energie überwinden zu können: anderthalb Jahre später fiel er selbst ihm zum Opfer! --- „Die Uufrechterhaltung des Friedens unter den drei Uaisermächten ist ein Meisterstück diplomatischer Umsicht“, so urteilte später der

Reichstagsabgeordnete Ludwig Windthorst: hieran hat Kaiser Wilhelm das vollste Maß persönlichen Verdienstes gehabt,
Um 4, September mittags fand die „Entrevue“ ihr Ende, am 5. September hielt der Haiser zu Königsberg i. Pr.
die Parade ab über das 1. Urmeekorps unter General Freiherrn Ülbert von Barnekow, der am 6. September das

Horpsmansöver folgte.
Auf diesem großen politischen Hintergrunde hebt sich der schlichte Vorgang wirksam ab, den unser 106. Bild,
von Hermann Lüders, darstellt: „Cuisenwahl, den 7. September 1879,“ Das war das schlichte Gartenhaus auf
den sogenannten Hufen, eine viertel Meile südwestlich von Rönigsberg, wo König Friedrich-Wilhelm III. mit der
Rönigin Luise die Sommermonate der Jahre 1808 und 1809 verlebt, und das Kaiser Wilhelm 1872 von der Familie
Busolt erworben hatte, um Haus und Garten zum Andenken vornehmlich seiner Mutter, deren Namen es nun trug,

dauernd zu erhalten, nach pietätvoller Wiederherstellung des alten Zustandes im Aeußeren und Jnneren. Hier hatte
der Kaiser zulezt am 20. April 13873 geweilt, auf jener Reise nach St. Petersburg (vgl. oben 5, 31), wie er diese
erinnerungsreiche Stätte vordem schon 1861 und 1869 besucht hatte. Nun kam er wieder von einer Rußlandfahrt
hierher, unter wie anderen Konstellationen als damals! -- Es war ein sonntäglicher Ruhetag; nach dem Gottesdienste

in der Schloßkapelle zu Hönigsberg, dem Offiziers-Rennen bei dem Olferschen Gute Metgeten, fuhr der Kaiser erst
nach Juditten, einem Dorfe drei viertel Meilen westlich von Uönigsberg, um die Kirche zu besuchen, wo das Königliche

Elternpaar öfters zum Gottesdienste gewesen war, dann zu den Hufen, Nur sechs Zimmer enthielt das kleine Haus,
„jo beengt, daß es kaum einem begüterten Privatmann hinreichen dürfte“, hatte damals, 1809, ein Besucher berichtet;
aber der Garten, 13808 der „Hippelsche“, später der „Busoltsche“, nach den Besizern genannt, war schön und ausgedehnt, in ihm hatte sich der Kaiser mit seinen Geschwistern oft und gern getummelt, So leicht war das Haus
gebaut, daß bei Sturmwind -- und der fehlte auc) im Sommer nicht --- die Fenster keinen Shut boten und die

Uönigin Luise sich auf dem Flur betten mußte, Hier an der Stätte der größten Einfachheit und wirklichen Entbehrungen des Königspaares stand nun Kaiser Wilhelm, unter dem Eindrucke von Ulexandrowo, unmittelbar nach
russischen Erfahrungen und Einwirkungen, wie sie so oft das Herz der Königin Luise bewegt und erfüllt hatten =„Ee dei di che furono L'assalse il Sovvenir!“

Bei aller Schlichtheit der Nusstattung macht docH der helle, wohnliche Raum mit hellgelber Tapete, buntem
Teppich und hellbraunen Möbeln einen freundlichen, anheimelnden Eindruck: das Wohnzimmer der Königin Luise,
au
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jezt mit ihrem Bilde und den Büsten des Uönigspaares geschmü&gt;t.

Dort steht ihr schwarzer, gelbgepolsterter Lehn-

sessel, gegenüber ihr Schreibtisch, darüber das Bild eines Jnfanteristen von 1808, mit Cschako und Federbusch. Sehr

ansprechend ist auch hier die Gestalt des Uaisers wiedergegeben, im Ueberro&gt;, die Müße in der Hand, noch auf den
Sto&gt; leicht gestüßt; neben ihm die Kaiserin in braunroter Toilette, weißem Kapotthute, schwarzer Mantille. Un der
Tür hält sic) Prinz Karl in Artillerieuniform, daneben der Großherzog von Meclenburg-Schwerin im blauen Uttila
und am Schreibtische Prinz Wilhelm, unser Kaiser und König, im UeberroX des 1. Garde-Regiments zu Fuß, die
kleinen Andenken betrachtend, die pietätpoller Sinn aus der Zeit der Königin Luise hier aufbewahrt haben mag.

Wie bezeichnend erscheint, nach diesem stillen Erinnerungsbilde, die Wahl des nächsten Uquarelles aus dem
gleichen Jahre, das uns zum Kaisermanöver nach Straßburg im Elsaß führt, also von der Ostmark zur Westmark,
und das dort eine militärische Atmosphäre umgibt, wie jenes eine politische, wenn es auch einen „bürgerlichen“ Dorgang darstellt. Dazwischen lag no&lt; das Kaisermanöver des IL. (Pommerschen) Urmeekorps unter General Hann
von Weyhern, bei Stetfin vom 11. bis 16, September 1879, so daß der Kaiser dann seit 1871 die sämtlichen

16 Urmeekorps des Deutschen Reichsheeres persönlich besichtigt hatte, außer den beiden bayerischen Korps, wo ihn
der Kronprinz vertreten.

Das 107. Bild, von Hermann Lüders, ist bezeichnet: „Straßburg, 21. September 1879,“ Seit jenem
ersten Besuche auf Elsässer Boden im September 1876 (vgl. oben S. 43), der sich auf den nördlichen Grenzbezirk
beschränkt hatte, war der Kaiser bereits im nächsten Frühjahre, im Mai 1877, wieder in den Reichslanden gewesen,
in Straßburg, das eine „Kaiser-Medaille“ zur Erinnerung an diesen ersten Besuch prägen ließ, und in Met, Nun
fam er zum dritten Male, diesmal als oberster Uriegsherr; um Straßburg war das gesamte XV. Urmeekorps,

unter General Eduard von Franse&gt;y, zusammengezogen worden; die Grenzwacht in Metz hatte die 16. Division, aus
Trier, vom VII. (Rheinischen) Armeekorps an Stelle der ausmarschierten Garnison übernommen. Um Pachmittage
des 18. September 1879 traf der Kaiser über Karlsruhe in Straßburg ein; die Ehrenwache war aus Mannschaften

der hier versammelten deutschen Regimenter zusammengesetzt, Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberger; bei schönstem
Wetter erfolgte der feierliche Einzug unter großem Jubel. Um 19. September fand auf dem „Polygon“, dem
Straßburger Exerzierplaße, die Parade des XV. Korps statt bei so aufgeweichtem Boden, daß viele Jnfanteristen ihre
Stiefeln steFen lassen mußten, aber nur, um dann in um so strammerer Haltung, mit äußerster Anspannung, bei
ihrem Kaiser vorbeizumarschieren. Das war die berühmte „Stiefelparade“, die „Parade des bottes“, wie die
Französlinge spottetenz der Uaiser aber wird wohl auch hier, wie er bei einem ähnlichen Vorkommnisse einmal ausgesprochen, nicht auf die Beine gesehen haben, sondern auf die Gesichter, und die konnten ihm auch hier volle Genug
tuung gewähren, troß allen „Unetens“ und „Schlittschuhlaufens“ im Lehmboden. -- Dem Korpsmanöver am

20. September folgte ein Sonntag: an diesem 21. September 1879 fand, nac dem Gottesdienste in der Thomaskirche,
auf der Terrasse vor der in prächtigem französischem Palaisstile 1730 erbauten Präfektur, dem jetzigen StatthalterPalais, am Ostende des Promenadenartigen Broglie-Platzes, wo der Kaiser Quartier genommen, der Bauernfestzug
vor dem Kaiser statt, den unser Aquarell darstellt, Auch am 3, Mai 1877 war solcher Festzug der Candbevölkerung
hier bei dem Raiser vorbeigezogen; diesmal waren noch größere Vorbereitungen dafür getroffen worden durch den
Kreisdirektor Böhm aus den unterelsässischen Gemeinden des Kreises Erstein, südlich von Straßburg; bei herrlichem
Kaiserwetter gelang er aufs schönste, Voran ein berittenes Musikkorps in altbäuerliher Tracht, dann die jungen
Männer zu Pferde, 130 an der Zahl, und auf 32 Wagen nicht weniger als 450 junge Mädchen -- so ziehen die

Elsässischen Bauerngemeinden in ihren eigenartigen, geschmacvollen bunten Trachten vorüber, von ihren „Maires“, den

Gemeindevorstehern, ho zu Roß geleitet, Fünf Dorfbürgermeister und acht Bauernmädchen begrüßten als Deputation
das Kaiserpaar auf der Terrasse selbst. Mit einer Rosenfülle und grünen Kränzen sind die Wagen aufs reichste
geschmüct, mit stattlichen Viergespannen, auf unserem Bilde Shimmel und Rappen darauf die Elsässerinnen mit
feuerröten, langflatternden Ropfschleifen, blauen Röcken und gelben Brusttühern. Der Maire, mit der deutschen
Bobenzollern »Zahrbuch 1912.
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Schärpe, reitet einen stolzen Rappen, wohl eigener Zucht, Höchst eigenartig ist der scheibenförmige weiße Kopfschmuck
der Mädchen des vorderen Wagens, die nochmals grüßend zurückschauen. Wie Schildwachen stehen zwei solcher
Mädchen zu seiten des Uaiserpaares, neben welches der Kronprinz und die Großherzogin Luise von Baden getreten
sind, Links, mit der Schärpe um den schwarzen Ro&gt;, steht der Maire der Dorfschaft dieser Bauernmädchen, Licht
und warm mutet das ganze Bild an, dem die geschmackvolle Präfekturfassade aus dem schönen hellrötlichen Sandstein

einen ansprechenden Hintergrund gibt; Rosen und Mädchen scheinen das Leitmotiv des Zuges zu sein -- gewiß für
den Kaiser ein froher und aufheiternder Unbli&gt;k, nach den ernsten und bedrü&gt;enden Erwägungen und inneren

Kämpfen dieses Jahres, die noc manches Nachspiel hatten, bis auch sie schließlich zu gutem Ende führten.
Bei Straßburg empfing den Raiser auch bei den Manövern der folgenden Tage überall froher Jubel und
festliche Begrüßungen in den Ortschaften ringsum; in Met, wohin er am 23, September reiste, um hier die
16. Division, unter General Hermann von Wichmann, und die bayerische und württembergische Fußartillerie zu
besichtigen, und wo die Schlachtfelder von Vionville bis Gravelotte besucht wurden -- in St. Privat war der Uaiser

bereits am 6. Mai 1877 gewesen =-, trug der Empfang ein wesentlich militärisches Gepräge.

Aber auch hier zeigte

sich die Bevölkerung durchaus sympathisch für die Person des Kaisers, besonders in den Dörfern der Schlachtfelder,
wenn auch der Begrüßungsruf mitunter „Vive l'Empereur“ lautete.

Nach den glänzenden Straßburger Tagen, dem ernsteren Aufenthalte in Metz, gab der Besuch der blutgetränkten Schlachtfelder, deren Saat reifen zu lassen und in die Scheuern zu sammeln, der vornehmste Znhalt der
wahrhaft unermüdbaren Cebensarbeit Kaiser Wilhelms war und blieb, den ernstesten Ubschluß dieses vielbewegten
Jahres. Nach dem Siegesglanze, der die I11. Abteilung unserer Uquarellsammlung schloß, sehen wir hier freilich
nur wachsende Arbeit, doch mit dem trostreihen Nusblike, daß diese Arbeit gesegnet sei und gesegnet bleiben werde,
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Nachträge und Bemerkungen
Die im folgenden zu den Bildern 23, 58, 70, 75, 79 von Frit Schulz nachgetragenen Notizen beruhen auf
Mitteilungen, welche mir die Tochter des Malers Frau Frida Roh, geborene Schulz, zu Oderberg i. M,, aus dem

Nachlasse ihres Vaters freundlicherweise übermittelt hat.
Zum 23, Bilde (Hohenzollern-Jahrbuch 1909, 8. 96). Der Maler Fritz Schulz starb nicht 1872, sondern 1875,
am 22. Uugust, erst 52 Jahre alt. Louis Schneider hat ihm im „Soldaten-Freund“, 43. Jahrgang, 1875, S. 250
einen warmempfundenen Nekrolog gewidmet; er nennt ihn treffend „den Maler des Soldaten“ und „den Soldaten des

Griffels, Sein Urgroßvater war Unteroffizier Friedrichs des Großen, sein Großvater ritt mit SHill 1809 „i&lt;neller
als die Zeiten“, sein Vater diente bei den Garde-Ulanen -- so trug er Soldatenblut in den Adern.

Auf Uosten des

Königs Friedrich Wilhelm IV. studierte er drei Jahre lang in Paris als Schüler von Horace Vernet, des Malers
„de toutes les gloires de France“. So vorgebildet zog er 1864 und 1866, für die Zeitschrift „Der Hausfreund“,
1870-71 für den „Feld-Soldaten-Freund“ ins Feld; die Kriegsdenkmünze hat er sich durch sein „Studieren im Feuer“
wohl verdient.
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Zum 50. Bilde, Die im Anschlusse an dieses Bild im Hohenzollern-Jahrbuch 1910, S. 76 veröffentlichte
Abbildung der übermalten Photographie eines „Aufbruches zur Hubertusjagd bei Jagdschloß Grunewald“, von Schnaebeli,
stellt die Hofjagd vom 3. Povember 1871 dar, gleichsam wieder als eine Siegesfeier. Die treffliche Ausführung der

Photographie beruht wohl darauf, daß der Hofphotograph Sr. Majestät des Königs, H. Schnaebeli, Berlin, Um Schiffbauerdamm 25, auch Tier- und Porträtmaler war. Un viertehalbhundert VotröFe waren bei schönstem Sonnenscheine

versammelt; erst nach 1), stündiger Jagd konnte das Schwein zur Strecke gebracht werden, und zwar in der
Havel gegenüber von Kladow, vom Kahne aus hob der Premierleutnant Wolf Maximilian von Sqhlegell vom 1, GardeRegiment zu Fuß aus, den Fang gab der Kronprinz. Der Kaiser war, mit noch einigen 80 Reitern, nicht bis zum

Halali gelangt, so sehr hatte sich die Jagd zerstreut, ohne daß seine Freude an diesem ohne Unfall verlaufenen langen
Jagdritte dadurch beeinträchtigt worden wäre.
Nachtrag zum 58. Bilde (Hohenzollern-Jahrbuch 1910, 8. 85 f.). Für die Skizze dieses Aquarells hat der
Uönig an den Maler Fritz Schulz folgende Eigenhändige Unweisung gerichtet, die von der Tochter des Malers, Frau
Koch in Oderberg i, M., pietätvoll aufbewahrt und mir übersandt worden ist:
„Wenn der Ulanen-Major an der Thür stehend, Prinz Reuß sein soll, so muß er weiße Lien und Unöpfe
L
tragen und silbernes Cartouche-Bandolier, das ganz fehlt.
XI.

Die Berge müssen schärfere Morgen-Sonnenbeleuchtung erhalten.
verte! Es würde hübscher sein, wenn die Thüre des Häuschens offen wäre, sodaß man in das Innere sähe,
wo auf einem Statif ein Fernglas liegen müßte. Die Thür-Aufschrift kommt auf die innere Wand der Thür, wo

fie in Wirklichkeit sich befand.“
Unser Bild zeigt, wie der Maler diese für des Uönigs treues Gedächtnis und für sein gesundes malerisches
Empfinden zeugenden Anweisungen befolgt hat: der Ulanenmajor =- es ist der dem Großen Hauptquartier während
des Feldzuges im Gefolge Bismar&gt;'s attachierte Prinz Heinrich VIL Reuß, preußischer Gesandter zu München, a 1a Suite
des 1. Garde-Ulanen-Regiments =- trägt nun das silberne Bandelier; die Cür des Häuschens -- des Observatoriums --

ist geöffnet, die ganze Landschaft strahlt im hellsten Sonnenscheine. Das Fernglas im Znneren ist freilich auf unserer
Bachbildung nicht zu unterscheiden, auch nicht die Türaufschrift; wohl aber zeigt das Original und die unserer
Nachbildung zugrunde liegende Photographie deutlich das stattliche Fernrohr auf einem Stative ruhend, und eine an
der inneren Türwand befestigte weiße Tafel, die den fliegenden preußischen UÜdler am Kopfe trägt; die Zuschrift auf
Ihr läßt auch das Original begreiflicherweise nicht erkennen.
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Uachtrag zum 70. Bilde (Hohenzollern- Jahrbuch 1910, 5. 102). Wie sehr Moltke wünschte, den Mamen
„Kriegsrat“ vermieden zu sehen, beweist auch eine von ihm eigenhändig in das Skizzenbuch von Frit Schulz, des
Malers unseres „Uriegsrates in Versailles“, geschriebene Bemerkung:
„Während des ganzen Feldzuges ist nie ein Kriegsrath abgehalten worden, sondern Se. Majestät habenstets
beim Militair-Dortrag selbst befohlen.
Graf Moltke.“
Daß es sich im Grunde nur um eine Workfrage handelt, habe ich a. a. O. ausgeführt; für die Bezeichnung
unseres Bildes als „Rriegsrat“ = troßdem sich der Maler selbst Moltke's Weisung fügte, a. a. O. S. 115. ---- wird

eben die Auffassung Uaiser Wilhelms maßgebend geworden sein.
Zum71. und 72, Bilde (Hohenzollern-Jahrbuch 1910, S. 1053 f. und 115). Diese vermutungsweise Frit
Sulz zugeschriebenen Bilder sind nicht von diesem, sondern von Hermann Cüders gemalt worden, worauf ich von
kunstverständiger Seite verschiedentlich dankenswerterweise hingewiesen worden bin, Wirklich hat sich nun auch wenigstens
für das 71. Bild die von Hermann Cüders am 10, Upril 1876 über 750 Mark ausgestellte Schatull - Quittung

ermitteln lassen; der Maler gibt hier dem Bilde den Titel; „Eroberte Geschütze der Loire-Urmee in Versailles." Für
das 63, Bild aber, Hohenzollern-Jahrbuch 1910, 5. 90 und 114, trifft die vermutete Autorschaft von Fritz Schulz
zu, wie aus seinen eigenen Aufzeichnungen hervorgeht, die mir jetzt zugänglich wurden.
Nachtrag zum 72. Bilde (Hohenzollern «Jahrbuch 1910, S8. 103 f. und 115). Die Datierung dieses Bildes a, a. O.
„22. November“ ist ein Drufehler, es muß natürlich „22. Dezember“ 1870 heißen. Ueber diese Yersailler
Matrosen-Parade" seien aus Aufzeichnungen des Prinz-Admirals Ndalbert von Preußen noch einige ergänzende

Mitteilungen gemacht.
Das zur Bemannung der vier bei Orleans erbeuteten Kanonenboote bestimmte Detachement --- 4 Leutnants

zur See, 4 Unterleutnants zur See, 2 Assistenzärzte, 1 Verwalter, 120 Mann unter Leutnant zur See Jeschke = rückte

am 20. Dezember 1870 nachmittags in Versailles ein; vor dem Weitermarsche wollte es der Uönig sehen, Der Prinz
berichtet zum 22. Dezember: „Des Morgens früh waren =- 69 Reaumur. Um 2/,10 Uhr traf ich bei dem MatrosenDetachement auf der Avenue de St. Cloud ein. Jh instruirte über die Aufstellung, das Salukiren der Officiere und

das Abschwenken in Sectionen und Uehmen der „Officiere auf die linken Flügel“. Da ich dem Könige gestern gemeldet,
daß das Detachement um !/,11 Uhr bei der Prefecture bereit stehen würde, wurde dahin abmarschirt. Die Leute
im Peajackett mit Gewehr, Patrontasche, Entermesser und Hut, einen schwarzen Seesoldaten-Tornister auf dem Rücken,
die Mannschaften des Werft-Corps ebenso, aber statt des Gewehrs das Entermesser gezogen, die Officiere im zuge=
knöpften Ueberro&gt;; theils die Hosen in, theils über den Stiefeln, so langte das Detachement vor der Prefecture an und
stellte sich in Linie auf, Die Ausstellung war en ligne Bootsweise mit Gewehr ab. Die Richtung war kaum beendet,
da erschien schon der Uönig, mit dem Kronprinzen, dem Marine-Minister (Roon), Wilhelm von Mecklenburg und einigen
Flügel-Adjutanten. Uuf „Achtung“ salutirten die Officiere. Der König = dem ich erklärt hatte, daß die Leute nur
die Chargirung kennten und keinen anderen Griff (was er übrigens sehr natürlich zu finden schien) = ging die Fronte

herunter, unterhielt sich sehr gnädig und freundlich mit Officieren und Mannschaften und war sichtlich sehr erfreut etwas
von der Marine hier mitten im Lande, in Versailles und im Kriege zu sehen,

sehr freundlich.

Uuch mit Leutnant Jeschke sprach er

Nuf „Ntung“ schulterten die Officiere ihre Säbel, dann Rechtsabschwenken in Sectionen, „das

Gewehr über“, „Officiere auf die linken Flügel“, und abmarschirt. Der Uönig war schon wieder hineingegangen.
Er fand es besser, so wie es war, daß das Detachement mit „Gewehr ab“ stand, besser als mit „Gewehr über“ bei
der Parade -Aufstellung. Das Detachement machte in jeder Hinsicht einen sehr guten Eindruck, der von höheren
und niederen Officieren und Fürstlichfeiten anerkannt wurde. Ulles war glüFlich, daß die Zufriedenheit des
Uönigs erworben war.“
Nachtrag zum 75. Bilde (Hohenzollern=Jahrbuch 1910, 8. 107). Auf der Skizze zu der „Kaiserproklamation“

hafte der Maler Friß Schulz dem Fürsten Heinrich Pleß, Militär-Inspekteur der Freiwilligen Krankenpflege, ein
blaues Ordensband gemalt; das fiel dem Kaiser auf, und die auf seinen Befehl beim Fürsten Pleß erfolgte Unfrage
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des Malers ergab denn auch, daß der Fürst das weißorange Band des Roten Adlerordens getragen hat, wie der

Kaiser angenommen hatte.
LWactrag zum 79. Bilde (Hohenzollern Jahrbuch 1910, S. 110 ff.). Nach den dem Maler Fritz Schulz
durch den sächsischen Generalstabschef Oberst von Holleben im April 1874 zugegangenen Notizen ritt der die Parade
kommandierende Kronprinz Albert von Sachsen „ein sehr hohes elegantes rotbraunes Pferd, namens Profit“, wie
es auch auf unserem Bilde, mit seinen beiden weißen Hinterfesseln, hervortritt. Neben dem Sächsischen Kronprinzen
nahm auch der Prinz Georg von Sachsen, der spätere König, an der Parade teil.
Zum 80. Bilde (Hohenzollern-Jahrbuch 1910, 5. 116). Die Verfasserin der „Erinnerungen“, jet die
Seniorin des Bismarckschen Geschlechtes, heißt nicht „Helene“, sondern Hedwig von Bismark&gt;k,

Ullgemeine Bemerkung zur 1V. UÜbteilung
Die Berichterstattung zu den Nquarellen dieser Friedenszeit unterlag der Schwierigkeit, daß eigentliche Quellen über
diese mehr äußerlichen, im Hintergrunde der historischen Shaubühne sich abspielenden Vorgänge nicht fließen, für ihren
politischen Rahmen doch nur unvollkommen zugänglich sind. Mit dem Uusgange des Jahres 1872 hören die eklektischen
LXotizen des mit unserer Nquarell-Sammlung so nahe verbundenen Couis Sneider (vgl. Hohenzollern-Jahrbuch 1908,
S. 143 und 175) in seinem Werke „Uus dem Leben Kaiser Wilhelms“ plößlich auf, obwohl er erst am 16. Dezember 1878

starb. Nuch fehlen Eigenhändige Bemerkungen des Kaisers auf den Uquarellen selbst jezt ganz, ohne daß deshalb an
seiner persönlichen Unteilnahme bei Uuswahl und Ausführung gezweifelt werden darf, Ullgemeinere geschichtliche
Betrachtungen mit unseren Bildern zu verknüpfen, schien doHh nur in beschränkterem Maße am Platze, so wenig sie
ganz wegbleiben durften, shon um den Irrtum nicht auffommen zu lassen, als handele es sic) hier im Leben Kaiser
Wilhelms nur um ein Schreiten von Festen zu Festen, und so mußte wohl oder übel in der Hauptsache eine &lt;ronikale
Begleitung eintreten, die nur bemüht war, nicht gerade bloß Zeitungsnotizen zu bieten.

81. Bild, „Aquarelle“, abgeliefert am 12. April 1873, für 40 Friedrichsd'or; vom Maler Paul Bürde
bezeichnet: „Die Begrüßung der drei Kaiser am 7, September 1872.“ Daß Louis Schneider a. a, O. 111, 5, 254 ff.
ausführlich erzählt, er habe durch einen Brief an den Zaren diesen veranlaßt, einen Besuch in Berlin bei Anwesenheit

des österreichischen Kaisers dort zu provozieren, sei hier nur registriert. Diese Behauptung scheint so ungeheuerlich,
daß sie eigentlich nicht glatt erfunden sein kann. Der vielgeschäftige Vorleser, dem innere Bescheidenheit nicht gerade
zugesprochen werden darf, bei aller Unerkennung seiner guten und treuen, nüßlichen und unermüdlichen Dienste für
König und Urmee, mag sich vielleicht über den ausschlaggebenden Einfluß seines eventuellen Briefes selbst getäuscht
haben -- worüber eine Kontrolle hier freilich nicht möglich ist. =- In Gastein schrieb damals, am 24. Nugust (872,

Kaiser Wilhelm in die beiden Bibeln der neueingeweihten Evangelischen Kapelle: „Du bist meine Zuversicht, meine
Hoffnung von meiner Jugend an! Im Glauben ist die Hoffnung!“; und: „Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre,
der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist auf Gott! Zm Glauben ist die Hoffnung!“ -82. Bild. „Gouache“, abgeliefert am 30. September 1873, für 30 Friedrichsd'or; vom Maler Fritz Schulz
bezeichnet: „Große Parade, kommandiert von 8. M. dem Kaiser vor Jhren Majestäten den Kaisern von Rußland

und Oesterreich den 7. September 1872." Uuffällig ist, daß hier der russische und der österreichische Kaiser nicht die
preußische Generalsuniform wie auf dem 81. Bilde, sondern die Uniform ihrer Garde=Grenadier-Regimenter Kaiser
Ulexander und Kaiser Franz tragen. Wahrscheinlich ist diese Uniformierung die zutreffende, doch soll hier keine Untersuchung darüber angestellt werden, nur erwähnt werden sollte es, um dem Verdachte des „Uebersehenhabens" vorzubeugen.

Bei dem Paradediner an diesem Tage haben diese beiden Kaiser tatsächlich diese Regimentsuniformen getragen, Kaiser
Wilhelm die seines österreichischen Infanterie- Regiments Ür, 34 mit dem blauen Bande des russischen St. Undreasordens.
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Wie diese Drei-Uaiser-Parade auch auf die Truppe wirkte, dafür sei die gut beglaubigte Unekdote nicht verschwiegen,
daß beim UAbmarsche vom Tempelhofer Felde der Kommandeur eines Garde-Regiments das klassische Kommando
abgab;

„Und nun = Mit Gott für Drei Kaiser und Vaterland --- Regiment, Marsch!“ -

83. und 84. Bild. „Aquarelle“, abgeliefert am 3. Juli 1879, zusammen für 1200 Mark. Der Maler dieses,

und der Mehrzahl der Uquarelle dieser Serie, Hermann Cüders, geb. 1836, gest, 1908, Schüler Steffe&gt;'s, war
hauptsächlich als Jllustrator tätig. Die Feldzüge von 1866 und 1870/71 hat auch er mitgemacht, -- Die Ubsicht zur

St, Petersburger Reise äußerte der Kaiser bereits 1869, dann wieder im Frühjahr 1870; sein Bruder Prinz Uarl konnte
sie dann im Dezember 1872 dem Zaren als bestimmt für 1873 in Aussicht stellen; €, Schneider a. a. O. Il, 5. 91
und II], S. 264
85. Bild. „Gouache“, abgeliefert am 10. Januar 1874, für 30 Friedrichsd'or; vom Maler Fritz Schulz
bezeichnet mit dem Weihespruche des Kaisers: „Der Jugend zur Bildung, der Urmee zum Heil.“ --- Der Wortlaut
der Unsprache Roon's =- seiner leßten amtlichen Rede --- wird in der Sammlung; „Kriegsminister von Roon als

Redner", Breslau 1896, I1], S. 351 ff. in abweichender Fassung gegeben, nach der „Worddeutschen Ullgemeinen Zeitung";
doch schien die hier im Texte gewählte Ueberlieferung --- „Soldaten-Freund“, Bd. 41, 1873, 8. 222 ff. = die ursprüng-

lichere zu sein.
86. Bild.

Der Name des Malers fehlt bei dem Originale; er ergibt sich aus der Schatull-Suittung von

Fritz Schulz: „Gouache“, abgeliefert am 4. Juli 1874, für 30 Friedrichsd'or. =- Zu dieser Parade war auch Udolf
Menzel befohlen worden, um Skizzen aufzunehmen für ein Bild, das der Kaiser dem Könige von Jtalien zur Erinnerung an dies militärische Schauspiel verehren wollte. Ob dies zur Ausführung kam, ließ sich nicht feststellen.
87. Bild. „Aquarelle“, abgeliefert am 1. Dezember 1874, für 170 Taler. Der Maler Wilhelm Meyexr-

heim, aus der bekannten Malerfamilie, geb. 1813, gest, 1882, dessen Spezialität Pferde- und Schlactenbilder waren,
bezeichnet es ebenso exakt wie umständlich: „Uaiser Wilhelm 1. und Raiser Nlexander 11. von Rußland bei Berlin auf
dem Königspla im Jahre 1874 die Parade des Brandenburgischen Rürasster- Regiments Ur. 6 (Kaiser Nikolaus
von Rußland) abhaltend.“ Die in Paris 1814 erbeuteten gelben Kürasse mußten die Brandenburgischen Kürassiere an
das 1821 formierte Garde-Kürassier-Regiment abgeben, da nur dieses und die Gardes du Corps gelbe Uürasse tragen
sollten. Doch beließ die Kabinettsordre vom 3. August 1821 die gelben Kürasse den Offizieren und Unteroffizieren
des 6. Rürassier - Regiments, in Rücsicht auf den damaligen Großfürsten Nikolaus (1.), den Regiments&lt;hef, als Nus-

zeiMnung; von Saldern-Ahblimb: „Das Uönigliche Preußische Garde-Kürassier-Regiment und seine Stammtruppen“,
Berlin 1865,
88. und 89, Bild, „UNquarelle“, abgeliefert am 30. März und am 22. Juni 1878, für je 600 Mark, Mexrk-

würdigerweise haben sich über diesen Zeughausbesuch des Kaisers keinerlei spezielle Machrichten erhalten, auch nicht in
den Akten der Zeughausverwaltung. Der Maler unserer Bilder, Emil Doepler der Jüngere zu Berlin, der 1855
zu München geborene Sohn des Historienmalers Karl Emil Doepler, konnte troß freundlicher Bereitwilligkeit keine
Einzelheiten mehr berichten. Die umfangreichen und wertvollen Ukten des Geheimen Urchivs des Uriegsministeriums
wurden mir in dankenswerter Weise zugänglich gemacht; aber über den Uaiserbesuch enthalten sie nichts. Die besten
litterarischen Nachrichten über die Einwirkung des Uaisers auf den Zeughausumbau bringt Gustav von Goßler's
„Rede bei der Jahrhundertfeier der Königlichen Ukademie der Künste am 20, März 1897“, Berlin 13897, vornehmlich
nach jenen Akten des Kriegsministeriums,

90. Bild. Ein Schatull-Quittung für dieses Nquarell ist nicht ermittelt worden. Die Darstellung im Texte
beruht auf: von Shkopp, Geschichte des Königs-Grenadier-Regiments (2. Westpreußisches) Ur. 7, Berlin 1877,
91. Bild. „Aquarelle“, abgeliefert am 13. November 1875, für 510 Mark, Der Maler Wilhelm Meyerheim bezeichnet es: „S, M. der König von Shweden und 5. M. der Kaiser Wilhelm 1. beim Urtillerie = Exercitium
am 2, Juni 1875.“

SEORZLZ SSR SOR WRDRer
92. Bild. Eine Scatull-Quittung für dieses Uquarell ist nicht ermittelt worden. =“ Auch Moltke hebt die
große Ordnung und Ruhe der Menschenmassen hervor; wenn er in einem Reisebriefe von „vielleicht 200 000 Menschen“
schreibt, die auf dem Domplatze gestanden hätten, so ist das wohl ein Schreib- oder ein Drudfehler, an denen die „Gesammelten Schriften und Denkwürdigkeiten Moltke's“, Berlin 1891ff., ja leider überreich sind; a. a, O. V. 49 und VI. 504.
93. Bild.

„Uquarelle“, abgeliefert am 27, Mai 1876, für 750 Mark.

94. Bild. „UNquarelle“, abgeliefert am 16. Uovember 1876, für 510 Mark, Der Maler Wilhelm Meyerheim nennt es mit gewohnter Umständlichkeit: „Empfangs-Feierlichkeit vor 5. M. dem Kaiser Wilhelm I. und 5,N7, dem
Kaiser Alexander 11. von Rußland auf dem Rasernenhofe der Uaiser-Ulerander- Raserne in Berlin den 13, Mai 1876." ---

Die vielleicht verwunderlich scheinende lange Pause zwischen den Besuchen Kaiser Wilhelms in der Alexander = Kaserne
findet ein Gegenstück in der zufällig erhaltenen Wotiz, daß der Kaiser das Städtchen Teltow bei Berlin, wo Anno 1827
die Parade seines I11. Urmeekorps stattgefunden, der unser 18. Bild gewidmet ist -- vgl. Hohenzollern -Jahrbuch 1908,
S. 169 ---, erft Unno 1875 wiedersah gelegentlich eines Gefechtsexerzierens, bei welchem Teltow „erstürmt“ wurde, =

Die Schilderung im Texte stammt von dem Augenzeugen Louis Schneider, im „Soldaten - Freund“, 45. Jahrgang, Heft 11, Mai 1876, ergänzt durch von Uries, Geschichte des Kaiser-Alerander-Garde-Grenadier-Regiments Lr. [.,

Berlin 1889.
95, Bild. Der Name des Künstlers fehlt bei dem Originale; er ergibt sich aus der Schatull- Quittung von
Osfar Wisniesfi: „Uquarelle“, abgeliefert am 2. Dezember 1877, für 750 Mark. „Im Elsaß 1876" hat es der

Maler kurz bezeichnet.
96. Bild. „Aquarelle“, abgeliefert am 8, Juni 1878, für 750 Mark. Sowohl die Unterschrift des Originals
wie .die Bezeichnung des Malers Hermann Cüders selbst nennen als Ort dieses Schulenvorbeizuges „Schloß Brühl“,
während er tatsächlich in Schloß Benrath stattfand, und als Datum den 4. September 1877, während es 8. September
heißen muß, da von „Sdculen“ nur von diesem Tage berichtet wird -- Fehler, deren Richtigstellung merkwürdig

umständlich und zeitraubend war,
97, Bild. „Uquarelle“, abgeliefert am 9, September 1878, für 750 Mark. Die Ehrenposten haben wohl vor
dem eben erst in das Treppenhaus hinausgetretenen Kaiser präsentiert und dann geschultert; das zweite „Ubwinken“,

das sie „Gewehr bei Fuß“ nehmen läßt, wird wohl bald erfolgen.
98, Bild, „ANquarelle“, abgeliefert am 1. Februar 1878, für 750 Mark. Erschöpfende Nachrichten hierüber
gibt die Schrift von O. Sartorius: „Das National=Denkmal auf dem Niederwald“, Bingen am Yhein, 1888.
99. Bild, Eine Scatull-Quittung für dieses Bild konnte nicht ermittelt werden.
100, Bild, „Uquarelle“, abgeliefert am 10, Dezember 1878, für 750 Mark. -- In Gastein gelobte Fürst
Bismar&gt; dem Kaiser, Seinen Dienst nicht zu verlassen, so lange Er seiner bedürfe -- so das Siegel drücend auf
jenes Kaiserliche „Wiemals!“ auf dem Abschiedsgesuche von 1877. --

101. Bild. „Uquarelle“, abgeliefert am 31. März 1879, für 750 Mark; „Die Garde-Husaren bei Nowawes“
nennt es der Maler Hermann Lüders, Ueber diese hübsche Episode waren nähere Details leider nicht zu gewinnen,
auch nicht aus den Ukten des jetzigen Leib-Garde-Husaren-Regiments, nach der sehr gefälligen Nuskunft des RegimentsKommandeurs Oberst Freiherrn von Senden.
102. Bild. „Aquarelle“, abgeliefert am 28. Upril 1879, für 750 Mark; als „Einzug am 5. Dezember 1878“

vom Maler Hermann Lüders bezeichnet.
103. Bild. Der Wame des Künstlers fehlt bei dem Originale; er ergibt sich aus der Schatull - Quittung von
Osfkar Wisnieski: „Uquarelle“, abgeliefert am 23. Mai 1879, für 750 Mark; „Szene aus der Einholung vom
5. Dezember 1878“ bezeichnet der Maler dieses Bild, = Bemerkenswert ist die Uebereinstimmung der Erwägungen
über diese Einzugsfeier von 1879 mit denen, die dem vor gerade 70 Jahren, am 23. Dezember 1809, stattgefundenen

Einzuge des Königspaares in Berlin, nach mehr als dreijährigem „Exil“ in Memel und Uönigsbergi. Pr., voran
gegangen waren. Auch König Friedrich- Wilhelm III. wollte, in Rüsicht auf die ernste Vergangenheit, „kostspielige
“rz
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und geräuschvolle Feierlichkeiten“ vermieden wissen, und nur schwer ließ er sich dazu bewegen, überhaupt eine Einzugsfeier zu gestatten, die dann aber aufs herzlichste und auch äußerlich glänzend verlief. Uuch hierbei kam keinerlei
Unordnung vor, und auch damals war die Haltung der Berliner Einwohner eine durchaus würdige und der trüben
Erinnerung, bei aller Festfreude, völlig angemessene -- eine Analogie, die wohl auc&lt; das Herz des Kaisers bewegt
haben wird, der damals hinter seinem Uöniglichen Vater eingeritten war, und jetzt den Mittelpunkt aller der glanzvollen Veranstaltungen bildete. --

104. Bild. „UNquarelle“, abgeliefert am 1, September 1879, für 750 Mark.
105. Bild. „Nquarelle“, abgeliefert am 30. September 1880, für 750 Mark, Die Einsegnungsrede Uögel's
ist gedruckt in seiner Biographie: „Rudolf Uögel. Sein Leben und Wirken," Berlin 1904. 111. S. 119ff.
106, Bild, „Nquarelle“, abgeliefert am 27. Wovember 1879, für 750 Mark; als „Besuch in Luisenwahl
in Rönigsberg“ vom Künstler Hermann Lüders bezeichnet. Das ist wohl eines der am schnellsten nach dem Gesc&lt;hehnisse fertiggestellten Uquarelle unserer Sammlung, = Uuch unser jetziges Kaiserpaar hat „Luisenwahl“ besucht, am
25. August 1910,
107. Bild. „NUquarelle“, abgeliefert am 25. März 1880, für 750 Mark und 200 Mark Reisekosten; als
„Reise im Elsaß“ vom Maler Hermann Cüders kurz bezeichnet, der vielleicht Uugenzeuge dieses Festzuges gewesen ist, --

Den Empfang in Straßburg im Mai 1877, insbesondere den Bauernzug, schildert auc) Moltke in seinen Reisebriefen. Im September 1879 schreibt Moltke: „Es ist doh sehr eigenthünmlich, daß während der ganzen Kaiserreise
von Anfang bis Ende ununterbrochen das schönste Wetter gewesen ist, und daß mit dem Tage, wo sie aufhörte, wir
fortwährend Kälte, TMebel und Regen haben“: „Gesammelte Schriften“ a. a. O. VI. 519 und V. 69. --
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König Sriedrich - Wilhelms IV. zu Kamehameha II.
"1

von Hawaii
Dor

Johann Friedrich Meuß
In der Afrikanisch-ozeanischen Abteilung des Königlichen Museums für Völkerkunde zu Berlin fesselt in einem der
Schränke ein farbenprächtiger Federmantel, der die hochgewachsene Gestalt eines Hawaiiers bedeckt, das Uuge des Beschauers.
Yon leuchtend roter Grundfarbe heben sich ein breiter gelber Fußsaum, gleich breite gelbe Federstreifen um Gürtel und
Schulter wirfungsvoll ab, Die Federn stammen von dem seltenen Vogel Acrocercus, dessen zwei in Hawaii vorFommende Arten dort 230 und 00 genannt werden.

Im Katalog ist dieses seltene Stück als VI, 366 verzeichnet mit

der Erläuterung: Feder-Kriegs-Mantel des Uönigs Tameamea, Prinzessin Louise 1829. (Dgl. die Ubbildung S. 69.)
Tameamea oder, wie wir gewöhnt sind, ihn zu bezeichnen, Kamehameha I11., während er selbst sich Uauifeaouli
schreibt, beherrschte 1824--1854 die Hawaii-ZInseln als Nachfolger seines Vaters Tamahamah, nach unserer Bezeichnung Kamehameha 11., der einst in seinen Kämpfen zur Nusroltung des Gößendienstes auf den Sandwichinseln den

Feder-Kriegesmantel trug. Je höheren Wert sonach der Mantel Tamahamahs für seinen Sohn und Nachfolger
haben mußte, um so höher dürfen wir es schätzen, daß Kamehameha ihn unserm Könige Friedrich-Wilhelm II1. als
Geschenk übersandte, Wir dürfen hierin eine Huldigung erblicken, die der kriegerische Herrscher der Hawaii- Inseln dem
Ruhme darbrachte, den Preußens Yolk in Waffen in den Freiheitskriegen sich erworben hatte, der bis zu den fernen
Südsee- Eilanden gedrungen war und die Bewunderung ihres Herrschers erwe&gt;t hatte. Jm Rückblicke auf die große
=

1 Die Darstellung beruht auf folgenden Quellen: Geheimes Staatsarchiv, Berlin R. 89 B. VIE. 116. 2.

Geheime Kabinetts-

Registratur, Akt. betr. die Unternehmungen der Seehandlung zur Emporbringung des Preuß. Handels zur See, 1822--1823, 1824, 1825
bis 1828, 1829, 1830, 1832--1847. Reichsamt des Aeußeren, Berlin : Ulinisterium der Auswärtigen Angelegenheiten, Akt. betr. die von

dem Beherrscher der Sandwich-Inseln Sr. Majestät dem Könige gemachten Geschenke und die Gegengeschenke dafür. Korrespondenz mit
dem Beherrscher der Sandwich-Inseln. Rep. I Zir. 10, 1830, 1847, 1848. Zivilkabinett Sr. Majestät des Uaisers und Uönigs, Akt, des
Königl. Geheimen Kabinetts betr. die Verleihung des Bildnisses Sr. Majestät des Königs an Fandesbehörden. Friedrich-Wilhelm LV. von
1840--1860, vol. 1, Königl. Hausfachen Ubt. VII Ur. 3, für deren Benutzung ich der Direktion des Staatsarchivs, Exzellenzen dem Staatssekretär des Aeußeren, Wirkl. Geh. Rat v. Uiderlen- Wächter, und dem Chef des Zivilkabinetts, Wirkl. Geh. Rat v. Valentini, zu
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Zeit, deren hundertjährige Wiederkehr zu begehen wir uns anschiken, sei die Geschichte dieses Geschenkes der Gruft
der Archive entrissen.
Die als Geschenkgeberin im Katalog genannte „Prinzessin Couise“ war ein stattliches Yollschiff der preußischen
Seehandlung. Diese war durch Friedrich den Großen im Jahre 1772 als Aktiengesellschaft begründet mit der im
Patent ausgesprochenen Aufgabe der Hebung des preußischen Seehandels.“ Jm Jahre 1820 wurde sie zu einem für
sich bestehenden, von dem Ministerium des Schatzes unabhängigen Geld- und Handlungsinstitute erklärt, und der
Geheime Oberfinanzrat Rother wurde an ihre Spitze gestellt. Rother nahm angesichts der gedrückten Cage des preußischen

Bezeichnung des Originalbildes: „Das Königl. Preuß. Seeschiff Mentor das Cap Horn umsegelnd.
überreicht von dem KX. P. Generalkonsul Hr. Oswald."

Von Sr. Majestät acquirirt im Dec. 1843

Oelgemälde im Berliner Schlosses

Handels und namentlich des Seehandels mit Genehmigung Friedrich-Wilhelms I11. die ursprünglichen Pläne Friedrichs
des Großen wieder auf, für deren Verwirklichung die Cosreißung der südamerikanischen Kolonien von ihrem Mutterlande die günstigsten Aussichten bot. Jm Jahre 1822 entsandte er das gecharterte Bremer Schiff „Mentor“ mit
Erzeugnissen preußischen Gewerbefleißes befrachtet nach der Westküste Südamerikas und von da weiter nach Uanton.
„Mentor“ lief auf dieser Reise Oahu auf den Sandwichinseln an und brachte von dort einen Hawaiier, der „freiwillig die Aufnahme zur Mitreise begehrt“, nach Swinemünde mit, wie Rother dem Könige mit der Bitte, über den
Hawaiier zu verfügen, meldete. Der König bezeugte sein „besonderes Wohlgefallen“ über das Ergebnis der Reise
* Dgl. Meuß, Friedrich der Große und die Gründung der Seehandlung.
E, S. Mittler &amp; Sohn.

Marine - Rundschau, Februarheft 1912.
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und behielt sich seine Bestimmung über den mitgekommenen Sandwichinsulaner vor. Gleichzeitig verlieh) er dem
Kapitän Harmssen und dem Superkargo W. Oswald des „Mentor“ auf Rothers Untrag „als Anerkenntniß der glück-

lichen Expedition“ das allgemeine Ehrenzeichen erster Ulasse.
Da Ullerhöchste Bestimmungen über den Hawaiier in den Akten nicht enthalten sind, so ist wohl anzunehmen,

daß er mit dem 1825 auf die gleiche Reise entsandten Seehandlungsschiffe „Prinzessin Louise“ in seine Heimat zurückkehrte. Rother hatte dem Könige die bevorstehende Ubreise angezeigt und um Befehle wegen mitzubringender Gegenstände gebeten.

Friedrich-Wilhelm 111. ließ aus Teplit ihm mitteilen, daß er keine besonderen Befehle habe, aber

Bezeichnung des Originalbildes: „Das Königl. Preuß. Sceschiff Prinzessin Luise vor der Küste von Peru im Ungesichte des Hafens von Lima
Ex. Mai. dem Könige überreicht durch den R. Preuß. General Consul Sr. Oswald im Dezember 1843." Oelaemälde im Berliner Schloss

Merkwürdigkeiten aller Urt, wie sie „Mentor“ mitgebracht habe, gern annehmen werde, und wünschte den Unternehmungen der „Prinzessin Louise" viel Glük, Um 153. Oftober 1825 trat diese von Swinemünde, mit preußischem
Tuch, Leinewand, Hemden, Glaswaren, Musikinstrumenten befrachtet, unter Führung Kapitän Harmssens die Reise um
die Erde an. Für die Leitung der kaufmännischen Geschäfte, als Superkargo, war wiederum Wilhelm Oswald eingeschifft. Es war dies ein junger Kaufmann, Sohn eines Rehnungsrates der Seehandlung, der spätere Gründer des

Hamburger Handlungshauses Wm. O'Swald &amp; Co., Königlich Preußischer Geheimer Kommerzienrat und Generalkonsul.
Ihm geben wir nunmehr das Wort, der an den Präsidenten Rother aus Uanton am 50. Juni 1828 über das bis-

herige Ergebnis der Reise berichtete;
„Uls ich auf den Sandwichs -Jnseln mich aufhielt, ward ich mit dem jetzigen König Kanikiole, Sohn des
Tamahama, welcher diese Eilande, die von der Natur durc) Cage und Fruchtbarkeit so gesegnet sind, unter seine
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Oberherrschaft vereinigte, bekannt. Kriegerisch von Natur, unterhielt er sic) gern vom Europäischen Urieges Theater
und ich mußte Ranikiole, mit dem ich in ein sehr freundschaftliches Verhältnig kam, besonders viel von dem großen

Eri, dem Haupte der Soldaten, vom alten Marschall Blücher und dessen großen Thaten erzählen, welches Uanikiole
ungemein anzog. Selbst in diese isolierten Jnseln des pazifischen Ozeans war der Ruf des alten Marschalls gedrungen
und ich unterließ nicht, ein treues Gemählde von ihm zu entwerfen. Kanikiole bezeugte mir seinen lebhaften Dank,
nur die Hunderttausende von Soldaten konnte sein Geist nicht fassen, -- Als er hörte, daß der alte Marschall gestorben,

meinte er ganz treumüthig, so würde ihn wohl sein Dater Tamahamah, der auch ein großer Held gewesen, schon
kennen gelernt haben, und ich versicherte ihm, daß dies keinem Zweifel unterworfen wäre. Unserer Flagge, welcher
er eine besondere Aufmerksamkeit widmete, und die zum erstenmale ihre Banner hier im großen Ozean enthüllte,
erwies er alle Ehre an; er erkundigte sich genau nach Seiner Majestät, unserem Könige, und konnte den andern Eris
nicht genug wiederholen, Mehreremal bechrte er mich mit seiner Gegenwart an Bord. Wir beehrten ihn mit dem
Königlichen Salut aus unserm groben Geschüß, welcher vom Fort sogleich erwidert wurde, Es war mir ein recht

freundlicher Aufenthalt auf diesen schönen Juseln. Beim Ubschiede übergab er mir einen hier im höchsten Werth
stehenden Schmuck, es ist ein Krieges Mantel aus den schönsten rothen und gelben Federn von den Eingeborenen
gewebt, den die Könige bei festlichen Gelegenheiten und bei Uriegeszügen anlegen, Der alte Tamahamah hatte ihn

mehreremal bei bedeutenden Gelegenheiten getragen. Diese Federn sind so rar, daß Jahre lang gesammelt wird, um
einen Mantel zu verfertigen, und nur der Uönig hat das Recht, sie unter den, ihm gebührenden Tributen zu empfangen.

Dieser Mantel, sagte er, hat den großen Tamahamabh) ges&lt;hmücdt, ich übergebe ihn dir hiermit und bitte
Seine Majestät deinen König, ihn als ein(en) kleinen Beweis meiner großen Hochachtung für ihn, von mir anzunehmen
und sich unserer Juseln dabei zu exinnern, die arm sind und nichts schöneres anzubieten vermögen, =- Jh dankte ihm
herzlich und versicherte, daß ic) bei meiner Rückkunft in's Vaterland seinen Befehl getreu befolgen würde, --- Uuf mein
Ersuchen schrieb er noch einige naive Worte, die den Inhalt des oben gesagten ohngefähr ausdrücken, an Seine Majestät,
um das Geschenk zu begleiten.

Beides, den Federmantel und den Brief, werde ich bei meiner Rückkunft Euer Hochwohlgeboren schuldigst
überreichen, es wird den angenehmen Eindruck nicht verfehlen, wie ich mir sc&lt;hmeichle, und unbezweifelt so gnädig
aufgenommen werden, im Sinne wie Uanikiole es anbot, um seine Verwunderung (sic) und seine Hochachtung für

Preußen und seinen erhabenen Landesvater auszudrücen,“
Am 28. August 1829 erst konnte Rother dem Uönige die glückliche Heimkehr der „Prinzessin Louise“ nach
Hamburg und die Verladung der mitgebrachten Waturmerkwürdigkeiten und Kunstgegenstände auf einen Elbkahn zur
Neberführung nach Berlin melden.

„. . , in Absicht des darunter befindlichen, in einem Feder-Kriegesmantel bestehenden

und für Eure Königliche Majestät bestimmten Geschenkes des. Uönigs der Sandwich-Inseln erlaube ich mir jedoch
vorläufig nebst einer Erklärung des Supercargo Oswald (vorstehenden Bericht. D. V.) das urschriftlich beiliegende
Schreiben des gedachten Königs an Eure Königliche Majestät nebst einer möglichst getreuen Uebersetzung des Letzteren
allerunterthänigst beizufügen, und werde ich diesen Mantel, sobald derselbe hier eingeht, Nllerhöchst denenselben ehr-

furchtsvoll überreichen.“
Der Uönig verfügte hierauf unterm 10. September; „, , , der von dem Beherrscher der Sandwich Inseln Mir

überschickte Feder-Urieges-Mantel kann zuvörderst den übrigen mit dem gedachten Schiffe eingegangenen Natur-Merkwürdigkeiten, Behufs einer öffentlichen Uusstellung, beigefügt werden; demnächst will Jh solchen in der Kunst Kammer
aufbewahren lassen und überlasse Ihnen, selbigen sodann mit dem dazu gehörigen Schreiben, welches mit der Uebersezung hierbei zurückerfolgt, an den Direktor derselben, Prediger Henry abliefern zu lassen. Dem Beherrscher der
Sandwich Inseln, werde J&lt;, wenn wieder ein Schiff in die Südsee abgeschickt wird, ein angemessenes Gegengeschenk
machen und darüber Jhren Vorschlag erwarten.“
? Unmerfung, (Von Vothers Band. D. PD.) Der Mentor mußte damals bei der ersten Reise teils unter Hamburger und teils
unter Bremer Flagge fahren, und zog erst die Preuß. Flagge auf als er nac Europa zurückkehrte.
(gez.) Rother.

R

ES

El

EE

Gleichzeitig wurde der Staatsminister Freiherr von Ultenstein von dieser Bestimmung behufs weiterer
Veranlassung benachrichtigt. Daraufhin teilte der Kultusminister dem Staatsminister General der Jufanterie von
Cottum am 14. September mit, daß das Direktorium der Runstkammer angewiesen sei, Mantel und Schreiben
bei der ethnographischen Sammlung der Runstkammer aufzubewahren. Inzwischen war der Mantel und die
andern Merkwürdigkeiten glücklich in Berlin angelangt und, wie Rother am 20. meldete:

„. . - zu Ew. Uönig-

lichen Majestät Ullerhöchster Bestimmung im Seehandlungs-Gebäude ausgelegt.“
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„

Federmantel des Nönigs Tamabama von Hawaii.

Uönigliches Museum für Völkerkunde zu Berlin

Friedrich-Wilhelm IIl. hat dann Ende des Monats oder Unfang Oktober mit der Fürstin von Liegnitz, den

Mitgliedern des Rönigshauses und Gefolge die Ausstellung besichtigt.

Er selbst wählte verschiedene Elfenbein- und

Pfauenfederfächer, seidene Kleider und Schals, zwei Bettdeken von rotem Crepe de Chine, einen lackierten Damen
nähkasten, ein Porzellanservice, eine Riste Tee, Orangen, Bananen und Zitronen aus, die Fürstin von Ciegnitz Elfen

bein- und Sandelholzkästhen und Nippes, der Kronprinz &lt;hinesische Laternen, Farbenkasten, ein Karmesinkleid, eine
Kiste Tee, Aehnlich waren die Erwerbungen der übrigen höchsten Herrschaften, Prinz und Prinzeß Wilhelm und
Karl, Prinzen Albrecht und Udalbert, des Herzogs Karl zu Mecklenburg. Die Bitte Rothers, die gewählten Gegenstände als Geschenk anzunehmen, lehnte der König ab, und die Empfangsbestätigung der Seehandlung weisi nach, daß
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er für sich und die Fürstin von Liegnitz Gegenstände im Werte von 3242 Reichstaler 2 Silbergroschen erworben hat.

Die von den übrigen höchsten Herrschaften geschuldeten Beträge sollte die Seehandlung von diesen einziehen,
Nach dem Hofe wurde die Ausstellung noch von höheren Staatsbeamten, Gelehrten und Uunstkennern und
im Auftrage des Ministers von Ultenstein von Sachverständigen besichtigt, die für die Kunstkammer und andere öffentliche Sammlungen geeignete Gegenstände aussuchten, die mit königlicher Genehmigung kostenfrei überwiesen wurden,
Um5. Oktober erließ der König nochmals eine Order an den Präsidenten der Seehandlung: „Wegen AUufbewahrung des vom Beherrscher der Sandwich-Inseln Mir überschickten Mantels auf der so genannten Runst Kammer
habe Jh bereits Bestimmung erlassen; sollte aber wieder ein Sc&lt;iff befrachtet werden, welches auch die Sandwich
Inseln besucht, so will J&lt; davon Jhre Unzeige und zugleich über die Gegenstände, welche dem Beherrscher derselben
als Gegengeschenke willkommen seyn mögten, Ihre Vorschläge erwarten.“
So kam der Feder-Kriegsmantel Tamahamahs in die ethnographische Abteilung der Runstkanmner und ging
aus ihr später in die Ufrikanisch-ozeanische Abteilung des Museums für Völkerkunde über. Das Handschreiben Kamehamehas III, das ihn begleiten sollte, ist nicht zu ermitteln gewesen,
Dem Befehl des Uönigs gemäß meldete Präsident Rother am 7. Juni 1830 die für Ende Juli bevorstehende
Nusreise der „Prinzessin Louise“ nach Kanton über Hawaii und legte eine vom nunmehrigen Ngenten der Seehandlung
in Hamburg Oswald aufgestellte Liste von Gegengeschenken vor, die in der an Rother erlassenen URabinettsorder vom

24. Zuni genehmigt wurde:
„Auf Ihre Anzeige von dem zu Ende des künftigen Monaths abgehenden Schiffe Prinzeßin Louise genehmige
I&lt;, daß dem Beherrscher der Sandwich-Znseln
1) ein vollständiges Reitzeug so wie es vorgeschlagen ist (Sattel mit Pistolenhalfter, worin Pistolen, eine
geschmackvolle Dee, in deren Een ein Stern gestickt ist, hübsches Uopf- und Zaumzeug, Reitgerte und silberne Sporen,
eiwa wie das für Husaren übliche. D. V.),
2) eine Garde Uniform wie I&lt; sie trage, mit dem Stern des schwarzen Udler-Ordens nebst Degen und Portepee
als Gegengeschenk für den Mür überschickten von dem Vater des jetzigen Beherrschers im Uriege getragenen Mantel,
53) Mein Brustbild in Oel gemalt,
4) das Brustbild des Feldmarschalls Fürsten Blücher von Wahlstatt, welche beide bereits bey dem Maler
Gebauer bestellt sind, der sie Jhnen am 25t, k, M, überliefern wird,
5) Abbildungen des Preuß. Militairs aller Waffengattungen,
6) eine Karte von Meinen Staaten und einige Abbildungen öffentlicher Gebäude, und

7) einige kleine Gegenstände Preußischer Industrie mit den für seine Gemahlin vorgeschlagenen Gegenständen
(ein hübscher Lehnstuhl, seidener Hut mit Federn, seidenes Kleid, Urmringe und Halskette aus bunten wohlfeilen Steinen,
ein Dutzend feiner leinener Frauenhemden, „wodurch zugleich der Geschmac&gt; an Leinen dort, wo bisher nur baumwollene

Stoffe gangbar sind, rege gemacht werden würde", geschmackvolle Hausgeräte, Tischservice aus Porzellan. D. YD.) über=
schickt und ihm mit einem von Mir zu vollziehenden Schreiben übergeben werden. Die Kosten dieser Gegenstände können

nicht beträchtlich seyn; J4 überlasse Ihnen daher, ohne Festsezung des Betrages derselben, das Weitere zu verfügen.“
Infolge der im republikanischen Journal de Paris erschienenen Nachricht, der König von Preußen habe dem
Herrscher der Sandwichinseln den ShHwarzen Ndlerorden verliehen, wurde dieser von der Uniform fortgelassen und der preusische Gesandte in Paris, Freiherr von Werthern, mit der Richtigstellung in der royalistischen Gazette de France beauftragt.
Der Minister des UAuswärtigen Graf Bernstorff hatte am 13. Juli bereits den Entwurf des vom Uönig

befohlenen Schreibens an Kamehameha IN, nach Teplit gesandt:

„Meinen Gruß dem Beherrscher der Sandwich-Inseln!
IH habe Jhr Schreiben vom 5. März 1828 aus Oahu mit dem Schiffe Prinzeßin Louise und mit den Mir

geschenkten [Feder] ? Uriegesmänteln empfangen und laße Ihnen als Gegengeschenk eine Uniform, [wie Jh sie trage]
1 Dieeingeflammerien Worte sind im Entwurf durchstrichen und von Albrechts Band dur Krieges und Meiner Garde ersetzt, D, DV.
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und Mein Bildniß, sowie das Bildniß des in Meinem Kriegsdienst gestandenen Feldmarschalls, Fürsten Blücher, dem
geäußerten Wunsche gemäß, desgleichen die Abbildung aller Waffengattungen meiner Truppen und eine Charte Meiner
Cänder, mit mehreren andern Gegenständen, die für Sie und Jhre Gemahlin bestimmt sind, überschiken. J&lt;h empfehle
Ihnen dabei Meine Unterthanen zum Schutz und zur gastfreundlichen Aufnahme, wenn welche von ihnen, Ihren Inseln
nahen und wünsche Jhnen, dem Beherrscher der Sandwichs - Jnseln alles Wohlergehen. Berlin, den 12. Juli 1830,“

Die Reinschrift war, wie der Minister dem Kabinettsrate mitteilte, auf einem großen Bogen mit einigen kalli
graphischen Verzierungen ausgeführt. Zu dem von Oswald auf Ersuchen Rothers eingereichten Entwurf, der, dem
Verständnis des liebenswürdigen Naturvolkes an=

zepaßt, auch dessen Redeweise nachahmt, steht der
burcaukratisch steife Ton des Schreibens in schroffem
Gegensatz. Es ist zu hoffen, daß die Uebersetzung
in Hawaiisprache, die Oswald vermitteln wollte,

die Härten gemildert hat.

Jn der Seehandlung

wurde eine englische Uebersetzung angefertigt und
mit den am 50. Juli vom Maler E. Gebauer

fertig und gerahmt abgelieferten großen Brustbildern
und den andern Geschenken der „Prinzessin Louise“
zur Beförderung überwiesen.

Inwelcher Weise die Geschenke übergeben
sind, läßt sich nicht mehrfeststellen. Jm Journal
des Schiffes, das vom 24. Juni bis 2. Juli 1851
vor Oahu ankerte, ist am 28. Juni eingetragen:

„Der König der Sandwichs - Jnseln nebst dem
Gouverneur John Adams, dem Ehri Keki und
mehreren andern speisten an Bord zu Mittag.“

Daß die Geschenke ihm zugingen, beweist
ein eigenhändiges (7?) Schreiben des Herrschers in
hawatischer Sprache, dem eine englische Uebersetzung
beigefügt ist.

Beide waren in einen nach damals

üblicher Weise aus einem Bogen Papier zurecht-

ä

gefalteten Umschlag gelegt, der die Aufschrift trug:
„Io His Majesty Frederic William King of
Prusziat*

und

auf

der Rückseite

durch

ein

rotes

König Friedrich-Wilhelm 111, Oelgemälde von Gebauer im Berliner Schlosse

Siegel in Größe eines Zweimarkstückes geschlossen
war.

Das Siegel zeigt keinerlei Abdruck eines Petschaftes oder Wappens.

Da der Umschlag keinen Postvermerk

trägt, so ist anzunehmen, daß er von „Prinzessin Louise“ befördert wurde. Die nach der englischen angefertigte
deutsche Uebersetzung, die später dem Schreiben beigefügt ist, lautet: „Große Liebe zu Euch, König von Preußen,
mein Freund! Jh und alle meine Häupter senden unsern zärtlichen Gruß zu Euch und allen Euren Großen.
Ih habe soeben die Geschenke erhalten, welche Jhr mir gegeben habt. Jh bin voller Freude über die Vorzüg
lichkeit der Gegenstände, welche ich auf diese Weise bekommen habe, als: die Königliche Uniform, Huth, Degen,
Gemählde, den Sattel und die übrigen Gegenstände.

1 Das ich mit Erlaubnis des Präsidenten der Seehandlung Herrn Wirklichen Geheimen Rat von Dombois Exzellenz einsehen

und benutzen durfte.

SPIRI UNSRE WIEBE
ZH habe gleichfalls Euren Brief erhalten. Jh versichere Euch die Erfüllung Eures Verlangens, Euren
Unterthanen, die meine Inseln besuchen, Schutz zu gewähren.
Mein Vorschlag zu Euch ist, daß wir mögen Beyde freundschaftliche Verbündete seyn, in Jesus Christus,
unserm Herrn und Erlöser.
Möget Zhr für ewig gesegnet seyn, und Friede seyn mit Eurem Königreiche."
Es wäre müßig, Betrachtungen darüber anzustellen, wie ein seemächtiges Preußen diese so glücklich
angeknüpften Beziehungen hätte ausnützen können, um festen Fuß in der Südsee zu fassen.

Wie die Verhältnisse

lagen, konnte die Verbindung nur durch gelegent

liche Besuche von Seehandlungsschiffen erhalten
werden, die mit der Anfang der fünfziger Jahre
erfolgten Auflösung der Reederei der Seehandlung
ihr Ende fanden.
So sank die Erinnerung an die fernen
Südsee-Eilande in das Moer der Vergessenheit.

Dody) dort hatte man den starken Freund
im fernen Prussia mit den mannhaften Eris und
den vielen Kriegern nicht vergessen. Sei es nun,

daß die Bemühungen Englands, Frankreichs und
der Vereinigten Staaten, die strategisch wertvolle
Inselgruppe unter ihre Botmäßigkeit zu bringen,
sei es, daß die zufällige Unwesenheit eines preuBischen Leutnants dort Kamehameha 111. die Feder
in die Hand drückte, er richtete am 24. Juni 1846

an den nach Heimgang seines Vaters regierenden
Uönig Friedrich - Wilhelm 1V. ein Schreiben in

hawatischer Sprache, das sein Minister des Aoußeren Wyllie mit Begleitschreiben und englischer
Nebersezung an den preußischen Minister des

Aeußeren sandte.

Kamehameha bedankte sich in

dem Sdhreiben nochmals für die Gemälde und

sonstigen Geschenke und versicherte den König seiner
Hochachtung und Ergebenheit. Uuf Vorschlag des
Generalfeldmarschall Fürit Blücher. Oelgemälde von Gebauer im Sobenzollern-Museum

Ministers Freiherrn von Canitz und Dallwitz be-

stimmte Friedrich «Wilhelm 1V., daß Allerhöchst
sein vom Maler Gebauer in Oel zu malendes Brustbild mit einem Allerhöchst zu vollziehenden Untwortschreiben an

KamehamehaI11. gesandt werde,

Die Versendung geschah durch Yermittelung des preußischen Gesandten in London Dr. Bunsen auf dem eng:
lischen Kriegsschiff „Usia“, das den Konteradmiral Hornby nach der Südsee brachte, die Uebergabe erfolgte am
(4. Zuni 18438 in feierlicher Audienz durch den Kommandanten der englischen Fregatte „Constance“. Kamehameha
gab seinem Dank in der Audienz zwar Ausdruck, begnügte sich aber diesmal damit, durch seinen Minister dem
preußischen Minister des Uuswärtigen danken zu lassen. Sein königlicher Freund, der, mochte er auch über tapfere und
viele Krieger gebieten, nicht mit eigenem Schiffe seine Geschenke übermitteln konnte, dem die Seemacht fehlte, konnte
ihm in seiner Bedrängnis nicht helfen! S0 lehrt auch die Geschichte dieses Federmantels den Einfluß der Seomacht!
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Aus den Erinnerungen eines Leibpagen des Großen Uönigs
Mitaeteilt von

Curt Jany
Major im Großen Generalstab

Gar Karl Gans Edler zu Puttlit, aus dessen Aufzeichnungen nachstehend Nuszüge mitgeteilt werden, schildert
darin seinen Lebensgang selbst. Die Akten ergeben, daß er seit dem 30. März 1755 Junker bei den sogenannten
Unrangierten, der Ersaßtruppe der Garde, seit dem 14. November 1756 Leibpage des Königs war. Nach der Schlacht
von Leuthen wurde er Fähnrich im 1. Bataillon Garde, am 53. Dezember 1765 vom Fähnrich zum Premierleutnant,

am 25. Januar 1773 zum Kapitän und gleichzeitig zum Chef der Flügelgrenadierkompagnie des Bataillons befördert.
Am 25. September 1775 erhielt er das Patent als Major. Seine militärische Laufbahn fand ein jähes Ende; am
2. Oktober 1775 wurde er kassiert und verbüßte 4 Monate Festungsarrest in Spandau. Die Gründe sind nicht bekannt;
er selbst schreibt sein Unglük dem „woltberüchtigten Scheel“, dem gefürchteten Kommandeur des 1. Bataillons Garde,
Oberstleutnant v. Seelen, zu. Schon vom 28. Juli und 11. August 1776 liegen zwei in gnädigen Ausdrücken
gehaltene Kabinett5orders vor, worin Puttliz die Zusicherung erhält, daß ihn der Uönig bei einem Hausbau unterstüßen wolle. Friedrich-Wilhelm 11. erteilte ihm mit Kabinettsorder vom 25. Upril 1787 die Erlaubnis zum Tragen
der Armee-Uniform und versprach ihm am 24. November 1787 die erste frei werdende Umtshauptmannschaft. Er

mußte noch den Untergang der friderizianischen Monarchie erleben, sah aber auch Preußens Wiedererstehung.

Hoch-

betagt starb er am 1. März 1818 auf seinem Gute Stoelit bei Greiffenberg in Pommern.
Eine Darstellung der Schlachten von Prag und Kolin, die Puttlis am 20. Juli 1798 dem Uönige FriedrichWilhelm III. einreichte, ist in der Literatur shon mehrfach benußt worden. Sie lag dem Verfasser aber nicht vor,
als er sich nach dem Erscheinen der 1802 veröffentlichten „Charakteristik der wichtigsten Ereignisse des siebenjährigen
Krieges" von dem Hauptmann v. Retzow veranlaßt fand, ausführlichere Aufzeichnungen über seine Teilnahme an
Anmerkung. Ueber dem Titel: Gemalte Emaildose im Hohenzollern-Museum mit folgender Inschrift an den Seiten und am
Boden: „Abriß des Königl: Preuß: Couriers Herr: Leutnant Baron v. Putlitz welcher die höchst angenehme Machricht v. dem v. Sr: Königl:
Maj: in Preuß: bey Lenthen in Schlesien über die große Oestereichische Nrmee v. 80 000 Mann den 5 Oktober (Sic: versehentlich anstatt
Dezember) 1757 erfochtenen herlichen Sige dem Königl: Hoffe nach Magdeburg überbringet. Gefangene 2 Generals 307 Offiercirs u.
25000 Gemeine 131 Canonen 51 Fahnen u. Estandarten 4000 Bagage Wagen." Im Innern der Dose ist der nach Wien gehende
österreichische Kurier abgebildet (siehe die Abbildung oben rechts) mit der Inschrift: „nach Winn, mavn woes wird die Pfra (Frau = Kaijerin

Maria-Theresia) soggen."
Sobenzollern - Jahrbuch 1912.
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diesem Kriege niederzuschreiben, „zu meiner Söhne WMachricht“, abgeschlossen Stoelik in Pommern den 20. Juli 1805.
Sie bilden ein Quartheft von 122 eng beschriebenen Seiten.

Eine Mitteilung daraus über die bekannte Rede des

Uönigs an seine Generale vor der Schlacht von Leuthen brachte schon TJ. D. E. Preuß, der Herausgeber der Muvres
de Frederic le Grand (XXVII, Teil 3, Vorwort, S8, XXXV), Die seitdem verschollene Handschrift tauchte im
Jahre 1906 bei einem Dresdener Antiquar auf und wurde für das Kriegsarchiv des Großen Generalstabes erworben,
„* * » Schon in meinem elften Jahre bin ich in die Welt getreten, nämlich im Jahre 1746 ward ich Page
bei den Feldmarschalln von Borke, NB. Es war vor Zeiten Königl. Befehl, daß alle Feldmarschälle, Generale und

deren Gemahlinnen junge Edelleute als Pagen halten mußten. 1750 kam ich nach Berlin, ward Page bei Jhro
Majestät der Uönigin, Gemahlin Friedrich des Großen. Von hier nahm mir der König nach Potsdam bei die
Unrangirten, von diesen bei sich zum Pagen, Dieses bin ich denn gewesen bis nach der Bataille von Leuthen, bei
welcher mir der Uönig zum Lieutenant ernannte und gleich) vom Schloß zu Lissa in der Nacht nah Glogau, Berlin,

Magdeburg, Leipzig und Bayreuth absandte, Bei meiner Zurückkunft ließ der König mir durc) den damaligen
Obrist v. Urusemar&gt;1 sagen, ich möchte mir ein Regiment Cavallerie wählen, bei welchem ich gerne sein möchte, er
wolle mir zum Premier-Lieutenant bei solchem machen! Jh dankte für diese große Gnade, ich wollte es ihm überlassen und mir gerne gefallen lassen, wohin er geruhen würde mir hinzugeben. Uun ließ er gleich nac) Eroberung
von Breslau seine Flügel-Grenadier-Compagnie des Bataillons Garde kommen,? bei diese sehte er mir. Bei diese
habe ich den übrigen Theil des 7jährigen Krieges bis zum Frieden gestanden, wo ich denn Udjutant ward und nach
Verlauf von 10 Jahren obiggedachte Compagnie selber erhielte und Major im Bataillon ward, nämlich 1772; und

hätte ich nicht das Unglü&gt; gehabt, durch einen Menschenfeind, den weltberüchtigten Scheel *, die Ungnade des Königs
mir zuzuziehen, so wäre ich gewiß bis jetzo in meinem 71. Jahre noch in der Urmee und hätte mein Glü gemacht,
allein dieses ist vorbei und hat mir das Glü&gt; nicht wieder anlachen wollen. . . .“

„Vicht Tadel gegen den Verfasser des 7 jährigen Krieges und seine Beschreibung hiervon treibt mir anz nein,
unrechte Berichte von verschiedene Vorfälle und Begebenheiten, die ich gewiß besser weiß als mancher, der auch unter
dem König den Urieg mitgemacht, und gehet es mir nahe, daß man dem großen Feldherrn will Sachen andichten
und Worte in den Mund legen, die er nie gedacht, und Beschuldigungen andichten will, die er nicht verdient.
+ + » Einmal ward ich von dem Major, nachherigen General v. Pfau* durch meinen Schwager den jetzigen

Major v. Urnstedt aufgefordert, doch eine Beschreibung von den (bis) jeßo dunkel gebliebenen Yorfällen aus dem 7 jährigen

Rriege zu machen, da er gewiß wisse, ich sei hiervon ganz genau unterrichtet; ich that folches auf Pflicht und Gewissen,
Uls ich hiermit fertig war, so fiel mir ein, ob solches auch dem König möchte zuwider sein, wenn ich einige Sachen,
die bisher dunkel geblieben, nun wollte der Welt erstlich bekannt machen. Dieserhalb schrieb ic) meinem Schwager
und bat ihm, den Major v. Pfau im Vertrauen zu fragen, ob ich beim Könige auch vielleicht anstoße, wenn ich nun
das sagte, allein mein Schwager hatte nicht die Gefälligkeit für mir, den v. Pfau zu fragen noc&lt; mir wieder zu
schreiben. Es verblieb also hierbei und ist ganz in Vergessenheit gerathen, da der Einjährige Kriegs bald

darauf anging,
Seine jeßige Uönigl. Majestät hatten so viel vom 7jährigen Kriege sprechen gehört und sehr verschiedentlich.
Dieses erfuhr ich und erdreistete mir ihm zu sagen, was Friedrich der Große aus Bescheidenheit in seinen Schriften
nicht erwähnte und sagen mochte, auch nicht alles wußte und wissen konnte, wies ergangen, mir aber noh im
Gedächtnis geblieben.

Es ist dieses aber nicht weiter gedacht worden und wohl weggeschmissen. *

? Den ältesten Flügeladjutanten. -- * Diese Kompagnie bildete während des Krieges die Bede&amp;ung des königlichen Hauptquartiers. Sie fraf, von Feipzig kommend, Ende Januar 1758 in Breslau ein. Generalstabswerk VII, S, 218. -- * Vgl, Urkundliche
Beiträge zur Geschichte des Preußischen Heeres, Heft 19, S, 4. -- * 1770--79 Major im Generalquartiermeisterstabe, gefallen 1794
im Gefecht am Schänzel als Generalmajor. -- * Der Bayerische Erbfolgekrieg 1778 79. -+ * Es ist die no&lt; im Urieggarchiv vor-

handene, für die Darstellung der Schlachten von Prag und Kolin viel benutzte Aufzeichnung von 1298; sie ist, weil für den König bestimmt,
knapper und vorsichtiger als die Urbeit von 1805.

--

SOR DIS RE I IDR IDRE:
Uun aber, da ich das 1802 in Berlin herausgekommene Buch über den 7jährigen Urieg gelesen? so finde
ich Sachen, welche ganz verdreht und wider die rechte Wahrheit gesagt worden und theils gar nicht erwähnt sind und
den Ruhm Friedrichs des Großen verdunkeln sollen. J&lt; gehe balde zu Grabe und. will dasjenige so ich hiervon
weiß, nicht mit ins Grab nehmen, da ich vielleicht jezo noch der einzige bin, der hiervon KRenntniß hat. .

Cobositz
„Der Einmarsch in Böhmen ist richtig, auch das Besetzen der Berge, ich hörte ihre VÜamen, den Lowotsch
und Sulowitsch ?, wie die Leute diese beiden Berge nannten. Sowie der König mit Besetzung dieser fertig war, so
eilte er zurück, um die Urmee das Cager nehmen zu lassen. Diese aber war noch weit zurücke, und die stokfinstere
Uact brach ein. Nun mußten wir vor dem König ein sehr großes Feuer anmachen, und der Urmee ward bekannt

gemacht, daß sich alles hiernach zu richten und so gut und nahe zu sammeln (habe) wie möglich. Der König setzte
sich ans Feuer, alle Grenadier und was konnte mußte hieran theilnehmen und war alles um den König versammelt,

Der König kaufte Toba&gt; vor die Grenadier, und diese mußten bray rauchen um ihn herum; die H. Generals kamen
zum König und besprachen sich mit ihm. So verstric) die Vaht, und sobald nur der Tag zu dämmern anfing,
mußte sich alles in Ordnung sezen, und der Marsch auf jene Berge ward angetreten und die Berge ganz besetzt;
denn der erschrekliche dichte Nebel erlaubte nicht zu sehen, wie das Lager des Feldmarschalls Browne war.
Uls die Sonne aufging, so sahe man etwas von des Feindes Cavallerie. Dieserhalb glaubte der König, der

Feldmarschall hätte sich zurücke gezogen, und diese Cavallerie sollte den RüFzug deen. Er der Uönig ließ also den
General Cüderit rufen und sagte zu ihm: Mein lieber Lüderitz, dies wird nur eine Affaire der UArriergarde werden; ?
nehm Er nur ein 19 Esquadrons und verfolg er den Feind, ich werde ihm schon unterstüßen. * Sowie sich diese

10 Esquadrons an dem Fuß des Sulowitsch setzten, kam mehr vom Feinde zum Vorschein. Der König sagte: nehm
Er nur 20 Esquadrons, und als diese sich vorzogen, so formirte sich die ganze feindliche Cavallerie. Uun ging die
Sonne höher, der Nebel verlor sich, man sahe nicht allein die ganze Cavallerie, sondern die feindliche ganze Urmee,
vor welche sich ihre Cavallerie formirte. Uwun sagte der König: nehm Er nur die ganze Cavallerie und jage er die
feindliche weg. Es war von Ansehen eine schöne Plaine. Man wußte nicht, was hierin verborgen lag, unsere

Cavallerie machte also die erste Uitacke, die feindliche ward geworfen,

Nun aber wurde eine schrekliche Canonade

auf unsere Cavallerie gemacht, und vor dem Dorfe Sulowit waren Kroaten hinter einer Brustwehr von einem Graben

gestellt, diese feuerten unserer Cavallerie in die Flanke, Der rechte Flügel traf auf einen Graben von wenigstens
10 Fuß Breite. Ein so heftiges Feuern mit Kugeln und Kartätschen brachte unsere Cavallerie zum Weichen. Unsere
Cavallerie formirte sich wieder, und so ging die zweite UAtta&gt;e vor sich, die Oesterreichische ward abermals bis auf
die Infanterie geworfen, und nun unsere, ebenfalls dur&lt; das schreckliche Kanonen-, Kartätschen= und Rleingewehrfeuer
geworfen, mußte sich hinter die Infanterie sezen. Von den Garde du Corps waren viele über den breiten Graben
geseßt, aber wenige konnten zurückkommen; unter diesen aber war der brave Junker v. Byern, nachheriger General
und Chef eines Regiments 8, dieser war mit seiner schweren Estandarte hinübergeseßt und atich wieder zurü&gt;. Man
sahe aus 14 Batterien unsere Cavallerie beschießen, war es nun wohl ein Wunder, daß unsere Cavallerie zum Weichen
gebracht wurde! Wir verloren drei Generals an Toten von der Cavallerie; der Major v. Blumenthal, Commandeur
dex Garde du Corps, ward bis aufs Genicke in den Hals gehauen und so auch viele andere brave Generals und
Officier todt oder blessirt; unter ersteren war auch der tapfere General LCüderit.
1 Die „Charakteristik der wichtigsten Ereignisse des stebenjährigen Krieges", deren erste Auflage 1892 ohne den Mamen des Verfassers, des Hauptmanns v. Retßzow, erschien. =- * Das Dorf Sullowitz liegt am Fuße des Homolka-Berges, vgl. Plan 2 des Generalstabswerkes. -- * „Bientöt on dit que ce n'est qu'une affaire d'arriere-garde“, Bericht des Prinzen Ferdinand von Braunschweig (Urkundliche Beiträge,

Heft 4, S. 33). = * Generasmajor v, Lüderitz fiel bei dem großen Reiterkampf dieses Tages, „fort regrette du roi“ (a. a. O., S. 38), daher

ist sein Name dem Verfasser im Gedächtnis geblieben.

Die erste Attake führte indessen Generalleutnant v, Ryan; die Brigade Lüderitz

nahm erst an der zweiten Uttacke teil. =“ * Generalmajor v. Byern war 1795--1800 Chef des alten Rürassier-Regiments Ur. 6.
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Nun fing die feindlihe Armee an sic) in Marsch zu sehen und durch Cowositz zu defiliren, um unsern linken

Flügel anzugreifen. Dieses geschahe nun auf die vom H. Verfasser jenes Buches, Beschreibung des 7 jährigen Krieges,
bemerkte- Weise. Die Bataille nahm nun ihren Unfang, und hatte der linke Flügel alle seine Patronen verschossen.
Der Herzog von Bevern sandte zum König um Patronen, Dieser übersandte ihm vom rechten Flügel die Hälfte aller
vorhanden seienden, weil dieser nicht zum Treffen kam, bis wieder andere herbeigeschaffte Patronen solche ersetzten.
Ob nun zwar der rechte Flügel nicht zum Treffen kam, so konnte der König doch solchen nicht links sich ziehen lassen,
um dem Herzog beizustehen, denn er mußte besorgen, der Feind beseze den Sulowitsch, und alsdenn so wäre alles
verloren gewesen. Nun war die große Lücke zwischen die beiden großen Berge, nämlich zwischen dem rechten und

inken Flügel, Sowie dieses die Feinde gewahr wurden, so sandten sie 8 Bataillone, diese einzunehmen. Der König,
der diese Absicht merkte, gab gleich Befehl unserer Cavallerie, in die gedachte Lücke einzurücken. Der Obrist v. Müller !
von der Urtillerie hatte eine schöne Batterie auf einem Hügel aufgeführt, mit dieser beschoß er die 8 Bataillons so

tapfer, daß sie sich genötigt sahen zu weichen, und wäre unsere Cavallerie nicht so heftig mitgenommen gewesen, gewiß
wären nicht viele von jenen 8 Bataillons zurücke gekommen. Auch wurden unsere Canonen auf Lowositz gerichtet.
Unter dieser Zeit war der nun verstorbene Generallieutenant Ha&gt;e mit einige seiner Grenadiers na Lowositz vorgesprengt und hatte die Häuser der Yorstadt von Lowosit, welche mit Stroh gede&gt;t, in Brand gestekt.? TÜTun konnten
die Feinde nicht weiter hier durchziehen, weil alles brannte; mehrere hundert Blessirte verbrannten hier, die sich in die
Häuser gerettet hatten. Nun endlich ermüdeten die Feinde auch, da sie sahen, es sei nichts auszurichten. Sie waren
also auf ihre Retraite bedacht und überließen uns das Schlachtfeld. Hiermit endete die merkwürdige Bataille sich, die
mit Sonnenaufgang sic anfing und bis nach ihrem Untergang gedauert hatte, Unser größter Derlust war bei der
Cavallerie; bei der Jnfanterie verloren wir nur einen General, nämlich den v. Quadt.“

Prag
„Der Rönig war schon aus Dresden zum Feldmarschall v. Shwerin gereist im Winter und hatte die ganze
Campagne mit solchem beredet und sich besprochen, wie sie agiren wollten und wo sie zusammentreffen wollten.?
Nun trat die Zeit ein, wo es geschehen sollte, Uls der Feldmarschall bei Jungbunzlau stand, so schickte ex einen
Ndjutanten den Lieutenant Bor&gt; von dorten zum König ab, um weitere Verhaltungsbefehle zu erhalten. Er hatte

gesucht diesen Bor&gt; sicher zum Uönig zu bringen, weswegen er ihm einige Husaren mitgegeben, die ihm begleiten
mußten. Der Lieutenant v. Vor&gt;&gt; kam auch glücklich zum König mit dem Schreiben des Feldmarschalls Schwerin an,
der Uönig fertigte diesen Lieutenant auch sogleic) wieder ab und sagte zu ihm: Grüße Er nur den Feldmarschall und
sage Ex ihm, morgen frühe sehen wir uns, Was der Uönig weiter geschrieben, kann ich nicht wissen und wird wohl
Peiner erfahren haben. Genung, Borc&gt; ritte mit seinem Schreiben ab, und so jung ich und meine Kameraden der
v. Schwerin, v, KoeFerik und v. Pirc) auc waren, so machten wir doh auf unsere Urt Bemerkungen, daß man
diesen nun so wichtig gewordenen Boten so ganz sorgenlos ohne die allergeringste Bedekung hatte abreiten lassen, . . .
Genug, Bor&gt; ritte weg und ward gefangen. . , . Der König, gewiß sich überzeugt, der Feldmarschall würde noh

nicht zugleich mit ihm, doh in sehr kurzer Zeit bei ihm sein, er marschirte also in größter Frühe ab, kam an die
Moldau, sandte mit jedem Ponton Grenadiers ab, die auf jener Seite sich postirten, und so wurde mit allen Pontons
die Neberfahrt eines Bataillons bewirkt, die sich denn gleich an einander schlossen, und so in möglichster Geschwindigkeit die Brücke geschlagen.

Der König ritt gleich hinüber, sandte Husaren-Patrollen nac) dem Feldmarschall weg --

1 pv. Möller, damals Oberstleutnant. =- *? Der damalige Grenadierfapitän v. Hade befehligte die Flügelgrenadierkompagnie des

Bataillons Retzow (Grenadier-Garde, Ur. 6).

Diese gehörte zum Grenadierbataillon Uleist, das sich bei dem linken Flügel unter dem

Herzog von Bevern befand. Er starb 1785 als Generalleutnant, Regimentschef und Gouverneur von Stettin. =“- * Besprechung zu Zaynau
am 29. Januar 1757, val. Geueralstabswerk 11, S. 13--14-

u.

FRIEDRICH DER GROSSE ALS FELDHERR.

ÖLGEMÄLDE IM KÖNIGSBERGER SCHLOSSE
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nichts zu sehen oder zu hören! Des Königs kleine Corps marschirte über die Brücke, ex ritt selber dem Feldmarschall
entgegen, um ihn im Marsche zu treffen, kein Feldmarschall und nichts zu hören oder zu sehen! Der König konnte
sic) dieses nicht reimen. . . . Der Uönig sowohl als der Feldmarschall, beide wußten sie nicht, woran sie waren, der

König sehr unruhig, der Feldmarschall nicht minder, und nicht den Grund hiervon. Der König schi&gt;te nach dem
Feldmarschall und der Feldmarschall nac dem Uönig. Endlich traf sich der vom Feldmarschall abgesandte Graf
Schwerin, Brudersohn des Feldmarschalls, mit dem vom König Ubgesandten, und dieser kam zum König.

Ehe nun

dieser zurückkommt, ist es wohl Ubend geworden, dahero der Nachtmarsch des Feldmarschalls.“ Mit Tagesanbruch
war der Feldmarschall mit seiner Armee da, , , , Uun kam noh ein unglüFlicher Umstand dazu, der wohl vieles

zu der Verdrießlichkeit des Königs beitrug; er war zum Sterben krank geworden. Die Ursach diese: der König hatte
sein Schlafgemach in einer ganz neu gemauerten und ausgeweißten Kammer genommen. Es ist weltbekannt, der

Uönig schwitzte äußerst stark, Dann mußten zwei große silberne Schüsseln mit Kohlen angefüllt alsdenn in sein Zelt
oder Zimmer gebracht werden, daß er sich bei solchen umzog. Dieses geschahe nun auch in diesem neuen Zimmer.
Der Dunst von beiden war unbeschreiblich; wir mußten den Kammerhusaren Glasow?, welcher den König wecken
mußte, zweimal ohnmächtig aus dem Loche tragen. Der König in seinem Bette von dem großen Dunste ganz betäubt,
seines Besinnens ganz nicht fähig, mußte aus dem Bette, so wie er war, geholfen werden, so in dem Dunst angezogen,
ohne das geringste zu genießen, aufs Pferd geseßzt, zur Urmee, und seine kleine Urmee mit der des Feldmarschalls
in Marsch gesetzt. Der König bekam ein solches Erbrechen, daß man glaubte, er werde vom Pferde fallen, und

solchen Durst, den er nicht löschen konnte, Mehr denn 50 Gläser Wasser, so ich ihm reichen mußte, halfen nichts,
und dieses Erbrechen dauerte auch bis mitten der Bataille fort, bis er ein Glas Wein und Bissen Brod nehmen
konnte. Die ganze Armee hatte sich in Marsch auf Befehl des Königs geseßt, der König ritte vorauf, nun kam der

Feldmarschall angesprengt, sehr vergnügt den König wiederzusehen, sprang wie ein Jüngling vom Pferde, an Uönig,

füßte ihm den Rockschoß und sagte: Hier bin i&lt;. Der Uönig, so krank, verdrießlich, sagte, freilich im Zorn: Wo
hat Sie der T . . , gehabt? Ey, sagte der Feldmarschall, freilich aufgebracht, ich habe meinen Adjutanten Bor&gt; zu

Euer Majestät gesandt, aber Sie haben ihn mix nicht wieder zurücke geschi&gt;t, ich kann vor nichts. Die Armeeist
zwar ermüdet, aber wo befehlen Euer Majestät daß ich attaquiren soll hier auf diese Berge? NB. Es waren
die Berge auf dieser Seite des Ziskabergs, wo die Feinde eine heftige Canonade auf uns machten. Mein Herr
Feldmarschall, sagte der Uönig, wir müssen die Feinde ganz umgehen und auf ihren rechten Flügel angreifen. Uun
ging der Marsch so frisch vor sich, durc) ein Dorf und so von einem großen Damm rechts ab. . . . Der Feind

hatte vor seiner sonst ebenen Fronte große Moräste, daß keine Canone herüber konnte.

Der Feldmarschall hatte

über diesen einen Ort gesehen, wo die Cavpallerie und Jnfanterie des linken Flügels durch konnte; nun kam der

Feldmarschall an Uönig gesprengt und sagte: Nun, Euer Majestät, ist es jezt Zeit, Der König hatte noch warten
wollen, allein der Feldmarschall salutirte den König mit dem Degen und sagte nun: Euer Majestät, Frische Eyer,
gute Eyer! Nun legt der H. Verfasser diese Worte dem Uönig in Mund, ich wüßte aber nicht, wie er dieses ohne
die geringste Deranlassung zu haben hätte sagen können. Genug der Feldmarschall war fort, der König rief
ihm noc) nach, aber kein Halten mehr, so fing die Bataille an, und der Rönig sahe seinen treuen Feldmarschall
nicht lebendig mehr. . . .

Unsere Cavallerie sowohl als der linke Flügel der Infanterie kamen glücklich (auf) jene Seite des Morastes
durc, unsere Cavallerie attaquirte die feindliche und schmiß ihr erstes Treffen übern Haufen, hätte äber meiner
Meinung nach sich nac) dem heftigen Choc ralliiren müssen, um auch das 2te Treffen zu werfen. Dieses war nicht
geschehen, und nun kamen sie, wie es wohl zu glauben ist, nicht mehr geschlossen auf ein festes stehendes Volk
angesprengt, welches durch eine heftige Canonade jedoch die Unsere wieder zum Weichen brachte. Unsere Infanterie
* Generalstabswerk II, S. 119. -- *? Der Name ist irrig, Glasow war zu dieser Zeit nicht mehr Kammerhusar,
Hendel 1, 2, S. 77; Preuß, Friedrich der Große, Il, S. 34, 402. -- * Unter-Poczernitz, val. Plan 4 des Getteralstabswerks.
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des linken Flügels war nun aufmarschirt.
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Nun trat ein Umstand ein, der ein großes Unglück uns bereitete.

Der

Uönig nämlich hatte die Officier auf Ehre und Reputation aufgegeben, keinen Schuß thun zu lassen, und von Cassation
gesprochen, wenn einer sich dieses sollte zu schulden kommen lassen; sondern alles sollte mit geschultertem Gewehr bis
auf 150 Schritte heranrücken, alsdenn 's Gewehr gefällt, um so mit dem Bajonette in den Feind einzudringen und
zu werfen, wenn dieses geschehen, denn hinterher gefeuert, alsdenn die Cavallerie nachgehauen; nun (hatte) Fürst Moritz
sie in RüFen zu kommen,! der General Seydlitz sollte alles, was nac Prag wollte, niederhauen oder zu gefangen
machen, Hätte dieses alles können so erfüllt werden, die Sache wäre vor die Oestreicher schre&gt;lich geworden und
wenig übrig geblieben sein. Es ging aber nicht nach des Uönigs Wunsch und Willen, die Sache nahm eine andere
Wendung. Unsere Infanterie marschirte wie auf dem Exercirplag mit geschultertem Gewehr. Die Feinde hatten
eine schöne Stellung für sich und aber wir nicht, wir in der Plaine, sie auf Berge, Sie schossen mit grobem Geschüße
und Kartätschen halbe Pelotons todt und blessirt von uns, und sie keinen Verlust.

Ihre Capallerie konnte nun ein-

hauen wann sie wollte; was konnte die Folge anders sein, unsere Infanterie mußte weichen, und zwar bestand diese
aus den schlesischen Regimentern, woran des Feldmarschalls Regiment anstieß und mitgerissen wurde. Yon dem
Fouquetschen Regiment ging ein großer Theil zum Feinde über.? Nun ergriff der Feldmarschall eine Fahne und
brachte sein Regiment wieder zum Vorrücken zusammen, und er fiel todt dahin.
Die Mitte unsres Treffens konnte nicht über den Morast kommen, sie hätte denn einzeln über ein klein

Bohlen-Steg gehen müssen, worzu mehr denn ein Tag erforderlich gewesen. Dieses durfte nicht geschehn, der Obriste
v. Bülow vom Regiment Markgraf Carl stellte sich mit dem Degen in der Hand auf diesen Steg und ließ keinen

herüber; die Unterofficiere mußten ihre Kurzgewehre über Ureuz auf den Morast schmeißen, damit die Ceute doch
zuweilen einen festen Ort träfen, einen Fuß nach dem andern aus dem Morast zu ziehen, welches auch nach vieler
Beschwerniß fortgeseßt ward, bis alles hindurch; aber keine Canone war im Stande überzukommen. Nunhoffte der
König alle Augenblicke, die Unkunft des Fürst Moritz sollte eine große Wirkung auf den Feind machen, allein nichts
zu hören oder zu sehn. Nun trat der schreFlichste Zeitpunkt ein, Ehe unsere Infanterie der Mitte über gedachten
Morast konnte, rückte die feindliche Infanterie vorwärts und ihre Cavallerie fing an einzuhauen in unsern geworfenen
linken Flügel, welches nun ein glücklicher Umstand mit einem Mal wieder gut machte. Es war dieser. Der König
hatte dem General v. Zieten aufgetragen, mit den Husaren und etliche Regimenter Dragoner unsern RüFen gegen den
Feldmarschall Daun zu decken, denn dieser sollte doch, wie bekannt, uns in Rücken fallen, , , , Sowie unsere Capallerie

wieder geworfen und die Junfanterie weichen mußte, so sandte der König verschiedene ab, den General pv, Zieten zu
rufen. Sie kamen zurücke, keiner hatte ihn finden können, und O! was that dieser so würdige brave Feldherr und
Krieger! Er hatte sich fleißig nach dem Feldmarschall Daun umgesehn, da aber von diesem nichts zu sehn oder zu
hören war, so hatte er auch die Gefahr des Königs wahrgenommen. Er seßte sich mit seinem Corps in Trab und
wie die Feinde im vollen Siegen waren, so saß er auch schon in sie und haute alles nieder was ihm vorkam,
Infanterie und Cavallerie. Der König wußte nicht, wie ihm geschehn, und siehe da, es war sein braver Zieten, den
keiner finden konnte, . . . Mittlerweile hatte nun der König seine Infanterie übern Morast gebracht, der Prinz Heinrich

den rechten Flügel auch herangebracht, und die Bataille nahm nun ihren rechten Anfang, und der Feind ward völlig
? „Fürst Moriß hatte vom Könige Befehl erhalten, sobald die Bataille angegangen sei, eine Brücke rechts Prag über die Moldau
zu schlagen, mit seinem Corps, wobei der damalige Obrist Seydlitz stand, hinüberzugehen, um dem Feind in den Rücken zu fallen und von
Prag abzuschneiden. Dieses konnte aber leider nicht bewerkstelligt werden, denn die Pontons waren in einen engen hohlen Weg gefahren
und fonnten weder vor noch zurü&amp;. Oberst Seydlitz marschierte aber denitoH mit dem Rochowschen Regiment, welches er commandirte,

nach der Moldau, versuchte alles mögliche, seinen Endzweck zu erreichen, aber vergebens, Er wollte mit seinem Regimente durc) den Fluß
seen und bot dieserhalb jedem Mann einen Lonisd'or; allein er fand bald die Unmöglichkeit dieses Unternehmens, da er selbst und mehrere
mit ihm den Versuch machten. Das Wasser war zu reißend, &gt;lles wäre darin umgekommen. Zu feiner größten Betrübniß konnte er nur
den Feind nach Prag fliehen sehen. . . , Hätte Fürst Moritz und Oberst Seydlitz die Moldau passieren können, so wäre die Niederlage des
Feindes ganz beispiellos gewesen, und gewiß wäre die ganze Armee aufgerieben worden, wenigstens die Infanterie, denn die Oesterreichische
Cavallerie war schon längst verschwunden.“

Darstellung von Puttlitz 1798. =“+ 2 Hatholischer Ersatz aus der Grafschaft Glaß. =- 3 Dauns

Vortruppen näherten sich von Böhmisch-Brod her dem Schlachtfelde.
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geschlagen bis auf den Ziskaberg, welchen der Obriste v. Strang? hernac) nahm. Ulles floh nun, und was sich nicht
über die Sazawa flüchtete, mußte nach Prag hinein. Der Uönig verfolgte den Feind, bis er schon von dem Wischehrad
mit Canonen begrüßt ward. . . . General v. Zieten war zu bescheiden, auc nur ein Wort hiervon zu erwähnen, und

wann der König ihm wollte hierüber loben, so sagte er bloß: Euer Majestät, das konnte nicht anders sein, ich mußte
das thun, was sollte ich dorten Sie nüßen, da ich keinen Feind sahe, und hier war es nöthig.
Nach beendigter Schlacht war also die Brücke des Fürst Moritz fertig geworden, nun erfuhr der König
erstlic) das Yorgefallene, warum General Seydlit nicht einhauen können. Ob ers aber aller Wahrheit gemäß erfahren
hat, kann ich nicht wissen, der Fürst hatte es dem König wohl so gesagt wie ers wissen sollte, und die Schuld fiel
wohl, die größte, auf den Capitain Dollen von die Pontons, welchen der König etwas hart anging,?
Wie es damals hieß, so hätte Prinz Carl sich auf der Kleinen Seite von Prag setzen wollen, weil er geglaubt,
Feldmarschall Keith sei nicht mehr dorten, sondern es sei nur ein kleines Corps, Uls er sih mit der geschlagenen
Armee dahin ziehen wollen, sei er erstlich gewahr worden, daß der Feldmarschall Reith noch da sei.“

24.06:5
4x
ken
Bolin
„Der König hatte sein Hauptquartier auf einem Vorwerk, genannt Letter Heller, gegen Zasmuk über? ,,,
nun bestätigte es sich, daß General Nadasdy noh hinter Zasmuk stehe. Der König hatte also beschlossen, Zasmuk
zu nehmen und "den General Nadasdy zu vertreiben oder zu schlagen, Dieserhalb ließ der König die Urmee auf=
brechen, es wurde rechts abmarschirt, die Husaren waren schon voraus und die Patrollen so weit vorgedrungen, daß
sie alles bemerken konnten was vorging. Sie brachten also einstimmig dem Könige die Nachricht, Feldmarschall Daun
sei da mit der ganzen Urmee und rücke ins Cager. Der König hatte sich auch selber überzeugt dur die große Staub=

wolken, daß es der Feldmarschall Daun sein müsse. Er ließ haltmachen und marschirte gleich wieder links ab, nachdem
er die Herrn Generals gesprochen hatte.* Nun sagte der Uönig: Das ist das nämliche Cager, so wir im Ersten
Kriege hatten, 5 und recht diese Stellung nimmt Daun. Wir müssen ihm nun umgehen und suchen, auf seinen rechten
Flügel zu kommen, Der König hatte einen gewissen Capitain Giese von die Ingenieur bei sich, dieser hatte die PlanCammer unter sich, mithin alle Charten von die vorigen Feldzüge. Er rief gleicz) über ihm, er war nicht da, er war

schon unter die Vorposten der Feinde geritten. Der König rief uns Pagen zu: Junkers, ruft mir Giesen. Wir
mußten einer nac) dem andern fort, ihm zu rufen. Endlich träfen wir ihm bei großer Gefahr, alle gefangen zu
werden, an und so zum König. Giese, sagte der Uönig, gebe Er mir den Plan von dem Cager, und bezeichnete
ihm solchen, denn er hätte eben dieses Lager zu der und der Zeit selber gehabt. Giese hatte ihm nicht, wir marschirten
weiter, er sollte jenen suchen, er fand ihm nicht vor. Wir rückten ins Lager, Giese sollte (ihn) schaffen, der König
ward ungehalten, die ganze Nacht verstrich, der König frug wieder nach dem Plan --- nichts vorhanden, und kaum
wie die nachherige Bataille geendigt, so war der Plan da , . . . Uun wurde Morgens d. 18ten Juny frühe aufgebrochen

und marschirt bis auf den sogenannten Raiser-Damm oder Weg, Hier nun wurde Halt gemacht. Der General
Nadasdy stand mit allen seinen Husaren vor dem rechten Flügel der feindlichen Urmee, der Uönig ließ den General
v. Zieten rufen und sagte: Mein lieber Zieten, nehme Er nur seine Husaren und jage er den Nadasdy fort, ich werde
Ihm unterstüßen. Es wurden auch drei Bataillons beordert ihm zum Soutien, worauf er sich repliiren konnte, falls
er sollte geworfen werden. Dieses geschahe aber nicht, General v. Zieten manövrirte die Feinde so geschi&gt;t fort und
Hat er fie bis nach Collin getrieben, Während dieses geschahe, so hatte der König die Herrn Generals rufen lassen,
1 Oberst v. Strantz, der Kommandeur des Regiments Prinz von Preußen, fiel bei der Erstürmung des Ziskabergs am 9. Mai 17527.
Generalstabswerk II, 5. 9, -- * Pontonnierkapitän den Doll. -- * Am 13. Juni 1757 im „Letzten Pfennig“ (Politische Correspondenz XV,
S. 169), 14.---16. Juni im Eager bei Malotitz, Skizze 14 des Generalstabswerks, = * Generalstabswerlk Ill, S,. 62--65, --- * Weiterhin

spricht der König nicht vom „ersten“, sondern vom „vorigen“ Kriege, 5. 80, Der König meinte sicherlich das Lager bei Kolin, das er am
8. November 1744 bezogen hatte. Generalstabswerk Der 2. Schlesische Krieg, Bd. 1, S. 197-1a8.
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um die Disposition zur Schlacht ihnen zu ertheilen. Er nahm sie alle mit sich auf das große Wirtshaus, was auf
dem Uaiser-Damm lag." Hier nun fonnte man die ganze feindliche Urmee und ihre Stellung sehn, dieses zeigte

nun der Uönig alle H. Generals, und mußten sie durch ein Fernrohr sehen. Er der Rönig hatte deren zwei bei sich
mit zwei Röhren, diese mußten wir Pagen denen Herren Generals sowohl als dem Uönig auf die Schultern halten,
Als nun alle gesehen hatten, so kam auch der General Zieten und sagte: Euer Majestät, Wadasdy ist weggedrängt.
Nun, mein lieber Zieten, sehe Er auch, wie Daun stehet! Soeben rief der Obrist Balbi ?; Ein Oestreicher! Die
Ordonnanzhusaren vom General Zieten waren abgesessen; sowie sie das Wort: Oestreicher! hörten, waren sie auch
schon zu Pferde, im Umsehen hatten sie auch jenen vom H. Verfasser angemerkten Rittmeister bei die Ohren und
brachten ihm zum Uönig. Nun sagt H, Verfasser des 7jährigen Uriegs, jener hätte rekognosciren wollen, Dieses war
wohl nicht der Fall, sondern eine Tollheit, die er in besoffenem Muthe unternommen hatte; denn unsere Cavallerie
war abgesessen und hatten die Pferde beim Uopf. Keiner hatte diesen Menschen bemerkt, als er sich nahe an unsere
Leute herumtaumelte, bis Obrist Balbi ihn sahe und die Husaren ihm griffen, Er war sich seine Besinnung nicht
mächtig; als er zum König gebracht, wollte dieser ihm was fragen, und sagte: Herr, was hat Er hier gewollt? Er
setzte aber seinen Fuß vorm König aufn Stuhl und rückte sich die Sporen zurecht und sagte: Das ist halt ein hundsföttisch gefangen nehmen; wenn man schaun will, so muß man halt recht shaun. Der Rönig konnte mit ihm nichts
anfangen und sagte wider seine sonstige Gewohnheit; Der Mensch ist so besoffen, bringt den Shweinhund weg. In
dieser Derfassung hätte er wohl wenig schaun können, und sein Rapport würde uns wohl nicht geschadet haben,
Nun gab der König die Disposition an die Herrn Generals und sagte: Meine Herren, sie sehn die Feinde
stehen, zwischen ste und uns ist die große Plaine, greifen wir sie nun über diese an, so haben wir uns der größten

Gefahr ausgesezt und müssen befürchten geschlagen zu werden. Wir müssen sie ganz umgehen und sie auf ihren
rechten Flügel angreifen. Hier können sie uns nicht mehr denn höchstens 6 Bataillons in Fronte stellen und wir
wiFeln sie so auf bis in ihren linken Flügel, Nun würden sie in die Moräste auf ihrem linken geworfen werden;
wollen sie dieses sich nicht aussezen, so müssen sie fliehen und seind alle verloren. Sehn ste, meine Herren, sie haben
ihre Canonen etageweis in die Berge eingeschnitten und können diese so richten, wie sie nur wollen, also müssen wir
uns hüten sie hier anzugreifen, Wir müssen unsern rechten Flügel ganz refusiren und zwar so, daß, wenn es möglich
wäre, solcher keinen Schuß hörte, so müßte solches, geschweige daß er einen empfinde. General Hülsen greift sie vor
ihrem rechten Flügel an und wirft sie aus diesem Dorfe* und ihren Verschanzungen weg. Wir folgen ihm gleich nach,
und unser linker Flügel schließet sich an Hülsen seinen rechten an. So ziehet er sich links und wir mit ihm, Sie
werden sich noh aus dem vorigen Kriege erinnern, als wir ebendas Lager hatten, da ging ein kleiner Fluß um

unsern rechten Flügel,* an diesen muß Er Hülsen sic) mit seinem linken Flügel stets anhalten. Unser rechter Flügel
kommt dorten an das kleine Dorf *, wo die große Kornspeicher Sie jeßo sehen,* als ganz aus dem Schusse der Feinde

zu stehen, bis es die Umstände erfordern, daß er sich auch links ziehen müßte, Unsere ganze Cavallerie stehet hinter
dem rechten Flügel; will nun der Feind es wagen in die Plaine zu kommen, alsdann so hauet sie ein," und alles ist
unfehlbar verloren. Haben Sie mir nun alle recht verstanden? ist einer oder der andere, der mir nicht verstanden
hat, der sage es nur, icq; nehms ihm nicht übel, ich wills gerne nod) einmal sagen. Ja! sagten alle, wir habens
verstanden, aber Fürst Moritz der wiederholte zweimal: Wer wollte das nicht verstanden haben! , . . Nun sagte der

König: Mein lieber Hülsen, marschir*? Er nur ab, ich werde gleich folgen.
Das Hülsensche Corps war schon vorgezogen von 8 Bataillons, und nun ging der Marsch vorwärts. Der
Uönig marschirte nun auch gleich ab und war ungefähr die Distance seiner Armee nur vom General Hülsen entfernt,
Dieser griff an und schlug die Feinde aus ihrer ersten Position, Nun kam auch der linke Flügel an jenem Orte an,
1 Die „Goldene Sonne“ (Slati Slunce) östlich Wovemesto. -- ? Oberstleutnant vom Ingenieurkorps. --- ? Krzeczhorz. -=-- * Der

Peklo-Bach, = * Braditz, = * 1798: „Sie sehen, meine Herren, dort ganz links die großen Gebäude oder Speicher, dabei liegt ein kleines

Dorf und einige Teiche, hier muß sich unser rechter Flügel appuyiren," == 7 1798; „Die Cavyallerie bleibt hinter der Infanterie 8 porte,
damit sie bereit ist hinzugehn wo es nöthia ist nnd sie einhauen kann; überdem hat sie die schönste Plaine vor fim “
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wo der rechte Flügel sic) an appupiren sollte. , . . General v. TresFow commandirte den linken Flügel, das Regiment

von Bevern hatte jezo solchen, Fürst Moritz hatte die Mitte, Herzog von Bevern den rechten Flügel, Sowie General
TresFow mit dem linken Flügel vor das Uppui, wo der rechte Flügel stehen sollte, vorbeimarschirt war, so fing der
Feind an zu canoniren. Es trafen einige Kugeln unter die Pferde der Canonen vom Bevernschen Regiment, etliche
fielen, die andern verwirrten sich in Stränge, es gab ein kleines Stußen. Mit einem Mal kam Fürst Moritz angesprengt, fiel den General v. Tresow an, sagte: Uber, aber, Jhro Excellenz, was machen Sie, hier soll ja aufmarschirt
werden, Mein, Euer Durchlaucht, sagte Tres&gt;ow, hier soll der rechte Flügel zu stehen kommen und nicht der linke.
Sie kamen beide hart gegen einander, und General TresFow sagte: Euer Durchlaucht, was wollen Sie hier, ich
commandire den linken Flügel und nicht Sie, bleiben Sie vor ihrer Mitte, ic; machs so wie der König es befohlen
hat. Aber, aber, erwiderte der Fürst, Euer Excellenz, ich befehls! und so commandirte er Halt und befahl aufzu
marschiren oder vielmehr einzuschwenken, denn es war en ordre (de) bataille marschirt. Der Hönig hörte und sahe
dieses nict; er war beschäftigt mit des Feindes Position, und ob auch unser rechter Flügel vom Feinde könne umgangen werden.? Nun sagten wir Pagen so unter uns: Wo dies heute gut gehet, so gehet es immer gut! Dieses
mochte wohl etwas zu laut sein, denn wir sagten auch: Diese beide wollen sich in die Haare fallen. Es ist ja nicht

so, wies der König befohlen hat, Uun sagt H. Verfasser, der Fürst Moritz sei zum Rönig gekommen, habe ihm
Gegenvorstellungen gemacht, warum er seine Disposition abgeändert, Dieses ist auf Ehre nicht so; denn als der Fürst
zum König kam, so war schon alles gegen den Feind angerückt, sein Pferd todtigeschossen und er saß auf dem Pferde
seines Rnechts, worauf dessen Manselsa&gt; no&lt; war. Was er hier dem Uönig gesagt, das weiß ich nicht, viel mochte
es nicht sein, denn der König fertigte ihn gleich) ab und zwar nicht sehr freundlic; denn so ein braver Herr auch
Fürst Moritz war, so war er doch nicht der Mann, der dem Uönig sehr widersprochen hätte. H. Verfasser sagte, der
König habe den Degen gezogen und sei auf den Fürsten losgeritten mit Sagung, ob er gehorchen wolle oder nicht.
Dieses ist bei Gott niht an dem. Daß der König den Degen gezogen, ist freilic) wahr, aber ein ganz anderer
Umstand, es war so: Der Uönig, von unserm lauten Sprechen aufmerksam geworden, sahe nun, was vorging, rief
mal auf mal: Über Jhr Herrn Generals, was machen Sie, Urmee halt, halt! Uber kein Halten war, es marschirte
alles auf, die Crommel war gerührt, Marsch geschlagen und war an kein Halten mehr zu denken. Weil der Uönig
nun wohl hoffte, es könne noch gut gehn, so ritte er vor, zog den Degen und sagte: Uun in Gottes Namen! So ging
alles vorwärts.

Nun war des Rönigs linker Flügel von dem rechten des Generals Hülsen weit entfernt. ?, , , Es

mußte also die ganze Cavallerie zwischen Hülsen und den König einrücken, um beide Flügel zu deen. Besonders war
des Königs linker Flügel allen Unfällen ausgeseßt, wie auch die Folge es zeigte, Der H. Derfasser sagt nun wohl,
General Pennavaire sei ganz unnüß dorten gewesen. Uein, dieses war nicht der Fall, es ward ja befohlen, die

Cavallerie sollte diese Lücke besezen, die durc; 5as Versehen des unzeitigen Aufmarschs entstanden war. Dieses wäre
ihm also nicht zur Last zu legen, hätte er sich hernach nur anders benommen, Mie ist der Zeitpunkt eingetreten, daß
des Königs linker Flügel an den rechten des Generals v. Hülsen gestoßen wäre, wie H. Verfasser behauptet. . . . Der

König bekam vom General Hülsen nichts weiter zu sehen als daß er ihm melden ließ, er habe vom Feinde alles
vertrieben und vor sich weggeschlagen, das Regiment von Normann Dragoner habe allein 24 Canonen erobert und sie
frugen dem König an, wo sie mit die Canonen hin sollten, und sagte der König: Das ist gut, seind keine Pferde

anders, so lassen sie Dragoner absitzen, die Pferde vorspannen und die Canonen zurück bringen. Des Königs Urmee
kam nun in gerader Fronte auf den Feind los, ihre Canonen waren etagenweis über einander in die Berge eingeschnitten, es begann eine fürchterliche Canonade und Kartätschenfeuer. Ganze und halbe Pelotons wurden von uns
1 Wohl Schreibfehler für „unser linfer Flügel“ oder „der rec&lt;te Flügel vom Feinde“? -=- ? Die sachliche Vebereinstimmung der
Schilderung des Pagen mit der eigenen Darstellung des Königs in seiner Histoire de Ia guerre de Sept ans ist unverfennbar: „Le prince
Maurice qui conduisait Ila gauche de V'infanterie, au lieu de Vappuyer derriere ce village que M, de Hillsen venait d'emporter, la forma a
mille pas de cette hauteur. Cette ligne &amp;tait en Tair; le Roi s'en apergut et Ila mena pres da pied de cette hauteur.“ Dosse Uufflärung

über das Derhalten des Fürsten Mori wird schwerlich jemals erzielt werden.
Bobenzollexn «Jabrbuch 1912.
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weggerafft, besonders betraf dieses auc das Regiment von Bernburg, dieses wich gleich aus der Linie, Regiment
Leuwied mußte vor solches einrücken. Der König nahm etliche Tambours, ließ Uppell schlagen, er brachte es ziemlich
wieder zum Stehen, aber es flohe zum zweiten Mal.

Es mußte wieder ein Regiment, ich weiß nicht recht, ob es

Ureuß? oder Prinz Heinrich war --- diese drei Regimenter waren nur im zweiten Treffen = und nun war nichts

mehr mit Bernburg anzufangen. Ein erstlic) Fähndrich gewordener Officier und ein Feldwebel, im weiß nicht Neumann oder Hartmann, diese hielten sich an Uönig und gaben sich alle Mühe, aber nichts half, der Uönig merkte sich
beide . . . der Feldwebel erhielte beim Frieden eine Postmeisterstelle im UAnhaltschen ? . . .

Uun dieses vorging, so 303 sich was von des Feindes Cavallerie herunter von die Berge, es waren größtenteils

von die Sachsen und bedrauten unsern linken Flügel einzuhauen und den Zurückzug des Oesterreichischen rechten Flügels
zu decken, Unsere Infanterie war bis an den Fuß der Berge vorgedrungen, General Manstein (hatte) jenes Dorf
genommen, auf jene Seite des Dorfs sich formirt. Uun schmissen von dem Feinde ganze Bataillons die Gewehre
weg ünd kamen zu uns über. JT&lt; glaube nicht zu lügen, wenn ich sage, wir haben Über 9 bis 10 tausend schon
hinter unserer Armee gehabt, denn es waren mehr Weißröke als blaue hinter unserer Nrmee. Des Königs rechte
Flügel war noch nicht engagirt. Er der Hönig schite den Grafen Anhalt den Jüngsten* zum Herzog von Bevern,
er sollte sich nicht mit dem Feinde einlassen, sondern links abmarschiren und an des Generals Hülsen rechten Flügel
schließen. Uls dieser kaum auf die Hälfte des Weges war, so traf eine Uugel sein Pferd, er stürzte hin und kam

nicht zum Herzog.
Während dieses vorging, so hatten sic&lt; Panduren in einem hohlen Wege und ins große Getreide gezogen,
und ihre Cavallerie wollte in unsere Infanterie des linken Flügels einhauen, Unsere Cavallerie sahe das zu, ohne sich
zu rühren. Uun schiekte der König mal auf mal, sie sollte sogleich attaquiren, ich für mein Theil bin allein zweimal
hingesandt und ein gewisser Obristlieutenant van der Hoppe aus holländischen Diensten, dieser war Yolontair . . . nun

kam dieser zurück und sagte: Euer Königliche Majestät, sie wollen nicht attaquiren, Nun gab der König seinem Pferde
die Sporen, sprang hin und sagte; Uber Jhr Herrn Generals, wollen Sie ins T . . . . Namen angreifen, Ullons!

Cavallerie Marsch! Die Oestreicher stutzten von ihrem Einhauen, nun commandirte der Uönig: Marsch! Marsch!
und so brachte er sie, an ihrer Spitze der Front, an (den) Feind heran, Uun gaben die Feinde ein Carabinerfeuer,
dieses war unserer Cavallerie nicht mehr gewohnt, die Panduren machten ein heftiges Flankenfeuer, und ihre Cavallerie
machte einen Choc auf unsere. Uls dieses nun so ging, mit einem Male flohe unsere Cavallerie, ließ König und
alles im Stiche, der König schrie Halt! Front! alle Generals und Officier schrieen Halt!, aber kein Halten war mehr
zu hoffen, es ging so fort bis aufn Kaiser-Damm. Uun haute die feindliche Cavallcrie auf unsern linken Flügel einz
er mußte zwar weichen, aber die Leuke wehrten si) brav, die vom Bevernschen Regiment riefen sich zu; Brüderchen,
halt! aufn Kerl, ic) halt aufs Pferd! und so schossen sie. Der General TresFow ward gefangen und der König
mußte alle Uugenbli&gt; erwarten gleiches Schicksal zu haben. Nun hatte der brave General Seydli, damals Obrist,
einen Theil der Cavallerie gesammlet, haute ein und machte dem König und der Jnfanterie wieder Luft, nahm dem
Feinde etliche Estandarten und sie mußten wieder weichen. Uun sagten die Ueberläufer zum König, Feldmarschall Daun
sei mit seinem rechten Flügel schon weit zurücke geflohn. Der Uönig wollte noch zum rechten Flügel seiner Urmee, er
konnte aber nicht mehr hinkommen, denn die Feinde hatten sich mit ihrem linken Flügel von die Berge gezogen und
griffen nun selber an.

4 Bataillons von sie griffen das Bataillon Leibgarde vorn an, ihre Cavallerie griff es im

Rücken an, das 3te Glied mußte gegen diese Front machen und sich so wehren; General JIngersleben * ward blessirt,
von 45 Officier waren nur fünfe ohne Blessur, die andern alle theils todt, gefangen und blessirt. Doch glaube ich
noch, wäre der König gleich hingekommen, wie er wollte, und sein rechter Flügel noch nicht im Feuer stand, so wäre
2 Kreytzen. -- ? In offenbarer Verwechslung mit dem bekannten Vorgange bei der Belagerung von Dresden 1760 schaltet Puttlik

an der ausgelassenen Stelle ein, das Regiment habe die Tressen und Pallasche ablegen müssen. Es hieß auch 1757 noch nicht Bernburg,
sondern Anhalt. Richtig bemerkt er, das I11. Bataillon des Regiments habe vor Prag gestanden. =- * Chozenitz, == * Flügeladjutant Major
Graf Friedrich v. Unhalt. = * Oberstleutnant urid Uommaimdeur des Bataillons, Generalmajor von der Infanterie.
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er mit solchem links abmarschirt, hätte sich nad) dem General Hülsen gezogen, und die Bataille wäre vor uns gewonnen

worden; aber so vermochte ihm der Udjutant Lieutenant Oppen !, daß er auf seine Sicherheit mußte beda&lt;ht sein, denn
mehrere Reiter vom Feinde wollten schon auf den König zuhauen, alles was um ihn war, zog den Degen, um ihn

zu schützen, nun kamen von dem General Seydlitz Reiter, welche den Uönig wieder befreiten, Dex Uönig nahm also

seine Retraite nach Melnik. General Hülsen und Zieten jedoch behaupteten auch ihren Posten bis Abends 9 Uhr,
General Hülsen wußte nicht einmal, was fich alles bei des Uönigs Armee zugetragen hatte, so gewiß glaubte er, der
Feind sei geschlagen, und nun traten sie ihren Ubmarsch erstlich an nach Melnik, Als der König sich nach dem rechten
Flügel begeben wollte, weils so mißlich auf dem linken aussahe, da gingen die Oestreicher so schon zu uns über=
gegattgen warett, wieder hin zu die Ihrigen über, selbst von diesen mochten wohl wieder welche auf die Unseren

geschossen haben.
Uun sagt H. Verfasser, der König habe sich auf eine Brunnröhre geseßt und habe sein Schisal nachgedacht
und die Ursachen der verlorenen Schlacht, (die er) sich selbst beizumessen gehabt, ihm so große Unruhe verursacht habe.?
Daß der König sich auf ein Stü Holz gesezt == ob Brunnröhre, hierüber habe ic mir nicht bekümmert, genug er
saß da und beklagte sich frei über die nicht befolgten Befehle, so von ihm gegeben worden. Bei Gott, er war nicht
schuld an dem Verlust, sondern es verhielt sic) so wie ich oben schon von Anfang gesagt habe. . . .

Er sagte auch:

meine Pagen sollens mir auch einmal bezeugen, was ich gesagt habe, und wie wenig meine Befehle befolgt geworden.
Hierauf lebe und sterbe ich, daß dies die aufrichtige Wahrheit ist. Wäre der Uönig sich eines andern bewußt gewesen,
wie hätte er dieses wohl sagen können.

Roßbach
„Der König hatte scon die ganze Disposition auf den 5ten (November) ausgegeben, falls sich die Feinde
einfallen ließen ihn anzugreifen. Er seßte sich auch mit die H, Generals ganz geruhig zu Tische. Von diesem Hause?
konnte man aus dem Dachfenster die ganze Stellung des Feindes sehen, der König war selber oben gewesen und hatte
sie gesehen und glaubte, es stehe noh alles so wie den 4ten November, denn da stand die Reichsarmee auf ihrem
rechten Flügel, Er ließ aber den Capitain v. Gaudy oben und befahl ihm, genau Uchtung zu geben, wenn er was

bemerkte, Während dem Essen kamen verschiedene Officier von die Feldwachen und Piquetter und meldeten, daß sie
sich nicht mehr halten könnten. Der König sagte, sie müßten stehen bleiben. Wie dieses war, so kam der Capitain
Gaudy und sagte dem Uönig: Uun sind sie fort bis auf einige Bataillons, die haben sich auseinandergezogen, wie mir
deucht, in ein Glied. Der Rönig ging oben, um es zu sehen, glaubte aber nicht, daß was verändert sei, und wie er
herunterging, so konnte man aus einem Saalfenster die ganze feindliche Armee hinter dem Hauptquartier des Königs

stehen sehen. Tun sagte der Uönig; Mein lieber Seydlitz, nehme Er nur die Cavallerie und gehe er auf den Feind
los, iH werde Jhm mit der TJnfanterie sogleich folgen. Als nun der General Seydlit mit der Cavallerie fortging und
zum Feinde ankam, so standen* diese noFZ in UKolonnen, NB. Sie waren schon ganz hinter unserm linken Flügel, , . .

Der König war auch gleich mit der Jnfanterie da, denn in 5 Minuten standen die Zelter noc) und war auch keins
mehr zu sehn! denn im Lager hatte man die Feinde ganz genau sehn können, dieserhalb war alles parat, um im Uu

aufzubrechen, welches denn auch sogleich geschahe. General Seydliz kam so geschwinde über sie her, daß sie nicht
wußten, was sie anfangen sollten, ob erstlich aufmarschirt oder in Kolonnen wollten bleiben. Der General Seydlitz
fiel gleich über sie her und warf alles. Zwei Regimenter von die Oestreicher waren bei sie, Trautmansdorff und

Bretlach, diese hielten sich äußerst tapfer und wehrten sic) brav, allein nach erlittenem großen Verlust mußten auch sie
das Weite suchen. Uun während dieses vorging, war auch die Jnfanterie schon da, marschirte auf.

Die feindliche

-4 Flügeladjutant Leutnant v. Oppen, der bei Zorndorf fiel. -- * Retzow, Charakteristik 1, 8. 142--143. -- * Dem Herrenhause
von Roßbach. =-“+ * Richtig: marschierten.
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Infanterie war noch in Kolonnen, der Obrist Müller * hatte seine Batterie so gestellt, daß sie ganz vortreffliche Wirkung
that, unsere Infanterie griff an, und ob zwar nur 6 Bataillons recht zum Feuern kamen, so mußte doch alles vom Feinde
weichen, Aber die Shweizer? hielten sich sehr brav und haben sich an dreimal wieder gesezt. Wäre dieses nicht
geschehen, so würde die Miederlage der Feinde noch schreFlicher geworden sein als sie nun würklich war, Ulles flohe
was nur konnte nach EFardsberga, wo sie eine Brücke hatten, 3 Die so stokfinstere Nacht war eingetreten. Die Feinde

konnten nicht so verfolgt werden wie es sonsten geschehen wäre. Es mußte alles so stehn bleiben, wies hei Beendigung
der Bataille war. Prinz Heinrich und General v. Seydlit waren blessirt geworden. Niemand konnte recht erkennen,
was Feind oder Freund wäre. Dieses war des Feindes Glück, denn sie hatten nur eine Brücke, worüber sie bei
EFardsberga mußten, * Des anderen Morgens frühe bra der Rönig mit der Cavallerie gleic) auf, um sie weiter
zu verfolgen. Sie stachen die schöne Brücke in Brand, unsere Dragoner mußten absiken, um solche zu retten; allein
es war keine Möglichkeit mehr, sie brannte bis auf die Pfähle ab und ehe wir nun über konnten, hatten die Feinde
einen großen Vorsprung gewonnen und wir konnten sie nit mehr einholen. Wäre der Ubbrand der Brücke nicht

uns so hinderlich gewesen, so würde die Miederlage der Feinde ganz unbeschreiblich) groß geworden sein.“

Louthen
„Der König vereinigte sich mit General Zieten, und so kamen wir nach Neumarkt, wo die Bäckerei der
Feinde war. Husaren und Panduren waren zur Bede&gt;ung, die Husaren wurden gleich von unseren geworfen, die

Panduren zogen sich hinter Gräben und Moräste, aber unsere Husaren schonten nichts, auch hier griffen sie solche an,
schlugen sie völlig, nahmen ihre Canonen sie weg, ein großer Theil wurde todt gehauen, ein noch größerer gefangen
und was nicht gleich auf Sicherheit bedacht gewesen war, mußte heran.

Diese Leute waren ganz erschrecflich von

unseren Husaren zugerichtet, ja sie mußten ihre eigenen Canonen nach Neumarkt ziehen.
Nun kam die vom H. Verfasser angeführte Rede des Königs.* Ja es ist an dem, daß der Uönig diese so

kernhafte Unrede hielt, aber nicht alles so richtig, wie H. Verfasser sagt. Der König sagte: Meine Herren, die Feinde
stehen bis an die Zähne in ihrer Verschanzung, hier müssen wir sie angreifen, entweder sie schlagen oder alle da bleiben.
Reiner muß denken anders durchzukommen und wem dieses nicht anstehet, der kann gleich seinen Ubschied bekommen

und nach Hause gehen. Daß der König einen so großen Trumpf hierauf gesetzt, ist nicht an dem. Der König brauchte
solche Worte nicht zu sagen, denn ein Wort oder Zureden von ihm war bei seiner so braven Urmee schon genug,

denn ein jeder sagte: der Uönig hats befohlen, und so muß (es) wohl gehen, denn wüßte der König nicht daß es ginge,
er würde es nicht befohlen haben; und so würde ein jeder, wenn er tausend Ceben gehabt, solche mit Freuden htingegeben haben, Also waren solche Uusdrücke gar nicht nöthig, der König kannte seine Leute schon und war zu sehr
überzeugt, daß ein jeder durch seine Aufmunterung mehr thun (würde) aus Liebe und Unhänglichkeit, als wenn er sich
harte Nusdrücke bedient hätte. Daß jenes harte Wort gesagt ist, ist an dem, aber aus des Königs Mund ist es nicht

gekommen, sondern der Major Billerbeck sagte es, weil der König sagte: Dem dieses nicht anstehet, der kann gleich
zu Hause gehen. Hierauf sagte dieser: Ja das müßte ein (unleserlich) H , . . . sein, nun wäre es Zeit. Daß der König

hierüber lächlete und ihm nicht mißfallen hatte, ist nicht zu bezweifeln, er hats ihm auch nie vergessen.
Es waren einige Bataillons Freiwillige aus der Urmee gezogen, um den ersten Ungriff auf den Feind zu machen in

ihren Verschanzungen. Sowie der König erfahren, die Feinde wären übers Shweidnitsche Wasser, so mußten diese wieder
einrücken, aber das gab ein Lamento, keiner wollte wieder einrücken, sondern es wollten noh immer mehr Freiwillige sein.
Des Morgens am Tage der Bataille wurde gleich frühe aufgebrohen. Die sächsische Cavallerie besonders
und etwas von die Oestreicher waren vor ihrem rechten Flügel vorausgeschi&gt;t, aber unsere Busaren und etwas von
? v, Möller. --? Die französischen Schweizer-Regimenter Wittmer, Diesbac&lt;, Planta, Castellas, =- ? Es ist die Unstrutbrü&gt;e bei
Freiburg gemeint. -- * Retzow, Charakteristik 1, 5. 240-- 241. Vgl, Koser, Forschungen zur brandenburg, u, preuß. Geschichte 1, 8. 606.
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der anderen Cavallerie brachten sie bald auf die Beine, nahmen viele gefangen und die andern mußten fliehen. Uls
dieses vorbei war, so kam auch die Infanterie des Königs heran, der König richtete seinen ganzen Marsch auf den
feindlichen rechten Flügel zu . . . mit einmal ließ der Rönig schwenken, und der General Wedel mußten ihren linken

Flügel mit unserm rechten angreifen, wo die Mainzer? und die Würtemberger standen. Diese wurden auch balde zum
Weichen gebracht. Nun attaquirte unsere Cavallerie, die ihrige wurde geworfen und alles machte sich auf die Flucht
und sie. sezten sich auf einem Mühlberge hinter Leuthen.? Leuthen war von sie noch besetzt, aber das Regiment Garde
traf auf dieses, und Feldmarschall v. Möllendorff und General Rhodig* gingen mit ihren Divisionen hinein und
warfen alles, so sie antrafen, hinaus. Uunlief alles auf jenen Berg, welcher nun gedrüt voll stand. Hier nun

ließ der Uönig eine Brummer-Batterie auffahren, diese that (eine) schreckliche Niederlage unter sie anrichten. Jetzo
machte sic) alles auf die Flucht, die Macht brach an und (es) fing an heftig zu schneien. Der König folgte die
Fliehenden auf dem Fuße nach Lissa zu, aber er hatte nur zwei Bataillons bei sic) und etwas von der Cavallerie.
General Zieten hatte aber gleich befohlen, daß noch 6 Bataillons folgen sollten, welches auch sogleich geschahe. Der
König hatte sich einen Bauern mit einer Laterne kommen lassen, dieser ging neben ihm. Uun . . . hatten sich Panduren

und ungarische Infanterie ins Gesträuche rechts dem Wege nach Lissa postirt und machten ein heftiges. Feuer auf den
König, der die Laterne noh - bei sich hatte, und dieses dauerte so lange, bis sie ausgelöscht ward.

Nun wurde der

König gewahr, daß die Cavallerie fort war, er sagte also zu mir: Puttlit, schaff' mir Husaren. Jh war auch so
glücklich, zwei Esquadrons zu treffen. NB, Es war ganz sinster. Uls diese nun vorkamen, so gingen sie gleich auf
die Feinde los, warfen alles übern Haufen und so nach Lissa hinein, Die beiden Bataillons folgten dem Uönig.
Die Oestreicher hatten eine Batterie unten an der Brücke, welche dem König entgegen feuerte, und aus die Häuser,
die alle besezt waren, wurde heftig auf den Uönig und die Seinen geschossen, welches ihnen denn auch stark erwidert
ward und alles zu gefangen gemacht wurde. un kamen die 6 Bataillons nac, und der König ritte ganz gelassen
auf das dortige Schloß und schrieb gleich) an seine Schwester die Markgräfin von Bayreuth, Prinzen Heinrich, die

Königin, Minister Graf Finkenstein, General Rochow* und Geheimde Rath Eichel nac) Glogau. Mit diesen Briefen
mußte ich um 10 Uhr des Nachts abreiten nac Neumarkt und so weiter nach) Glogau und so weiter. Nun sagt
H. Verfasser, die Urmee sei ohne beordert gleich nachgefolgt nach Lissa. Dieses konnte wohl nicht möglich sein, wo
hätte sie wohl bleiben sollen mit alle die Gefangenen, so sie nun bei sich hatten, denn es waren nicht 20000 Mann,
sondern 26 500, die große Menge Canonen, Fahnen und Estandarten. Wie ich wegritt, so stand noch alles so wies
gestanden hatte. Die Oestreicher hatten nun ihre Brücken abgebrochen und konnte nichts mehr hinüberkommen, also
wurde alles gefangen, was auf dieser Seite des Wassers war.
Der General Bek hatte uns während der Bataille im Rücken fallen sollen, und der Lieutenant TConkzer von
Zieten war mit 60 Pferden und dem Cornet Quernheim beordert solchen zu observiren. Als dieser vom General Beck

nichts sahe, so kam er noch vor Beendigung der Schlacht und hatte das Glück, mit seine 60 Pferde zwei Regimenter
Mainzer 5 und Würtemberger zu gefangen zu machen, Quernheim brachte die Fahnen zum König und ward Rittmeister und Tonger nicht, bis der König solches erfuhr, daß er den Coup gemacht hatte, wo er denn auch Rittmeister
ward.“ NB. Der Uönig bezahlte jedes Canon, so dem Feinde genommen wurde, 100 Ducaten, vor eine Fahne
12 Ducaten und eine Estandarte 24 Ducaten." . . . Der General Bek hatte sich verspätet, kam also nicht zur Bataille

und mußte sich in Liegnik mit 5000 Mann werfen und ward kurz nach der Uebergabe von Breslau auch gefangen.?

Ih traf noch unter einen Theil seiner Leute zwischen Lissa und Neumarkt; bei der finstern Nacht und großem Schnee
kam ich doh glücklich durHh nac Weumarkt, von da aus ich Postpferde nehmen konnte und mir ss durchschleichen
mußte bis Glogau,“
1 Richtig: Bayern, =- * Plan 12 des Generalstabswerks. -- 3 Beide damals Kapitäns im Regiment Garde. -- * Den Kom-

mandanten von Berlin. = * Wohl Bayern. =- * Tontzer wurde mit großem Dorteil Stabsrittmeister, Quernheim aber blieb Cornet. Rangliste für April 1758. == 7 Die sogenannten Geschützdouceurgelder wurden zum ersten Male nach der Schlacht bei Leuthen gewährt. -- * Beck

stand rechts der Oder, rückte am 6. Dezember in Breslau ein und wurde dort gefangen.
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In Liegnitz standen andere Truppen.

Der neue Flügel Friedrichs des Großen
am Charlottenburger Schlosse"
.144)

Paul Seidel
«

Raw dem Opernhause lag Friedrich dem Großen nach seiner Thronbesteigung der Bau eines neuen Flügels am
LTharlottenburger Schlosse am meisten am Herzen, wo er zunächst seinen Hauptaufenthalt zu nehmen gedachte.

Erst

später trat Potsdam, an das sich zunächst für ihn wohl nod) zu viele unangenehme Erinnerungen seiner Jugendzeit
knüpften, in den Vordergrund. Während wir für das Opernhaus wenigstens die Zeichnungen Knobelsdorffs besitzen, ?
fehlen für Charlottenburg alle näheren Nachrichten, sowohl Akten wie Entwürfe, und wir müssen uns für die Geschichte
des Baues mit einigen Hindeutungen in der Korrespondenz Friedrichs mit Jordan und gelegentlichen anderen Notizen
begnügen. Dafür ist aber das ganze Gebäude und der wichtigste Teil seiner Jnnendekorationen ziemlich unverändert
erhalten. Von dem Mobiliar aus der Zeit Friedrichs und dem Bilderschmuck ist fast nichts geblieben, und ein Teil
der Räume sind zum Zwe der Bewohnmung durch die UÜönigin Luise völlig umgestaltet und neu möbliert worden.
Das glühende Juteresse Friedrichs an seinen beiden ersten großen Bauten, Opernhaus und Charlottenburg,
leuchtet aus seiner Korrespondenz mit Jordan hervor, denn von den Berichten Unobelsdorffs über die ihm unterstellten
Bauten und von den Briefen des Königs an ihn scheint sich nichts erhalten zu haben. S0 beauftragt der im Felde
liegende Friedrich im März 1742 Jordan, an Unobelsdorff zu bestellen, daß er ihm zu seiner Ferstreuung über seine
Anmerkung.

burger Schlosses.

Ueber dem Titel: Der Nbend; Gruppe von Mahl an der Decke des Treppenhauses im Neuen Flügel des Charlotten

Dal. die Nbbildung Seite 87.

? Vgl. Paul Seidel, Friedrich der Große und die bildende Kunst.
Leipzig und Berlin 1912, Gieseke &amp; Devrient. =

Mit 30 Radierungen und 152 Zeichnungen von Poteor Halm

? Val. Hohenzollern Jahrbuch 1911, €. 217ff.

Die Decdfe im Treppenbause des Denen Slüaels von Chbarlottenburd mit dem Gemälde von UH. Pesne und den von Tabl modellierten Skulpturen der vier Taaeszeiter
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Bauten, seine Möbel, seine Gärten und das Opernhaus berichten solle. Um 8. Mai 1742 schreibt er, daß er einen
Brief von Unobelsdorff erhalten habe, mit dem er sehr zufrieden sei, aber alles sei zu trocken geschildert und gar keine

Details aufgeführt.

Friedrich wünscht, daß die Beschreibung jedes Säulenteiles in Charlottenburg vier Quartseiten

groß sein möge; das würde ihn sehr erfreuen.

Schon am 20. Mai mahnt er von neuem, daß Knobelsdorff das

teure Charlottenburg in Ordnung bringen und das Opernhaus beendigen möge. Um 26. Mai erzählt Jordan, daß
viele auf dem Wege nach Moskau befindliche Schauspieler, Musiker, Künstler und Maler Berlin passierten. Die
Künstler machen Knobelsdorff Besuche und der berühmte Valeriani habe ihn
ebenfalls besucht und sei sehr zufrieden mit den Plänen des Opernhauses usw.
gewesen, die er ihm gezeigt habe, Dieser Jtaliener habe zugegeben, daß alles
im Geiste der Untike und im Geschmack Palladios empfunden sei. Mit diesem
Schreiben kreuzt sic) wohl ein ebenfalls vom Mai datierter Brief des Königs,
in dem er mit Ungeduld Nachrichten über seine Bauten, Möbel und Tänzer

erwartet. Solche Nachrichten ergötzten ihn und gewährten ihm Erholung von
seinen Geschäften, die bei ihrer großen Wichtigkeit jetzt auch noch schwierig und
bedenklich würden. Jordan antwortet kurz, daß die Gebäude augenscheinlich
wüchsen, daß der Dichter die erste Oper beinahe vollendet habe und daß die
Unkunft der Tänzer erwartet würde, Noch in demselben Monat wird Jordan
ermahnt, den „dicken“ Knobelsdorff zu veranlassen, ihm zu melden, wie es mit
dem Bau in Charlottenburg, mit seinem Opernhaus und seinen Gärten stehe,
„Ich bin in Bezug hierauf ein Kind, das sind meine Puppen, mit denen ich
spiele.“ Um 4. Juni weiß Jordan zu melden, daß der Bau am Opernhaus
sichtlich fortschreite, eine Beobachtung, die von aller Welt gemacht würde, Die
Deckengemälde in Charlottenburg schreiten voran, und Pesne arbeite an ihnen
mit großem Fleiße. Jmmer wieder erneuern sich diese dringenden Bitten des
Königs um eingehende Schilderungen, damit er an diesen angenehmen und zer-

streuenden Dingen dauernde Unterhaltung finde. Endlich wird Friede geschlossen,
und am 15. Juni schreibt der König an Jordan, auf Knobelsdorff zu wirken,
daß er Charlottenburg fertigstelle, da er damit rechne, sich einen guten Teil

seiner Zeit dort aufhalten zu können. Jordan antwortete, daß UKnobelsdorff mit
Macht an Charlottenburg arbeite. Bei seinem letzten Besuche hatte er dort Urchitokten angetroffen, die aus Dresden gekommen waren, um ihren Geschmack zu

bilden.
Tür se5 2estel Bebeitgaimimer Fiiebriche des-Sroßen
Hr Charlolienhrg

Das habe seine Eitelkeit geschmeichelt, er wisse selber nicht warum.

Der Außenbau zeigt in den feinen Ubwägungen der Verhältnisse und
der Schlichtheit und Zurückhaltung bei der Unbringung ornamentaler Zierate

den an klassischen Vorbildern gereiften Gescma&gt; Knobelsdorffs. Mit dem
alten Schlosse steht der neue Flügel in unmittelbarer Verbindung, doch ist der Haupteingang in der Mitte der Langseite
nach der Stadt zu gedacht, wo wir durch eine von Pfeilern getragene Yorhalle zur Treppe nach dem oberen Stockwerk
mit den Wohnungen Friedrichs schreiten. Dieses Treppenhaus findet seinen Ubschluß in der von Johann UAugust Nahl
mit den vier Tageszeiten in lebensgroßen Figuren aus weißem Stuck in vornehmster Weise eingerahmten Decke, deren
Fläche ein Bild von Antoine Pesne schmückt, das Prometheus mit den unverkennbaren Zügen des jungen Königs
darstellt, wie er der Menschheit das Feuer vom Himmel holt. (Vgl. die Ubbildungen S. 87 und 86.) In der
dem alten Schlosse zu belegenen Hälfte des Flügels lag die erste Wohnung des Königs, die unter Nahls Ceitung ausgebaut und dekoriert wurde. Bevor der ganze Flügel fertig war, hatten diese Räume ihren Hauptzugang vom alten
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StuFdeFe im ersten Urbeitszimmer Friedrichs des Großen in Charlottenburg mit Deckengemälde von Pezne.

Oben die Entwurfzeichnung zu der De&gt;e von Nab!
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Schlosse her, so daß in den späteren Beschreibungen sowohl von hier wie von der Haupttreppe aus ein Vorzimmer
in die Wohnung des Königs führte, Jhre alte Dekoration haben nur drei nach dem Shloßpark zu belegene Zimmer

behalten, das kleine Urbeitszimmer des Königs, boisierte Wände mit ausgezeichnet geschnitzten vergoldeten Zieraten,
über den Türen in Studien vertiefte Umoretten als Supraporten und in der Mitte der schwungvoll durch vergoldeten
Stuck dekorierten Decke ein kleines Gemälde von Pesne: Umor mit der lichtbringenden Fackel. (Vgl. die Abbildungen
S. 88 und 89.) Die an den Türflügeln

angebrachten vergoldeten Porträtmedaillons sind jedenfalls als Vertreter antiker

Wissenschaft und Kunst gedacht. Daneben
liegt die durc) die große Länge zu der
ganzen Tiefe galerieartig wirkende Bibliothek, in der die geschnitzten Verzierungen
der boisierten Wände, die Spiegelrahmen
und Büstenkonsolen sowie das noch zum

Teil vorhandene Mobiliar versilbert sind.
Die der Fensterwand gegenüber aufgestellt
gewesenen Bücherschränke sind ebenso wie
die in die königlichen Museen gegebenen
antiken Marmorbüsten auf den Konsolen

nicht mehr vorhanden. Die in zwei Teilen
von Pesne gemalte Decke zeigt in der

einen Hälfte Minerva, in der anderen
die Dichtkunst mit den Werken von Homer

und Horaz, also, abgesehen von der durch
die Ausmessungen des Raumes gegebenen
Zweiteilung "der Decke, ganz dasselbe
Motiv wie in dem Rheinsberger Turmzimmer, nur daß an Stelle des Namens

von Voltaire dort, hier der des Homer
getreten ist. Die Blumenstücke über den
Türen sind Gemälde von Dubuisson, dem

Schwager Pesnes, wie sie auch noch in
Rheinsberg und Sanssouci vorhanden
sind. (Vgl. die Abbildung S. 90.) In

dieser Bibliothek hatte Friedrich einige
Türwand in dem Bibliothekzimmer Friedrichs des Großen im Charlottenburger Schlosse

der schönsten Skulpturen der Sammlung

Polignac aufgestellt, so 18 antike Marmorbüsten auf den Konsolen über den Bücherschränken, neben dem Kamin zwei kostbare Renaissance-Kaminvorsetzer aus
Bronze, Herkules und Dejanira vorstellend (heute im Berliner Shlosse), und eine angeblich antike Bronze, Venus und
Umor (heute im Neuen Palais). Uuf dem Kamin selber stand eine noheute in Charlottenburg, im Bibliothekzimmer Friedrich-Wilhelms 111, aufbewahrte Verkleinerung der Reiterstatue Marc Aurels und andere kleine antike

Bronzen. In dem nächsten ebenfalls mit versilberten Holzschnitzereien ausgestatteten und mit gris-de-lin-farbenem
Atlas tapezierten Raum sah) Nicolai noch einen schön gearbeiteten massiv silbernen Tisch mit silbernem Kaffee- und
Teezeug nebst schönem Meißener Porzellan, an das no&lt;+ einige Yogelfiguren erinnern. Jn der ganzen Wohnung
4%

ki
S4

Fe

57
iZ -

€

5
bm

Q
- =
= T

ZE
5 =

Aare
wz
=

177

BE

.-

45
Zz
&gt; =
&gt; *

=&lt;
m 75

=

“7

Z ie)
na

m:ver

Zz
'„n &amp;
JT

-

Z-

„Z

ir

ms

A +

&amp;

3,

=
e-

&lt;=
=

Tz
Ua
in 1

EI

ZRRR LE
VPT
WU

SEIZ
N= 7%

HEN
WW

x&gt;

ARR HN
Ey SED

VRRR

ZZ

hatten viele Stücke der Sammlung Polignac Plat gefunden, namentlich antike Tischplatten, antike Vasen aus Erz mit
dem Opfer der Jphigenie und einem Bacdusfeste und andere Kunstwerke. Die anderen Räume als die genannten
sind wie gesagt völlig umgestaltet, auch einige Deckengemälde von Pesne und Harper sind verschwunden ebenso wie ein

Zwei geschnitzte und vergoldete Flügeltüren mit Stu&gt;-Supraporten im großen Speisesaal Friedrichs des Großen im Charlottenburger Schlosse

getäfeltes Spiegelzimmer, eine mit Silber gestickte Tapete auf gelbem Grunde, das mit blauem Utlas möblierte Shlafzimmer des Königs, ein kleiner mit Marmor ausgelegter Speisesaal mit vergoldeten Basreliefs und ein an den Wänden

mit „modernen“ Figuren bemaltes Zimmer.
Von dem bereits genannten Treppenhause aus betreten wir auf der anderen Seite den großen Speisesaal

Friedrichs mit je fünf Fenstern auf beiden Cangseiten und je einem zwischen zwei Flügeltüren liegenden Kamin auf
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Stüd einer Canawand im aroßen Tanzsaal Friedrichs des Großen im Charlottenburger Schlosse
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beiden Schmalseiten. Ueber den durch geriefelte Pilaster mit vergoldeten Kapitälen und Konsolen geteilten Stuckwänden wölbt sich die mit einer riesigen Darstellung des Olymps und seiner Götter von Pesne gemalte Decke. Den
schönsten S&lt;hmu&gt; des Raumes aber bilden die von Nahl entworfenen und geschnitzten vier Flügeltüren mit ihren
Supraporten aus vergoldetem Stu&gt;, auf denen der Künstler in unendlicher graziöser Mannigfaltigkeit der Umorettenfiguren und der ornamentalen Einfassungen mit Blumen und Rankenwerk die vier Jahreszeiten symbolisiert hat.
(Vgl. die Abbildungen S5. 91.) Diese Türen und dann der sich an den Speisesaal anschließende große Tanzsaal mit

seiner üppigen farbigen und vergoldeten
Stuckdeforation an Wänden und Deen

sind meiner Meinung nach die großartigsten und nirgends übertroffenen Hervorbringungen des Rokokostiles, die merk-

würdigerweise gegenüber den Potsdamer
Bauten Friedrichs so gut wie unbekannt
geblieben sind. Von dem überflutenden
Reichtum der östlichsten Motive in der
Stuckdekoration der Wände und Decken sowie in den Holzschnißereien der Türen mit

Watteauschen Schäferszenen der Spiegelrahmen und Möbel kann man sich keinen
Begriff machen, wenn man den Raum

nicht selber gesehen hat. (Vgl. die Ubbildungen.) Während hier an den Wänden
20 antike Büsten auf farbigen Maxrmorpostamenten aus der Sammlung Polignac

Plas gefunden hatten, die sich heute
in den königlichen Museen befinden und

dur&lt;) Gipsabgüsse ersetzt sind, standen im
Speisesaal acht antike, heute ebenfalls durch

Gipsbüsten erseßte Marmorstatuen. Auch
die antiken Vasen und Urnen auf den
Kaminen sind in die Museen gekommen,
und nur einige Skulpturen aus der Schule

Berninis haben ihre Plätze auf und neben
den Kaminen behalten.
Die sic) an diesen Saal anschließende

zweite

Wohnung

Friedrichs,

erst

Mittelstä&gt; der StuFde&gt;e im großen Tanzsaal Friedrichs des Großen im Charlottenburger Schlosse

1747 nach Nahls Fortgang von den beiden
Hoppenhaupt und anderen verhältnismäßig einfach dekoriert, bietet wenig des Bemerkenswerten, nachdem die 27 Gemälde
aus dem Konzertzimmer, darunter die beiden Hälften des Firmenschildes Gersaints von Watteau und Stücke von

Lancret, Pater, Chardin und Rigaud, an anderer Stelle placiert worden sind. In des URönigs Schreibkabinett sind
vier Gemälde von Dietrich, zu denen Friedrich selber die Motive vorgeschrieben haben soll, in die Vertäfelung eingelassen:
Meleager und Atalante, Herkules und Omphale, Philemon und Baucis und Diana mit ihren Nymphen.

Eine hervorragende Bedeutung als Wohnung Friedrichs hat Charlottenburg nie gewonnen, namentlich nachdem
er sich einige Jahre später für die Zeit der Paraden und der Hoffeste eine Wohnung in dem doch bedeutend beauemer
(ZZ

SCHERZE NEDEREG ZE) EIERENES
gelegenen Berliner Schlosse eingerichtet hatte. In den Vordergrund des Juteresses tritt es noch einmal im Jahre 1760,
als Sachsen und österreichische Truppen es gründlich geplündert und als vandalische Zerstörer darin gehaust hatten.
Der Ersatz der zerstörten Einrichtungen erforderte allein einen Kostenaufwand von 220505 Talern, darunter allein
64 640 Taler für die Wohnung Friedrichs, unersetzlich blieben aber die zerstörten und fortgeschleppten Kunstsachen,
namentlich Gemälde, die bei dem eiligen Abmarsch infolge des Herannahens des Königs wohl zum großen Teil auf
der Landstraße zugrunde gegangen sind. Zehn Arbeitsleute hatten allein von Unfang Dezember 1760 bis zum
Januar 1761 damit zu tun: „die nac) der Oestreichschen Jnvasion bei Aufräumung des Ugl. Charlottenburgschen
Schlosses: als die Uuseinandersuchung des zerschlagenen Porcellains, zerschlagenen Spiegels, Trumeaux, Tableaux,
Tapeten, und deren Leisten, Federn aus den Betten, Pferde Haare aus Madratzen, Stüken von den Uronen etc.:
wieder zusammen auseinander zu suchen und alles an Ort und Stelle zu bringen gearbeitet haben.“ Der Bildhauer

Gottlieb Heymüller liquidiert 848 Taler für die Reparatur von allen „Marmorne Antiken und Moderen Figuren
wie auch Köpffe und Wasen und was an Figuren sich im Königl. Schloß befunden hat, so von feindlichen Truppen

zerschlagen ist worden“

Denne und Amor- Dedenaemälde von UN. Vesne in der Wobnuna Friedrichs des Großen im Charlottenburger Schlosse

Der angebliche Dergiftungsbrief der Oberhofmeisterin Gräfin Yoß
vom November 1808
Eine archivalische Untersuchung
Pon

Herman Granier

Un 12. November 1808 wurde dem General St, Hilaire, dem französischen Kommandanten der noch okfupierten
Stadt Berlin von einem ungenannt gebliebenen „Ugenten“ der französischen geheimen Polizei in Berlin der Uuszug
eines Briefes vorgelegt, den die Gräfin Sophie Voß, die Oberhofmeisterin der Königin Cuise von Preußen, aus

Königsberg in Preußen an den Fürsten Wilhelm-CLudwig-Georg Wittgenstein, Preußischen Gesandten in Hamburg,
gerichtet haben sollte. Die deutsche Uebersetzung dieses „Uuszuges“ des angeblich französisch geschriebenen Briefes lautete; ?
„Mein lieber Fürst, Im Fall, daß man in Jhrer Gegend nicht dahin kommen kann, die Grundsätze der
braven Männer im Mittäglichen nachzuahmen, so wäre es nicht übel, von der Gesundheits-Chokolade Gebrauch zu machen.

IH habe Jhnen, lieber Fürst, schon einmal gesagt: daß wir jetzt einen harmanten Papagzey besiten,

Er

kostet uns viel und spricht ganz allerliebst: Der Teufel hole die Franzosen,“
St. Hilaire überbrachte dies „Dokument“ dem in Berlin damals das Kommando führenden Marschall Davout,
Herzog von Auerstädt, und dieser forderte den General -Jntendanten Daru auf, durch den in Hamburg kommandierenden
Marschall Bernadotte, Fürsten von Ponte Corvo, bei dem Fürsten Wittgenstein dort nac&lt; dem Originale des Briefes
der mit der Post weiter befördert sein sollte, Nachsuchung anstellen zu lassen.

Denn nichts Geringeres glaubten diese französischen „Autoritäten“ aus jenem UAuszuge entnehmen zu müssen,
als ein Vergiftungsattentat gegen den Kaiser Napoleon, nach spanischer Manier, zu welchem der Gräfin Yoß der
Fürst Wittgenstein als Helfershelfer dienen sollte.
Anmerkung. Veber dem Titel: Triumph der Königin Luise; gleichzeitiger Kupferstich von Bach.
? Aus den Sammlungen für das demnächst in den „Publikationen ans den U. Preußischen Staatsarchiven“, Leipzig, S. Hirzel,
erscheinende Werk: „Berichte aus der Berliner Franzosenzeit 1807-- 1809"; zur Entlastung dieser Publikation hier mitgeteilt. = ? Nach
einer vom Minister von Voß dem Minister Graf Goltz am 17. Uovember 1808 übersandten Abschrift; Königliches Hausarchiv, Daru meldet
am 14. Movember an Napoleon:

„La lettre dont il s'agit est en allemand“, was vollends ganz unwahrscheinlich ist: siehe unten S. 99.
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Den Yerlauf dieser oft besprochenen, aber in allen Einzelheiten noch nicht hinlänglich aufgeklärten Ungelegen=
heit versuchen wir aus den in dem Pariser Uationalarhive und dem Pariser Uriegsarchive sowie im Königlich

Preußischen Hausarc&lt;hive und im Geheimen Staatsarchive verstreuten Nachrichten darzulegen, Ste&gt;t doh hierin, wie
Bodefroy Cavaignact einmal bemerkt: „en dehors de l'inter&amp;t anecdotique, un probleme historique de quelque
importance“ -- nämlich die schließliche Veranlassung der Nechtung des Freiherrn vom Stein durc Uapoleon =-

„qui ne parait point resolu d'une fagon certaine“, obwohl über ihm seit dem Auffangen seines tatsächlic) an
Wittgenstein geschriebenen Briefes, bei der Aufhebung des Ussessors Koppe, am 25, August 1808?, dies Damokles=

schwert schwebte.
Die Aufforderung zu „Recherches“, welche Daru an Bernadotte richtete, bestand darin, daß er ihm schrieb:
„combien il gerait a desirer qu'on 8e Saisit de Voriginal de cette lettre, et si non de 84 personne, au

moins de tous les papiers du prince de Wittgenstein.“

gugleich legte er ihm „l'importance des precautions“

dar und empfahl ihm: „de faire cette recherche de Ja manitre 1a plus exacte et la plus prudente.“

Das „Original“ des Briefes hatten nämlich weder St. Hilaire, noc Davout, noh Daru zu sehen bekommen.
Und auc bei Wittgenstein wurde das „Original“ micht entdeckt. Beschlagnahmt wurden bei ihm, nachdem ihm in
der Nacht vom 16, zum 17, November „Urrest“ angekündigt worden war, nur vier an ihn gerichtete Briefe, die jetzt

im Pariser Nationalarchive beruhen:
a) Ein Brief der Gräfin Voß vom 12. Offober 1808, den die Unalyse dieser Papiere selbst als „lettre
d'amitie, insignifiante de la Comtesse de Voß“ bezeichnet.

b) Ein Brief des Frh, v. Stein, vom 26. Oftober 1808, aber feineswegs des Ministers Frh. vom Stein,

sondern wohl des Hessen-Darmstädtischen Geheimen Rates Franz-Joseph, eines Mitarbeiters von Winkopp's „Rheinischem
Bunde“, über die Konvention vom 8. September 1808, die Prinz Wilhelm von Preußen in Paris abgeschlossen, und
über die Kontributionszahlungen,

c) Ein Brief des Geheimen Ober-Finanz-Rates von Faudel, Berlin 1808, November 15., der für eine Austernsendung dankt und mit dem Berliner Stimmungsbilde schließt:
. + + „Wir leben [in] äußerer Stille und den vortrefflichen Einrichtungen des französischen Gouvernement

haben wir Ordnung, Ruhe und die gröste Sicherheit zu verdanken. Gott gebe, daß wir bei unserer Neuen Organisation gleiches GlüF&gt; genießen, doch wir haben ja Zeit gehabt etwas zu lernen.“
d) Ein Brief der Kurprinzessin Uuguste von Hessen, geborenen Prinzessin von Preußen, aus Berlin, vom
2. Rovember 1808, über die Derhältnisse in Berlin, der sich über Davout nicht ungünstig äußert.
Nachträglich wurden noch drei Briefe an Wittgenstein aufgefangen und von Bernadotte am 29. Ulovember 1808

aus Hamburg dem Kaiser Napoleon übersandt; sie beruhen jetzt gleichfalls im Pariser Nationalarchive:
a) Ein Brief des Ministers Otto-Karl-Friedrich von Yoß, Nesfen der Gräfin Doß, Berlin 1808, November 24.,

der über die französische Uuffassung dieser Uffäre Nufschluß gibt:
Daru habe Doß gesagt: „Man könne es den französischen Behörden nicht verdenken, wenn sie, zumal seit
dem berüchtigten Vorgange mit der Höllen-Maschine 3, es sich zur höchsten Pflicht rechneten, keinen auch noch so leisen
Verdacht eines beabsichtigten Uttentats gegen die Person Sr. französischen Kayserlichen Majestät unbeachtet zu lassen.

Ein entgegengesetztes Verfahren würde sie selbst schwer verantwortlich machen.“
Davout habe Daru aufgegeben, bei Bernadotte die Durchsicht der Papiere, aber nur nötigenfalls die Verhaftung Wittgenstein's („de 5'as5urer . . . en cas de besoin de 53 pergonne“) zu beantragen.

Daru versichert, „daß

das Original des , , . Briefes, von welchem die hiesige geheime französische Polizei nur eine Abschrift genommen

und vorgelegt habe, mit der Post weiter befördert worden und also an Ew. Fürstl. Gnaden gelangt sein müsste.“. . .

1 „La zaisie de la lettre de Stein en 1808“; Revyue Historique, tome 60, Paris 1896. -- * Heber diese Urretierung wird die S. 95 Unm. 1

genannte Publikation einige neue Mitteilungen bringen. = * Das Uktentat gegen den Konsul Bonaparte vom 24, Dezember 1800.

«G

ORC DIOR BD IDREL DIRE:
b) Ein Brief der Gräfin Yoß vom 12, November 1808, wiederum „insignisante“, und ohne Beziehung
zu dem „Auszuge“, dessen „Original“ ja auch unter einem früheren Datum in Königsberg hätte geschrieben sein

müssen, Die Gräfin gibt hier Nachrichten über ihren Gesundheitszustand usw. und fügt die Bestellung ein: „Jhre
Majestäten würden sich freuen, wieder von der Chokolade, so wie die lezte, zu bekommen, 12 &amp;.“.
c) Ein Brief des Frhrn, Grote, Preußischen Gesandten in Hamburg, vom 26, November 1808.
Bernadotte's Uebersendungsschreiben an Uapoleon schließt, wohl als captatio benevolentiae:
. = - „Jai cherche, Sire, autant qu'il a &amp;t6 en mon pouvoir a concilier les mesures de Sürete avec 1a

prudence et la dignite qui conviennent a une affaire ou il s'agit de Votre auguste Personne, -- Je desire avoir

Saisi Jes intenSions de Votre Majeste, mais du moins, je suis certain d'avoir &amp;t&amp; guide par le plus absolu devouement. -- Le but de tous mes efforts est de plaire a Votre Majeste, et mon ambition 5e bornera toujours

a meriter 8es bontes. . . .

Je Suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majeste le tres humble et tres

fidelle Sujet
J. Bernadotte.“
Davout's Unsicht von dieser Affäre ergibt sich aus seinen Schreiben an Bernadotte und an den Kaiser Wapoleon,
Berlin 1808, November 22. und 23.

Davout an Bernadotte,
Mardchal Davout.“1

Wovember 22.

„Copie envoy&amp;t 1e 23. Novembre 1808 4 'Empereur par le

Nimmt zwei Briefe der Gräfin Voß ähnlichen Inhaltes an; der mit Koppe beschlagnahmte (siehe unten S. 99):
„l y est question aussi du chocolat de Sante et d'un perroquet charmant.“

Die Sicherheit Wittgenstein's schreibe sich daher, daß er das Original vernichtet habe.

. . - „Quant au

charactere respectable de M* la comtesse de Woss(!), ce qui peut exiter la vendration de ce prince [Wittgen-

Stein], peut &amp;tre vu d'un autre il par les Frangais qui connoissent Vesprit de furibondage qui existait dans ces
derniers tems a la cour de Prusse, esprit que nous pouvons croire exister encore“. . ..

Korrespondenzen sei nötig:

Wachsamkeit auf die

„Nous ne pouvons nous dissimuler que des agents &amp;trangers parcourent toute l'Alle-

magne, pour y travailler les esprits,“ .,.

Davout an Mapoleon. Wovember 23. Vollständig gedruckt bei Ch, de Mazade, Correspondance du Mard&amp;chal
Davout, Paris 1885, IL Ur. 530. Eigenhändige Uusfertigung.
- - - „Jamais le prince de Wittgenstein, bien connu pour &amp;tre un des agents qui travaillent 1 Allemagne,

n'eut dü etre instruit qu motif de la visite de Ses papiers: c'est ce qui peut l''autoriser, voyant qu'on n'a pas
trouve de preuve contre lui, a faire retentir, de cette affaire, les journaux a la Solde de 1'Angleterre.“ ..

Daru meldet am 27. November 1808 dem HUaiser Napoleon: „Jusqu'ici nous avons rien appris zur 1a
lettre adressde a ce Prince Sous le nom de M» de Voss.

n'en avons eu ici qu'un extrait.“

Il ne parait pas qu'on en ait Saisi Voriginal et nous

Pariser Kriegsarchiv.

Noch skeptischer erscheint Daru's Unschauung in seinem Schreiben an den Raiser Wapoleon, Berlin 1808

Dezember 1. Pariser Nationalarchiv, Ausfertigung.
Kritisiert das Schreiben des preußischen Ministers der Nuswärtigen Ungelegenheiten Graf August-FriedrichFerdinand v. d. Gol an Davout, vom 25. Wovember, siehe unten S8. 98 Anm. 4, wegen des angeblichen Briefes
der Gräfin Yoß, dessen Abschrift hier beigefügt ist:

. . . „Dans cette reponse, le ministre parait plutöt excuser

la lettre que la nier, et il a Y'air de prendre change, en parlant de celle de la meme Dame qu'a E&amp;t&amp; Saisi

parmi les papiers de l'assesseur Kopp (siehe unten S. 99) et envoyde 4 Votre. Majeste.
Depuis que je r&amp;flechie aur cette affaire, j'y vois beaucoup d'incertitude.

D'une part, on ne voit pas

qui pourrait voir Suppos€ une pareille lettre ni dans quel inter&amp;t, de l'autre, le general St. Hilaire a qui on a
eu remis V'extrait, n'en a point vu l'original, de Sorte que V'existence de cette piece ne m'est pas demontrde.“. . .

? Einige, hier nicht aufgenoinmene, Säße aus diesem Briefe find abgedru&gt;t von G. Cavaignac in der „Revue Historique“ a, a. O,;
dort findet sich anch die Untwort Bernadotte's, vom 28. November 1808.
Bobenzollern - Tabtbuch 1312.
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Das durch Wittgenstein's Urretierung hervorgerufene Uufsehen, schon wegen dessen diplomatischer Stellung als
preußischer „Minister“, veranlaßte Davout, seine an Daru seinerzeit mündlich gerichtete Weisung hierzu nachträglich
schriftli) zu formulieren, wie er dem Kaiser Napoleon meldete, Erfurt 1808, Dezember 17.
Ausfertigung. Vollständig gedru&gt;t bei Ch. de Mazade a. a. O., I]. Ur, 531.
Die diplomatische Wendung („tournure“) der Verhaftung Wittgenstein's:

Pariser Kriegsarchiv.

. . . „Pour &amp;viter que Mr. Daru

paraisse dans tout cela, a raison du caractere diplomatique dont il etait revetu a Berlin, je Jui ai remis une
lettre antidatee, qui prouve, ce qui est vrai, que c'est a ma Sollicitation qu'il a Ecrit au Prince de Ponte Corvo.“

Unzufrieden mit der Behandlung dieser Sache durch Bernadotte und den französischen Gesandten in Hamburg Bourrienne:
siehe oben 5. 97 unter dem 23. November.

Das auf den 14. November 1808 vordatierte? Schreiben Davout's an Daru empfahl diesem Bernadotte aufzufordern:

. . . „de S'assurer de la pergonne du prince de Vitgenstein (Sic!), ou au moins de Ses papiers.“. . . Pariser

Nationalarchiv. Ubschrift, von Daru am 11. Dezember 1808 zu seiner Rechtfertigung an den Kaiser Wapoleon gesandt.
Wie Daru, so wurde auch Davout dieser Affaire nicht froh; unter dem 17, Dezember 1808 erging an ihn
ein ganz ungewöhnlich ' schroff gefaßtes Schreiben des Königs von Preußen, dessen Ausfertigung im Pariser Uriegsarchive beruht, und das nach der Ubschrift im Pariser Archive des Ministeriums der Uuswärtigen Angelegenheiten
abgedruct ist bei U, Stern, Ubhandlungen und Uktenstüke zur Geschichte der Preußischen Reformzeit, Leipzig 1885, 5. 35f.
Der König dankt hierin dem Marschall für die Disziplin der französischen Truppen, aber beklagt scharf das
Mißtrauen gegen Preußen und die Verhaftung preußischer Untertanen, namentlich Wittgenstein's, und „des S50upcons
aussi odieux qu'injustes, jett&amp;s Sur la Grand-Maitresse de la Reine, mon Epouse“, .

Indem Davout das Original dieses Briefes dem Raiser Napoleon überreicht, Erfurt 1808, Dezember 31.,
fügt er hinzu:
. . « „Je eroierais mangquer a mes devoirs envers Votre Majeste que d'y repondre Sans 50n ordre formel.“

Ulle seine Schritte habe er gemeldet; „Ul est possible qu'elles ne plaisent pas au Roi de Prusse: ce n'est pas 1a
ce que je me Suis propost. . . .

Si toute la lettre de ce Souverain montre beaucoup d'humeur, la phrase oü il

dit que Je me suis plaint de perfidie envers moi, n'est pas &amp;crite de bonne foi.

Jamais je n'ai dit d'absurdite

pareille.“ Er habe damit nur die Besezung von Damm, bei Stettin, den vorzeitigen Marsch der preußischen Truppen
und die preußischen Pässe für Schiffe „pour les faire respecter par des bätimens anglais, vu la bonne harmonie
qui existe entre la Prusse, l'Angleterre et la Suede“ gemeint.
„Je croierais faire une chose contraire a votre Service, Si je ne communiquerais pas a Votre Majeste les
Soupgons qui peuvent n'avoir de sondement que dans mon imagination.

protestations de bonne foi et Je Systeme futur de la Prusse.“. . .

Au reste, le tems Eclairera toutes ces

Pariser Kriegsarchiv.

Ausfertigung; abgedruckt

bei U. Stern a. a. O)., 8. 36f. und bei Ch. de Mazade a. a. O., 11. Ur, 546.

Mag nun der „Uuszug“ des Briefes, dessen Original nirgends aufgetaucht ist?, lediglich der Phantaste
der Agenten = deren Berichte, wie wiederholt ausgesprochen, keineswegs die Erwartungen der französischen
Autoritäten befriedigten =- entsprungen sein, sei es in Berlin, oder bereits in UKönigsberg, wie das der Gesandte
Freiherr Grote vermutet *, oder mag nur eine mißverstandene UNuslegung einer „phrase 3ortie de 1a piume de
cette dame agee plus de 80 ans“* vorliegen, jedenfalls war der Gedanke, gerade den Fürsten Wittgenstein ein
1 Daß dies Schreiben im Grunde ein fingiertes ist, läßt G. Cavaignac nicht erkennen, obwohl er es in der „Revue Historique“ a. a. O.,
p. 81 abdruckt. =- ? In Köttigsberg nahm man zuerst, wie der Prinzenerzieher Friedrich Delbrü&gt; erzählt, die perfide Kombination von

drei verschiedenen Briefen der Gräfin Voß an; doch fehlt hierflir jede Unterlage; Delbrü&gt;'s Tagebuchblätter, Berlin 1907, 111. 8. 102.
Nehnlich Goltz an Wittgenstein, Königsberg 1808, Dezember 24.
November 29.:

Uönigliches Hausar&lt;hiv. -- * Immediat-Bericht Grote's, Hamburg 1808,

„Wahrscheinlich ist , . . die ganze Sache die Erfindung eines fubalternen Spions in Königsberg . . . durc; Erdichtung eines

falschen Briefes um sich eine Belohnung zu verschaffen." Uönigliches Hausarchiv, == * Schreiben des Königs an den preußischen Gesandten

in Paris, Freiherrn von Brokhausen, Königsberg 1308, Dezember 5., bei P. Hassel, Geschichte der preußischen Politik 1807-=1815,
Publikationen aus den K. Preußischen Staatzarchiven, Bd, VI. Leipzig 1881, S. 512. Aehnlich auch Graf Golz an Davout, 25. Uovember,
bei G. Cavaiarnac in der „Revue Ilistorique“ ä. a. QO., und an den Minister Doß, 24. Moveimber, bei U. Stern, Ubhandlungen a. a. O.,. S. 33.
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solches Uttentat zuzumuten, ein so abstruser, daß er der Gräfin Voß, die ihren „Freund“ so genau kannte, wirklich
nicht zugetraut werden darf.
Der Freiherr vom Stein bemerkte später einmal, März 1809, bei einem ihn kompromittierenden „Aufsatze“:
„Gehört er auch zu den Erfindungen des französischen Ugenten in der Vergiftungsgeschichte 1 Freilich irrt er, wenn

er, wie Pert, Stein, II. 276, berichtet, den Marschall Davout für den Unstifter der Erfindung gehalten hat.
Ein authentischer Brief der Gräfin Voß an Wittgenstein, der von „Gesundheits -Chokolade“ und einem
„Papageien“ sprach, ist jedenfalls völlig harmlosen Jnhaltes. Er wurde mit den Papieren Koppe's beschlagnahmt,
datiert vom 16. August 1808, und lautet nac der im Pariser Uriegsarchive beruhenden Ubschrift, die Soult mit seinem,
bei G. Cavaignac, La Formation de la Prusse contemporaine, Paris 1897, I. S. 492f. abgedruckten Berichte vom
26. Uugust 1808 an den Raiser NMapoleon sandte, wie folgt; ?

„Königsberg le 16. aodt (180)8,

Cher Prince,

Comme l'Expres Kopp va partir ce Soir, je ne puis manquer de vous C&amp;crire un mot, pour vous rapeller

au Souvenir 5a chocolade de Sante, qui n'arrive jamais, et laquelle la Reine attende toujours avec la plus vive
impatience,

Cela n'est pas ma faute, je vous ai Ecrit, ainsi qu'Elle 5e prenne a vous.

Chez nous, tout est dans la meme Situation, on dezespere, car rien avance, et on oublie le plus neces-

gaire,

Si vous &amp;tiez ici, on pourrait encore saire quelque chose, car je vous aime plus aupres de moi, que dans

le longtaine, car alors je pourrois bien m'entretenir avec vous.
',e baron de Schilden, qui a joue chez nous 50n amoroso, 5e r&amp;commande 3 votre 50uvenir.

Les grands vous Saluent.
Mr. de Jacobi * est maintenant a Memel.

Soyez persttade que je Suis

votre dEvoude
Comtesse de Voss.“

vb 5.
I y a ici un perroquet a vendre, il coute cher.

Il est charmant, il parle comme vous.

Mais je m'ai

point argent “

Napoleon selbst hat wohl die Ungereimtheit der Unklage durchschaut, obwohl ihm Daru, im ersten Eifer, am
12. und am 14, Vovpember 1808, „cet abominable conseil“, „cet horrible projet“ fraß genug vorgetragen hatte:
„on ozalit proposer de revolter les peuples d'Allemagne, et d'attenter aux jours de Votre Majest&amp;. . . .

J'avois

pens d'abord que par ce perroquet la Comtesse de&amp;signoit quelqu'un de la Cour, mais . .. il paroit qu'il y a
effectivement a Königsberg un perroquet mal &amp;lev&amp;“ *

Nad) dem Zmmediat-Berichte des preußischen Gesandten Freiherrn Grote, Hamburg 1809, Februar 14., erklärte
Bernadotte dem Fürsten Wittgenstein, indem er ihn seines Ehrenwortes, die Stadt Hamburg ohne sein Yorwissen nicht
zu verlassen, jetzt endlich entband, daß der Uaiser Mapoleon; „von der Unklage gegen den Fürsten keine Notiz nehmen
wolle, und selbige auch gleich anfangs aus dem rechten Gesichtsvunkte als eine bloße Verläumdung angesehn habe.“

Königliches Hausarchiv,
Wie v. Bassewit, Die Kurmark Brandenburg, Berlin 1847---1860, Il. 5. 369 erzählt, hat sich Wapoleon 1812
in Dresden über diese Uffäre dahin geäußert: „que c'dtait une bötige de Daru“.

Auch G,. Cavaignac, in der

1 NU. Stern, Uns dem Briefwechsel des Fürsten Wittgenstein, Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, IX.
Leipzig 1897, S, 583, =“ 9 Zum Teil abgedruckt, mit einigen leichten Nbweichungen, von G, Cavaignac in der „Revue Hiatorique“ a. a. O.,
p. 80, -- * Friedrich von Schilden, Kammerherr, dann Oberhofmeister der Königin. -- * Freiherr von Jacobi-Uloest, Preußischer Gesandter
in England. =- * Diese im Pariser Mationalarchive beruhenden Briefe werden vollständig mitgeteilt werden in der S8. 95 Anm. 1

gennanten Publifation.
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„Revue Historique“ a. a. O,, p. 84, kommt zu dem Schlusse;

„Vempereur n'avait point cru ä la tentative d'em-

poisonnement“
Hören wir nun noch kurz die beiden Mächstbeteiligten.
Fürst Wittgenstein geißelt -- es sei ihm zum Ruhme angerechnet -- in seiner gerechten Entrüstung über die

schlaffe Haltung des in Berlin der preußischen Verwaltung vorgesetzten Ministers von Voß auch bei dieser Affäre
siehe oben 5. 96 unter dem 24. November: a) -- diesen in seinem Schreiben an Voß, Hamburg 1808, Wovember 26,
„Morgens 3 Uhr“, mit den kräftigen Worten:

„Kur Narren, alte Weiber, schwache oder boshafte Geschöpfe können behaupten, daß eine solche Geschichte
dem Interesse des Staats nachtheilig werden kann, daß das Wohl des Staats von denen Gesinnungen des Herrn Daru
oder irgend einer französischen Autorität abhängt.“

Es folgt dann die hier wohl verständliche Cobpreisung Napoleons selber gegenüber seinen Kreaturen, die
AU: Stern, Uus dem Briefwechsel des Fürsten Wittgenstein a. a. O., 5. 581, aus diesem Briefe, nach einer Abschrift,

allein mitteilt. Königliches Hausarchiv.
Die Gräfin Voß kommt in dem ungedruten Teile ihrer Tagebücher -- die jeht im Geheimen Staatsarchive

ruhen; das Drudwerk „Dieunundsechzig Jahre am Preußischen Hofe“, Leipzig 1876, enthält über diese Uffäre kein
Wort -- wiederholt auf diese „insamie de lettre“ zu sprechen;

„Le 19. [November 1808].

J'eus une alteration assez peu croyable, le chambellan Daubier? &amp;tait arrive

de Berlin en courrier, l'on me l'avait dit vers une heure, il va dans mon antichambre, m'&amp;crit de 1a qu'il fallait

me parler Seul pour une lettre que j'avais &amp;crite. ...

Je dis que je n'avais aucun, il montre une lettre qu'il

avait copite, date du 8. Octobre? au prince de Wittgenstein, oü il parle de perroquet et de chocolat. Je m'ai
jamais €crit ce jour, mais le 12.3, que le prince Wittgenstein a regue et m'a r&amp;pondu.

Ainsi Von transmet celle

du 12. que j'ai Ccrite alors, qui a ete Saisie depuis longtemps et qu'on a ouverte alors, et l'on en fabrique une

infäme.

L'on peut juger de ma fureur. Je vais chez la Reine qui 5e trouve affreux.

Je fais prier Mr, Nagler

qui vient et dit que c'est une horreur, qu'il fallait laisSer tomber la chose, cela ne se peut pas, Daubier en

ayant instruit tout le monde.

Le Roi, la Reine ne peuvent pas s'en mäler.

retour, me montra un memoire.

Je veux avoir ma lettre et V'auteur.

est fausse, en ont plaisante et je Suis tres tranquille. . ..

Le 20. [November 1808].
tout est faux. . ..

Je m'etais pas bien.

Le comte de Goltz, qui est de

Les Majestes, tres convaincues qu'elle

La Berg* vint, elle a tout In et est furjeuse. ...

Cette histoire de la.lettre m'avait tracasste, quoique Ie

L'histoire de la lettre occupe beaucoup, pas a moi.

'Mr. le Ministre de Voss meme en a

dcrit, pourtant il n'y croit pas.
Le 21. [November 1808]

. .. A diner militaire.

comment l'on peut faire pareille infamie.

L'on parla de ma lettre.

Tout le monde ne comprend

. . .

Le 22. [November 1808]. ]J'6crivis une lettre au general Davoust [sic!]. Le comte Goltz, qui vint le
Soir, de meme que Nagler crurent qu'il valait mieux qu'elle ne partit, mais que le comte Goltz serait Vextrait
comme adressde a lui et Venverrait. (Siehe oben 5. 97.) . ..

Le 26. [November 1808].

L'on parle beaucoup de cette infamie de lettre. ...

Mr. de Kneysenau [sic! i. e. Gneisenau] vint me dire qu'il avait des nouvelles

que ma lettre Etait inventee, mais 8i bien faite [copite?] de ma main comme si elle c'etait; que la mienne avait

eu la difference d'un petit format, et l'inventee un grand.

Cela me fit plaisir, pourtant je Suis trop 5üre de

mon part pour en douter. .

? Der preußische Kammerherr Chevalier D'Aubier, den Davout mit der Abschrift jenes „Anszuges" nach Königsberg geschi&gt;t hatte;
die im „Hohenzollern -Jahrbuch“ 1905, S. 41f., erwähnte „Karakteristik der Berliner 1808" sagt auch von ihm: „Der Kammerherr d'Uubier
lebt nur in diesem Zirkel“, nämlich dem franzosenfreundlichen des Fürsten Hatzfeld, --- * Der im Eingange mitgeteilte deutsche Auszug
trägt fein Datum. -- * Dgl. S. 96, oben!

„a“. =- * Geheimer Legationsrat Karl - Friedrich - Ferdinand von Nagler, -- 8 Frau Karoline

Friederike von Berg, geborene von Haeseler, die patriotische Freundin der Uönigin Luise; ihre Tochter, Luise von Berg, war mit dem
Enfel der Gräfin Voß, Mugaust von Doß, vermählt.
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1.e 8. [Dezember 1808].
est au clair,

CH

GEE

J'eus une lettre de Grote de Hambourg, qui me dit que l'infamie de la lettre

mais Y'auteur manque malheureusement.

Lc 12. [Dezember 1808].

2

. . .

IL. e bon Wittgenstein m'avait Ccrit que tout etait au clair de ma lettre.“ ..

Man sieht, auch in diesen aus dem unmittelbaren Erleben heraus geschriebenen intimen Aufzeichnungen, die

das Gepräge unzweifelhafter Zuverlässigkeit tragen, bleibt keine Lüke für die wirkliche Existenz des „VergiftungsBriefes" bestehen, nach dem Eindrucke der Nachricht auf die, auch hier völlig korrekte und tapfere Gräfin Voß selbst,
wie auf ihren Kreis, von den Majestäten bis zur Tischgesellschaft.

ÜOberbofmeistterin Gräfin Voß: nach einem FSarbendruc von Unzelmanr
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Das Kurfürstliche Lusthaus Bornim
Das

Friedrich Bakschat
„Z, Bornim, welches sich an Potsdam näher füget,
Schaut man Vergnügungs-voll ein fast dergleichen Haus
Denn weil es kostbar ist und in dem Garten lieget,

So sicht die Unmuth selbst zu allen Fenstern raus.“

So besang im Jahre 1727 Bellamintes? in seiner Dichtung „Das Jtzt blühende Potsdam“ die auf dem
Potsdamer Werder gelegene Schöpfung des Großen Kurfürsten. Gregorio Leti* rühmt neben dem Schloß, welches in
Wahrheit den Namen eines Lustschlosses verdiene, den schönen Garten, der in der Tat ergößlich sei, nicht allein wegen
der Spaliere, Haine und Laubengänge, sondern auc) wegen seiner verschiedenen Wasserspiele. Bereits um die Mitte

des 18. Jahrhunderts sehen wir die großartige Anlage ihrem Verfall entgegengehen. Der zu Potsdam geborene, als
Chronist durchaus zuverlässige Rektor Gerlach berichtet nämlich im Jahre 1750, daß das Schloß zu Bornim, welches
in einem Lustgarten von fast einer halben deutschen Meile Umfang gelegen und wegen der Wasserorgel vor anderen

sehenswert gewesen sei, ganz eingehe.

Von dem schönen Garten, den zierlichen Grotten, vortrefflichen Wasserkünsten

und kostbaren Statuen sehe man nur traurige Ueberbleibsel.
Anmerkung.

Ueber dem Titel:

Cediglich einem Gebote der Not folgte also im Jahre 1756

Das Kurfürstliche Lusthaus Vornim, von Osten gesehen; Kupferstich von S. Blesendorf in

L. Beger, Thesaurus Brandenburgicus zelectus, Bd. 1, 1696.

' Gemeint ist Schloß Caputh bei Potsdam. =- * Pseudonym für Georg Belitz, 1726--27 Informator der Kinder des Herrn
v. Hake auf Uetz bei Potsdam, 1750 Diakonus in WMiemegk. = *? Historia della Casa Serenissima et Elettorale di Brandenburgo, Scripta da

Gregorio Leti, Amsterdamo 1687. Auszug betr, Potsdam und Umgebung in Mitt. d. V. f. d. Gesch. Potsdams, Teil Il, S. 497-500, -* Gerlach, Gesammelte Nachrichten von Potsdam, 1. Stü, Potsdam 1750, S. 47. M. Samnel Gerlach, geb. zu Potsdam 22. Inli 1711,
dest. daselbit 28, März 1786. Kupferstich von H. I. Penninah, sculps. Berolini July 1794

i-

SEIBELWIRRI

die Urieges- und Domänenkammer, als sie den Abbruch des Lusthauses befahl,

Nicht lange danach verschwand es

vom Erdboden, Die Steine fanden beim Aufbau der neuen Umtsgebäude Verwendung, das wenig wertvolle Mobiliar
wurde versteigert, und die Sandsteinstatuen schaffte man auf den freien Plaß vor der Kirche, wo jetzt die Friedenseiche

steht. Sie lagen dort jahrzehntelang als wertloses Gerümpel.
Die Stelle, wo seinerzeit das zierliche Bauwerk gestanden, wird noch jet durch eine kleine, mit Linden
bestandene Unhöhe gekennzeichnet. Sie liegt im Amtsgarten hinter dem Mädchenasyl Bethesda, zur Rechten des nach
Grube führenden Weges. Im Gelände lassen. sic) noch jetzt sehr gut die ehemaligen Karpfeiiteiche sowie der die ganze
Unlage umschließende ziemlich breite Graben erkennen, Während diese Gräben und Teiche jetzt troen daliegen, ist
der ebenfalls in die Zeit des Großen Kurfürsten zurückreichende Tiroler Graben, welcher die Yerbindung mit dem
ehemaligen Schiffsgraben, jeßt Sakrow-Pareßer Kanal, herstellte, noch in seiner ganzen Länge als Wassergraben vorhanden. Hinter den Grundstücken an der Westseite der alten Dorfsstraße sind noh die Reste eines Grabens nachweisbar,

der von einem Teichgräber aus Alt-Landsberg gestochen wurde und deshalb noh bis ins 18, Jahrhundert der

Landsbergsche Graben hieß,
Wie überaus glülich das Lusthaus in die auch heute noch reizvolle Landschaft hineinkomponiert war, zeigen
uns die Kupferstiche von Broebes, Bartsch und Blesendorf. 2

Wir wären bei dem Mangel auch nur des geringsten

Gebäuderestes fast geneigt, sie als bloße Entwürfe anzusprechen, wenn wir nicht an der Hand der Berichte der Umtskammer, die dem Großen Kurfürsten, wenn er im Feldlager weilte, übersandt wurden, den Gang der Urbeiten am
Lusthause genau verfolgen könnten und so bestätigt fänden, daß der Bau in der uns durch die Bilder überlieferten

Gestalt auch zur Uusführung gelangt ist.
Immerhin ist das Material über Bornim recht gering zu nennen. Außer dem Geheimen Staatsarchiv zu
Berlin kommt nur noch die Domänen-Registratur der Königlichen Regierung zu Potsdam in Betracht. Das König
liche Hausarchiv zu Charlottenburg gewährt leider keine Uusbeute. Einige Stellen aus eigenhändigen. Briefen des
Großen Kurfürsten an Fürst Johann=-Morit von Nassau-Siegen und an den Oberpräsidenten Otto von Schwerin,
sowie die Tagebuchnotizen des Kammerjunkers Dietrich-Sigiemund von Buch, Berichte von Reisenden, der „Grund Ris
des Churfürstl, Dorffs und Lustgartens Bornheim“ aus dem Jahre 1680 von Suchodoletz,* die Bornimschen Uirchenbücher * und ein im Jnventarienbureau des Oberhofmarschallamts Seiner Majestät des Kaisers und Königs zu Berlin
befindliches „Jnventarium von denen Uönigl. Meublen so si) in Bornimb befunden Im Monath July 1710“ ver=
vollständigen das Bild. Der Architekt Pitzler, welcher in seinem etwa die Jahre 1680-1704 umfassenden Reisetageund Sfizzenbuche * für Berlin, Potsdam, Caputh und Oranienburg recht wertvolles Material bietet, hat Bornim
anscheinend nicht besucht, wie er auc von Glienicke bei Potsdam nur ganz kurz berichtet, es sei zwar „ein kleiner

Pallast, aber itziger Zeit nicht sonderlich beliebt“. Das von Bethge* und nach ihm von Rogge " erst neuerdings zitierte
Werk im Besitze der Königlichen Bibliothek zu Berlin „Das Kurfürstliche Shloß zu Bornim“ habe ich dort vergeblich
gesucht. Ein solches ist ausweislich der Kataloge weder unter den gedruckten Büchern noF in der Manuskriptensammlung jemals vorhanden gewesen, Vielleicht hat Bethge die im Broebesschen Werke „Vues des Palais et Maisons
de Plaisance de Sa Maj. le Roy de Prusse“ auf den Tafeln 36--382 befindlichen Stiche von „Borne“ darunter verstanden,
Nach diesen Stichen in „Broebes“ hat auc) Kopisch 8 ein Bild der Schöpfung des Großen Kurfürsten entworfen.
Seine Darstellung ist mit Vorsicht zu benutzen, da sich Kopisch ausschließlich an die bildlihen Darstellungen anlehnt.
Ihmfolgt im wesentlichen Freusberg in seinem Aufsatze über Schloß Bornim,*? den er als Vortrag in dex Wanderversammlung des alten Potsdamer Geschichtsvereins am 27, Juni 1877 hielt.
7 Fidicin, Geschichte der Stadt und Insel Potsdam, Berlin 1858, S. 86. == * Sämtlich in der Kartensammlung der Königlichen
Bibliothek zu Berlin. = * Utlas im Kgl. Geh. Staatsarchiv zu Berlin, =- * Das älteste Kirchenbuch umfaßt die Jahre 1634-1676. Es
ist von 1634== 1647 vom Pfarrer Ernst Küffner geführt, von 1648 -- 1676 vom Pfarrer Martin Plümke. = 8 Ju der Bibliothek der
Cechnischen Hochschule zu Charlottenburg, -- * Bethge, Die Hohenzollert-Anlagen Potsdams, Berlin 1888, S. 5. =- " Rogge, Die Hohen-

zollernstätten Potsdams und feiner Umgebung, Potsdam 1910. =- * Kopisch, Die Kgl, Schlösser und Gärten zu Potsdam, Berlin 1854,
S. 42?--44. -- * Sreusberg, Das Kurfürstlich Königliche Lustschloß Bormim, in Mitt. d. D. f. d. G. Potsdams, Neue Folge, 11. Teil, 8. 281---285.
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Weitere Bearbeitungen sind mir nicht bekannt geworden.
Wie seinerzeit bei Unlage des Parkes Babelsberg unserem Herrscherhause in der Person des Fürsten
von Pückler-Muskau ein vollendeter Gartenkünstler erstand, so war dem Großen Kurfürsten der treueste Ratgeber in
den Fragen der Architektur und der Gartenkunst der klevische Statthalter Fürst Johann-Moritz von Nassau-Siegen.
Nach dem vorhandenen Briefwechsel darf es wohl als sicher gelten, daß der Fürst von Nassau an der Gestaltung
der kurfürstlichen Residenz Potsdam und ihrer Umgebung ganz hervorragenden Anteil hat. Die Mark und Potsdam
insbesondere waren ihm nicht unbekannt, denn schon in den Jahren 1652, 1655, 1654 und 1658 hatte er sich im
Brandenburgischen aufgehalten. Den Zwe seiner längeren Unwesenheit im November 1661 in Potsdam deutet der
Herr von Jena in seinem Briefe vom 15. Nopember 1661 aus Berlin? an: „Fürst Moritz ist shon ac&lt;t Tage zu
Potsdam, einen Entwurf zu machen, wie ste vermeinen, daß es recht zu bauen und anzulegen ist.“ Auch Bornim
war ihm nicht unbekannt, denn der Kurfürst schildert ihm seine Mißerfolge mit der Fontäne zu „Bornehm“, wobei
er jede nähere örtliche Bezeichnung fortläßt.?
Daß die Gartenanlagen erst ins Leben gerufen wurden, nachdem der Große Uurfürst durc) Moritz von Nassau
in den Besitz des Buches über Gartenkunst gekommen war, ist gewiß kein Zufall. Wie sehr dem Rurfürsten an diesem
Buche gelegen war, zeigt uns der darauf bezügliche Briefwechsel. Schon am 13. November 1662* hatte er den Fürsten
von Nassau erinnert: „Ew. LCden vergessen das grosse Buch nicht.“ Um 1. Februar 1663* mahnt er ihn erneut:
„++ wollen Ew, Lden . . . nicht vergessen, wie auch wegen des grossen Buches in meine bibliothe&gt;.“

Daraufhin

scheint Fürst Moxit das Buch übersandt zu haben, denn der Große Kurfürst dankt ihm unterm 9. März 1663 *% „J&lt;
sage Ew. Cden auch für das schone Buch grossen danc&gt;k. IH hab schon dinge darauß gezeignet, welche ic) zu Pozdam
appliciren werde,“ Ja, der Kurfürst dankt ihm sogar no&lt; einmal am 2. April 1663 7: „Ew. Cden“, so schreibt er
aus Uönigsberg, „vnterschidene Schreiben wie auch das vberschikie buch von gertten hab ich woll empfangen, vndt

sage derselben dafür freundtlichen dan&gt;, vndt haben Ew, Lden mich damitt zum hosten obligiret, vndt hab ich deßgleichen noch feines in meiner bibliothek.“ =- Zmfolgenden Jahre beginnt man den Garten nach holländischem
Muster anzulegen, ja es springt schon eine Fontäne, die aber bereits 1665 aus Mangel an Wasser eingehen muß. 8
Wenn man nodie Frage streifen will, was den Großen Kurfürsten gerade zur Auswahl der Gegend bei

Bornim bewogen haben mag, so läßt eine Schöpfung des klevischen Statthalters wegen ihrer Nehnlichkeit mit Bornim
den Schluß gerechtfertigt erscheinen, daß sie zur Nuswahl des Geländes von Bornim für den Großen Kurfürsten mitbestimmend war oder daß gar der Fürst Moriß selbst den Platz für den Rurfürsten zur Unlage des Gartens und des
Lusthauses ausgewählt hat. Diese Schöpfung sind die Unlagen im Revier des Freudenberges bei Kleve, Hier baute
sich Fürst Moritz, der --- wie bezeugt ist =- von Jugend auf kein größeres Vergnügen kannte, als „bauen, graben
und pflanzen“ zu lassen, an dem Rande einer kleinen waldigen Unhöhe ein Landhaus. Ganz besonders bestach ihn
bei der Anlage der Wechsel von Berg und Tal. Quellwasser benutzte er zur Unlage von Fontänen, in zierlichem
Grottenwerk rauschte ein Wasserfall, der dem Munde zweier Tritonen und einer bizarren Maske entquoll.*
Uuch in Bornim finden wir diesen angenehmen Wechsel von bergigem Terrain und Niederung. Um Nord-

abhang der Zachelsberge, auf einer Unhöhe inmitten der Wiesen erhob sich das Lusthaus. Unter einem holländischen
Planteur wurden Gartenanlagen ins Leben gerufen. Tiroler Erdarbeiter und inländische Teichgräber legten Gräben
und Teiche an, die dem Verkehr mit Wasserfahrzeugen und der Fischzucht dienstbar sein sollten. Springquellen am
Fuße der Zachelsberge lieferten Wasser für Fontänen, im Grottenwerk wurde durch Wasserkraft eine Wasserorgel getrieben.
Beiden Schöpfungen ward übrigens ein gleiches Schicksal: sie sind für immer dahin!
1 Meinardus, Eigenhändige Briefe des Großen Kurfürsten an Johann-Moritz von Massau, in Forschungen zur Brandenburgischen
und Preußischen Geschichte, Band 19, Leipzig 1906, S. 115ff. == * v. Orlich, Geschichte des Preußischen Staates im 17, Jahrhundert,
Bd. I, S. 464. =- * Meinardus, a, a, O, I, Nr, 14, d. d. Cölln 9/19, Mai 1665. -- * Das. 1, Zr. 8. =- 5 Das. Nr. 9. = * Daf. Ur, 19. =&gt;

7 Daf. Ur. 11. = * Das. Ur. 14. = * Dr. Georg Galland, Der Große Unrfürst und Moritz von Massau der Brasilianer.

Brandenburgischen und Holländischen Kunftaeschichte, Frankfurt a. M. 1893.
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Der Erwerb des vom Großen Kurfürsten in Aussicht genommenen Geländes stieß auf mancherlei Schwierigkeiten,
Wenn au der Kurfürst schon bald nach seinem Regierungsantritt den Plan gefaßt hatte, Potsdam wegen seiner bevorzugtett Lage an der Havel zur Residenz zu erheben und deshalb die Einlösung des im Jahre 1614 an Wolf-Dietrich von
Hace verpfändeten Umtes Potsdam von den von HaFeschen Erben betrieb, so mußte er noch fast zwei Jahrzehnte warten,
da der Pächter des Zolls von Lenzen, dessen Zahlungen zur Einlösung verwendet werden sollten, Bankerokt gemacht hatte,?
Erst 1660 wurde die Einlösung des Umtes Potsdam und Phöbens aus Mitteln der Uammervyerwaltung bewirkt,
Um so willkommener war dem Großen Kurfürsten die Gelegenheit, die sich in der Zwischenzeit bot, den einen
Rittersiz im Dorfe Bornim und das Dorf Uedlitz ohne Aufwendung barer Mittel in seinen Besitz zu bringen. ?
Das adlige Gut Bornim bestand aus drei Rittersiken, Zwei davon waren seit unvordenklichen Zeiten in den

Händen der Familie von Hacke, der dritte gehörte den Herren von Falkenrehde, Der hier zunächst interessierende, vom

Großen Kurfürsten durc) Vergleich erworbene Rittersitz ist der ehemals im Eigentum der Familie von Falkenrehde
befindliche. Das Geschlecht der Falkenrehdes war mit Ulbrecht von Falkenrehde im Mannesstamm erloschen und somit
war der Cehnfall eingetreten. Das Cehn fiel an den Kurfürsten Georg-Wilhelm als Lehnsherrn zurück, Dieser belieh
am 3. September 1627 zu Kölln an der Spree mit dem Gut seinen Obristen zu Roß, Oberstallmeister Georg=Ehrentreich
von Burgsdorf. Letzterer schloß am 12. Dezember 1640 einen Wiederkaufsvertrag auf 30 Jahre mit Franz von Hacke
auf Karpzow und Ber&gt;kenwerder, zu welchem Kontrakt am 20. Juli 1641 der Große Kurfürst als Cehnsherr und am
10. April 1643 der Oberkammerherr Konrad von Burgsdorf als nächster Ugnat ihre Zustimmung gaben. Nicht lange
jedoch blieb dieser Rittersitz in Franz von HaFes Händen, denn schon am 4. November 1641 verkaufte er ihn wieder
käuflich auf 29 Jahre an den Spandauer Bürger und Handelsmann Christoph Frie mitsamt den Gütern Satzkor und
Nedlitz für 11000 Taler. In der kurzen Epoche vom 12. Dezember 1640 bis zum 4. Wovember 1641 waren also die
drei Bornimer Rittersike in den Händen der Familie von Hacke.
rah Christoph Frites Tode waren seine Erben, nämlich seine Witwe Marie- Elisabeth und die Töchter
Lufretia, Eleonora und Sophie, von der Ritterschaft des havelländischen Kreises wegen rückständiger Gelder aus der
vom Verstorbenen gehabten Rontributionseinnahme gerichtlich in Unspruc) genommen worden. Obwohl das Gericht

nach einigen Jahren ein Zwischenurteil (interlocutoria sententia) erließ, war der Prozeß damit noch nicht erledigt, ja
er hafte einen noch größeren Umfang angenommen und sein Ende war gar nicht abzusehen. Wohl auf Veranlassung
des Großen Rurfürsten traten daher die Frißeschen Erben mit den Deputierten der havelländischen Ritterschaft am
22. Uugust 1656 in Unterhandlungen, um einen Vergleich herbeizuführen. Dieser kam auch zustande. Jnhalts des=
selben traten die Frißeschen Erben an den Großen Kurfürsten die Güter Bornim und Nedlitz ab, während der havpelländischen Ritterschaft „zu ihrem contentament die Candtschafft Posten“ von den Fritzeschen Erben zugeschlagen wurden.

Die Abtretung der obigen Güter, mit Ausnahme der Mobilien, geschah in demselben Umfange, wie sie Christoph Fritze
von Franz von Hacke im Jahre 1641 erkauft und besessen hatte, Den Vergleich vollzog der Große Kurfürst eigenhändig
zu Labiau am 7. Januar 1657.

(Pal, Unlage 1.)

Der ehemals Franz von HaFesche Rittersig war äußerst bescheiden. Größere Bauten hatte erst Christoph Fritze
aufgeführt, sämtlich massiv, mit Dachsteinen gede&gt;t und mit steinernen Schornsteinen versehen. Uls der Große Kurfürst
das Gut übernahm, waren die Baulichkeiten zum Teil noch nicht vollendet, Zu dem Rittersig gehörten an Untertanen
6 Bauern und 3 Rossäten, ferner 1 Rüchengarten und 1 Obstgarten, in welchem Borsdorfer und Rostocker Aepfel

sowie Pfalzgräfer=, Zucker= und Herbsthirnen gediehen, schließlich Wiesen und Holzung.
Um 23. Januar 1657 begab sic) im Auftrage seines kurfürstlichen Herrn der kurfürstliche Uammerschreiber Jakob Weise nac Bornim, um den Rittersit zu übernehmen, die Untertanen zu verpflichten und sich die
1 Zreysig, Geschichte der brandenburgischen Finanzen von 1640--1697, Leipzig 1895, Band I der Urkunden und Uktenstücke zur
Geschichte der inneren Politik des Kurfürsten Friedrich-Wilhelm von Brandenburg, 5. 284, 384 und Urk. Nr. 94. -- ? Die folgende Dar-

stellung nach den Akten der Kgl, Regierung zu Potsdam, Domänenregistratur Umt Potsdam, Paket 14, Ur. 91: „Acta wegen Unkauffung
der Güter Bornim und Netlit. 1391, 1607, 1640."
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Besitzdokumente aushändigen zu lassen, Die Frißeschen Erben waren im Beistande des kurfürstlichen KammergerichtsAdvokaten Friedrich Grieffhorn erschienen. Die Güter wurden übergeben und die Dokumente ausgehändigt. Uls
aber Jakob Weise die zum Rittergute gehörigen Untertanen „in 8, Ch, Gn, Pflicht durc Leistung eines wirklichen
Eides nehmen“ wollte, den er schon folgendermaßen formuliert hatte: „J&lt; . . . schwere hiermit zu Gott, einen eyd,

das, nachdeme S, Churf, Durc&lt;hl, zu Brandenburg meinem gnädigsten herrn die Fritzishe Erben zu Spandow aus
gewißen vhrsa&lt;en Jhre güetter zu Bornim vnd Wetelit, abgetretten, maßen solche übergabe in vnser gegenwart
geschehen, Ich 5. Churf. D. oder den ienigen, den sie anhero verordnen und diese güetter anvertrauen oder übergeben
werden, gehorsam vnd getrew sein, meine schuldigkeit leisten, vnd zu rechter Zeit Zinse vnd pächte vnd was deme
anhengig abgeben will, so war mir Gott helffe durc Jesum Christum seinen Sohn“, trat der Eigentümer des zweiten
Rittersizes, Johann-Friedric) von HaFe, dazwischen und protestierte gegen die Eidesleistung mit der Begründung, daß
ihm die Gerichte über das ganze Dorf zuständig seien. Zum Beweise zeigte er zwei Kammergerichts-Ubschiede vor
und beharrte troß aller Gegenvorstellungen Weises bei seinem Protest, gestattete aber die Verpflichtung durc Hand-

schlag. Diese Form der Verpflichtung geschah dann auch.
Gleichzeitig hatte Weise noch einen anderen Auftrag. Bevor nämlich der Große Kurfürst den Vergleich am
7. Januar 1657 vollzog, hatte er bereits am 14, Dezember 1656 das Gut „Bornheinib“ dem Kammerjunker der

Kurfürstin und Hauptmann bei der Leibgarde zu Fuß Johann-Heinrich von Schlabrendorf für 3400 Reichstaler verpfändet und die Umtskammer angewiesen, ihn sofort nac) Empfang des Gutes in den wirklichen Besitz einzuführen.
Diese Einweisung vollzog Weise am nämlichen Tage. Für Johann-Heinrich von Schlabrendorf nahm sie sein Vater
Manasse und der Verwalter von Derwitz ! entgegen.

So war der Große Rurfürst Eigentümer und mittelbarer Besitzer des einen Rittersikes zu Bornim. Es blieben
noch der Rittersik des Hans-Friedrich von Hacke und der des Wolf-Rudloff von Ha&gt;e zu erwerben.
Der Erwerb des ersteren fällt mit der Einlösung des Umtes Potsdam zusammen. Er erschien dem Großen

Kurfürsten wohl ganz besonders schnell ? erwünscht, da Streitigkeiten zwischen Hans-Friedrich von Ha&gt;e und dem
kurfürstlichen Pfandinhaber von Schlabrendorf an der Tagesordnung waren;

So war es am Osterabend 1659 in Gölnit zwischen beiden anläßlich eines geistlichen Diskurses über die Bibel

zu Tätlichkeiten gekommen. Hans-Friedrich von Hacke hatte Hans-Heinrich von Shlabrendorf zuerst mit einem Uruge,
sodann mit Fäusten geschlagen, do&lt; hatte letzterer die Tätlichkeiten nicht erwidert, sondern sich beim Kurfürsten unter

Berufung auf das Duelledikt beschwert. Während noch diese Angelegenheit den Geheimen Rat beschäftigte,* ging
eine neue Beschwerde über Hans-Friedrichh von Ha&gt;e beim Kurfürsten ein.* Sie betraf Besitstösrungen, die sich
Hans-Friedric) von Hacke gegen Hans-Heinric) von Schlabrendorf und seinen Verwalter zuschulden kommen ließ. Er

hatte ihm nicht allein die Gerichte auf dem Hofe und binnen Zaunes streitig gemacht, sondern auch den Schlabrendorfschen Derwalter gezwungen, von den zum Gut gehörigen 6 Ritterhufen die Einquartierung zu tragen, Post-, Kohlund andere Fuhren zu bestellen und alles, was in der Wachbarschaft zu verrichten war, mitzuverrichten. Gegen diese
Uebergriffe rief der Pfandinhaber des Kurfürsten Schuß an, auch bat er, an alle hohen und niederen Kriegsoffiziere
das Gebot zu erlassen, ihn und die Seinigen mit Einquartierung zu verschonen. Um 23. Januar 1660 erhielt
* Wohl Schreibfehler für Drewitz (bei Potsdam), denn Derwitz gehörte der Familie von Rochow. Drewißz dagegen gehörte der
Familie von Schlabrendorf, ging von dieser in den Besitz des Oberpräsidenten Otto von Schwerin über, welcher das Gut am 390, Juli 1662
an den Kurfürsten für 12 000 Taler verkaufte (Urkunden und Aktenstüke 3. Gesch. d. Kurf. Friedrich-Wilhelm von Brandenburg, Bd. 6,
S. 850, Anmerkung), =“ *? Mit welchen Widerwärtigkeiten oft der Kurfürst bei der Einlösung der Güter zu kämpfen hatte, zeigt der Unkfauf
des Dorfes Schenkendorf, wegen dessen er den Fiskal anweisen mußte, gegen den Eigentümer von Hade zu prozedieren, wobei er von Hades

Handlungsweise als „impartinent“ bezeichnet. „Er macht mir io wider aufs neue hendell, und will Borrenstet, so dicht bey Potzdam ligt,
auch ahn sich bringen, nur damitt ich solch gutt desto deuerer von Ihm kaufen soll, Weill er fo impartinent ist, so muß man Ihme
nichts nachgeben," (Brief d. 4. Königsberg, 1. Februar 1665, in Urkunden und Uktenstücke usw., Bd. 6, S. 847/43. = 86Drotofolle und
Relationen des Brandenburgischen Geheimen Rates aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich -Wilhelm von Dr. Otto Meinardus, Bd. 5,
Leipzig 1907, in „Publikationen aus den Kgl. Preuß. Staatsarchiven". -- * Kgl. Geh, Staatzarchiv zu Berlin R. 131, K. 249, D. 7:
„Acta betr, das von Bans-Friedrich von Backen erhandelte Gut Bornim 1669, 1669.“
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Hans-Friedrich von Hacke den kurfürstlichen Befehl, am 16. des kommenden Monats vor dem Geheimen Rat zu erscheinen,
auc) auf die vom kurfürstlichen Fiskal und vom Pfandinhaber eingebrachte Klage zu antworten, zu welchem Zweck
ihm die von Schlabrendorfsche Supplif übersandt wurde, Gleichzeitig wurde auch der Advocatus fisci geladen, Leider
ist aus den bisher veröffentlichten Protokollen des Geheimen Rates der Ausgang dieser Angelegenheit nicht zu ersehen.
Schon im Mai des Jahres 1660 ist der Kurfürst Eigentümer des Hans-Friedrich von Hackeschen Rittersitzes.
Den Kaufvertrag schloß im Namen des Kurfürsten der kurfürstliche Rat, Kammerer, Obrister und Gouverneur der
Feste Spandau, Hans-Georg von Ribbeck, am 26. Mai 1660 in Kölln an der Spree (Anlage 2). Der Kaufpreis,
welcher 18500 Taler betrug, wurde beim Ubschluß des Vertrages sofort in guten Dukaten und Reichstalern durch

Lusthaus Bornim von Süden gesehen; Kupferstich von Bartsch in der Kgl. Bibliothek (Kartensammlung)

den kurfürstlichen Rat und Geh, Kammerirer Christ.=Sigismund Heydekampf bar gezahlt, worüber der Verkäufer in
der Vertragsurkunde quittierte und was auch die beiden Vertragszeugen anerkannten. Gleichzeitig wurde die UAushändigung der Besitzzeugnisse ausbedungen. Den Lehnbrief konnte von Hacke nicht übergeben, da das Udelsgeschlecht
aus der Kurfürstlichen Lehnskanzlei nur einen „gemeinen Cehnbrief“ empfing und sich dieser nicht in den Händen des

Verkäufers befand.
Zum Ankauf des dritten Rittersitzes erhielt shon am 7. Februar 1660 der Umtsrat und Kammermeister
Joachim-Ernst Wernicke den Befehl.? Jhm wurde der Auftrag, von Wolf-Rudloff von Hake „sein antheil guetes
in Bornimb“ zu erhandeln und an den Kurfürsten zu bringen. Zu diesem Zweck sollte er sich zum Herrn von Hacke
verfügen, sich alles, was bei den Gütern sei, zeigen lassen und darüber in einem Aufsatz an den Kurfürsten berichten.

1! Val. Unm. 4 auf S. 107. = ? Kgl. Geh. Staatsarchiv R. 21, no. 123:

Erben 1631--1660", Fol. 111.
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Weshalb jedo&lt; der Unkauf vorderhand nicht zustande kam, lassen die Akten nicht ersehen, man darf aber wohl mit
Recht vermuten, daß er deshalb unterblieb, weil dem Kurfürsten zunächst =- wie bereits oben dargelegt = der Erwerb

des Hans-Friedrich von Haceschen Anteils erwünscht erschien und die Mittel den gleichzeitigen Erwerb beider Rittersitze
nicht gestatteten. Erst im Jahre 16653 kam der Kurfürst auf den Unkauf des Wolf-Rudloff von Hackeschen Rittersites wieder zurük.

Am 25, Mai schrieb er an seinen Oberpräsidenten Otto von Schwerin; „undt mit Hacken zu

Bornehm wollet Ihr wegen seinem antheill in Bornehm handellen, dazu Ihr auch geldes genug haben werdet.“
Am 7. Juni erinnerte er noch einmal daran ?: „JT hoffe, das nuhmer der Kauff wegen Gelts und Bornehm werde
getroffen sein.“

Jnzwischen =- am 3. Juni -- war der Ankauf schon perfekt geworden.

Der Kaufpreis betrug

Muerschnitt des Rurfürstlichen Lusthauses zu Bornim ; Rupferstich von Bartsch in der Ral. Bibliothek (Kartensammlunag"

nach einer zeitgenössischen Spezifikation 10500 Taler, welche aus den vom Kapitel zu Halberstadt an die Regierung
daselbst gezahlten 20000 Talern angewiesen wurden,
Aus dieser Summe sollte auch Hans = Heinrich von Schlabrendorf befriedigt werden:

„Was von den

20000 Rth übrig bleiben mochte, wollet Jhr dem Obristen Leutnant Sdlaberendorff auff abschlag auff sein
antheill in Bornehm auszahlen.“? Der Kurfürst änderte dies aber dahin: „Ob ih euch zwahr vergangen
geschriben, das von rest der 20,000 Rthl von Bornehm und Gelts bezahlt worden der anfang der zahlung für

den Obristen Ceutnant Sclaberendorff gemacht werde undt dazu der rest Jhme gezallet werden solten, so hab ich
mich doch eines anderen bedacht, das der Überschus Meister Michelln dem Himmermann zu Fortstellung des baues
gegeben werden solle.“

Jedenfalls löste der Kurfürst bald darauf auch den an den Herrn von Sclabrendorf ver-

pfändeten Rittersitz ein.
* Urkunden und Uktenstücke usw., Vd. 6, 8. 856/57. = ? Daf. S. 858. = 3 Daf. S. 856/37. --+ * Das, S,. 857
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So war der Große Kurfürst ums Jahr 1664 Eigentümer des ganzen Gutes Bornim und auch der übrigen
adeligen Güter der Insel Poksdam, so daß er daran denken konnte, daraus ein organisches Ganzes zu bilden. Fast
wie ein Glückwunsch klingen die Worte, die Moriz von Nassau aus diesem Unlaß am 20. Uugust 1664 an den

Kurfürsten richtete: „Das ganze Eyland muß ein Paradies werden, weil die Edelleut, wie vernehme daraus seind.“?
In das Jahr 1664 ist der Beginn der Gartenanlagen zu setzen, auch sprang in diesem Jahre bereits die
erste Fontäne. Mit der Anlage des Gartens ist der Uame des Planteurs Dietric) de Langelaer aufs engste verknüpft, Wann der Kurfürst ihn nac Brandenburg berief, ist nicht bekannt. Der späteste Zeitpunkt ist jedoch das
schon mehrfach erwähnte Jahr 1664, denn im folgenden Jahre erscheint er im Bornimer Kirhenbuche als Pate
bei dem Uinde des Müllers Bischoff, Der Pastor nennt ihn hierbei „Dirik de Langelahn, Churfstl. Gertner".
1679 schreibt er ihn Dieterich de Langlar. Er selbst schrieb sich Langelaer. Auch über seine Kinder gibt das Kirchen-

buch Unskunft.

Es werden erwähnt: 1693, Jgf. Kath,-Dorothee Langelarin, 1696: Ms. Friedr.-Siegm. Langlaer,

1697; Cuise-Charl, d'Langlaer, 1711: Diedrich Langeler, Sohn, und 1703: Philipp-Wilh. Cangelaer, welcher am
15. Dezember in der Bornimer Kirche auf königlichen Befehl an der Mauer unter der Weiber Stühle beigesetzt und

zu dessen Gedächtnis 10 Tage lang die Glocke geläutet wurde. Obwohl der Große Rurfürst diesem seinem Planteur
Cangelaer in Unerkennung seiner Verdienste am 12. Upril 1681 in Potsdam auf der „Freiheit“ bei des verstorbenen
Kastellans George Nuglisch Garten einen Plaß von 60 Fuß Breite und 237 Fuß Länge zum Hausbau schenkte und
ihm zusicherte, daß das darauf erbaute Haus ein Freihaus sein sollte,? ist Langelaer doch in Bornim, dem Mittelpunkte seiner Wirksamkeit, wohnen geblieben. Ja, er ist auch daselbst am 29. März 1715 verstorben und wurde
hinter der Kanzel auf dem Uirhhofe begraben. Drei Tage vor seinem Tode begehrte er mit dem Pfarrer zu beten,
und kurz bevor ihn der Tod von den Qualen der Wassersucht erlöste, bat er ihn noh, ihm ein gutes Andenken zu
bewahren, Während Sello* Cangelaers holländische Ubstammung nur vermutet, spricht Pastor Johann-Georg Schlüter *
sic) bestimmt dahin aus: „Er war ein Holländer und reformiert.“ Cangelaer war auch sonst auf der Insel Potsdam
tätig, indem er 1668 mehrere Alleen anlegte.
Nus der ersten Zeit des Gartens wissen wir recht wenig. Erst in den siebziger Jahren seen die Nachrichten
reichlicher ein. Uus den kurfürstlichen Nemtern werden junge wilde Obstbäume und Stämme, auch junge Linden und
Hagebuchen unter Uufsicht des Cakai Uugustin Sehrandt, später des Christian Serrandt von Soldaten ausgegraben

und nach Potsdam und Bornim gebracht. Hierfür erhielt Sehrandt vom Ober-Lizenteinnehmer Wilh.-Heinr. Happe
zu Kölln an der Spree wöchentlich 2 Taler, jeder Soldat 1 Taler Hostgeld.*

Der Garten, welcher anfangs wohl aus den zusammengelegten Gärten der drei Rittersize bestand, wurde
mehrfach) vergrößert. 1676 wurde ein „neues GartenstüF angehängt“, und noh 1681 wird der Garten des Ackermanns Andreas Holtzendorff eingezogen und zum Lustgarten geschlagen, wofür der Eigentümer aus dem Amte
Potsdam 12 Taler als Entschädigung erhielt. Der Garten war Lust- und Baumgarten zugleich. Von Obstsorten
gediehen fast nur Aprikosen und Pfirsiche. Um 15, Juli 1678 übersendet der Hofjägermeister von Lüderitz dem
Großen Kurfürsten Uprikosen aus dem Bornimschen Garten, wobei er bemerkt; „Obst wird nichtes, sonderlich äpfel,
welche alle madig und abfallen.“ Unter Uönig Friedrich I. erzielte man bessexe Erfolge. Uls der Engländer Toland 7
1702 Potsdam besuchte, erzählte ihm der König Ullerhöchstselbst, daß er aus keinem seiner Gärten so gute Früchte
gewönne, wie aus dem Garten zu Bornim. Gern hätte freilich Toland sich selbst davon überzeugt, aber der Bornimer
Gärtner hielt, als er ihm den Garten zeigte, es nicht für nötig, ihm auch nur einen Pfirsich anzubieten. Toland fühlte
sich zwar dur) dieses Verhalten des Gärtners sehr verletzt, beruhigte si aber, als er erfuhr, daß alle Welt sich über
das Benehmen des Gärtners beklage.
1 Zitiert bei KopisQ) ohne nähere Ungabe, vgl. Unm. 8 auf S. 103. =- ? Geh. Staatsarchiv R. 21, no. 123. -- * Sesso, Potsdam und Sanssouci, Breslau 1888, S. 46. =- * Kirhenbuch, umfassend die Jahre 1702 -- 1731. =“ * (König) Versuch einer historischen
Schilderung der Residenzstadt Berlin, Berlin 1793, Il. Teil, S. 139, --- * Dgl. oben Aum. 2. ==“ 7 Relation des Cours de Prusse et de

Hanovre.

Traduite de 1'Anglois de J]. T(oland).

A Ila Haye 1706, peg. 50/51.
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In dem Garten wurde zeitweise recht eifrig gearbeitet. S0 wird am 19, Juni 1679 der Kornschreiber
Joh.-Heinrich Schmid angewiesen, mit dem gewöhnlichen Futterkorn für die 14 Pferde, so im Garten zu Bornim auf
der Arbeit seien, zu kontinuieren. 1682 am 15. April erhält der kurfürstliche Bauschreiber Martin Grünberg vom
Rurfürsten den Befehl, von den Zollgeldern, die er zum Bau von den Zollverwaltern empfange, zur Fortsezung der

im Lustgarten zu Bornim vorfallenden Arbeit auf 9 Personen von Ostern bis Michaelis wöchentlich 9 Taler, also
auf jede 1 Taler, und dann von Michaelis bis Ostern auf 3 Personen, weil sie lange im Garten gewesen und der
Urbeit kundig seien, wöchentlich 3 Taler, jeder der übrigen 6 Personen aber wöchentlich nur 21 Groschen gegen
Quittung der betreffenden Person und Uttestat des Planteurs Langeler auszuzahlen. Sollte aber ein starker Winter
kommen, so könnten etliche von ihnen abgehen und dürften alsdann nicht gelohnt werden,
Den Garten umschloß ein breiter Graben. Er war mit Latten eingezäunt, die mit Oelfarbe gestrichen waren,

Seinen Absluß hatte dieser Graben mittels unterirdischer Röhren in den schon vorher erwähnten Tiroler Graben.
Dieser Graben war eine für damalige Zeiten ziemlich bedeutende technische Leistung. Wie lange an ihm gearbeitet
wurde, wissen wir nicht, indessen waren im Jahre 1674 schon 300 Ruten fertiggestellt. Der Große Kurfürst bediente
sich zur Bewältigung dieser Erdarbeiten Tiroler Urbeiter. Den Vertrag mit ihnen hatte der General-Duartiermeister
Leutnant Blesendorff geschlossen. Alljährlich im Mai, wenn das Wasser zurückgetreten war, fingen sie die Urbeit an
und gingen Mitte November wieder nach Tirol zurük, Die Verhandlungen führte ihr „Meister“.
Bei der Verschiedenheit des Niveaus -- das Terrain stieg in der Mähe des Gartens ziemlich an -- ging

die Ausführung der Urbeiten nicht ohne Schwierigkeiten vonstatten. Man hatte vereinbart, den Graben so tief zu
machen, wie nötig sei, zum wenigsten aber 4 Schuhe tief. Während in dem unteren Teile des Grabens, von dem
im Jahre 1674 schon 300 Ruten fertiggestellt waren, bei einer Tiefe von 4 Fuß das Wasser 3 Fuß ho stand,
hatten die Tiroler in der Nähe des Gartens sogar 6--7 Fuß tief graben müssen und erzielten dabei nur einen Wasserstand von 1!/;--2 Fuß. Die Forderung der Tiroler ging auf Nachzahlung wegen der Mehrarbeit. Dem Kurfürsten
wurde die Ungelegenheif vorgetragen.

Man fragte an, ob den Tirolern etwas nachgegeben werden oder ob es beim

Vertrage fein Bewenden habensolle. Gleichzeitig machte man den Yorschlag, den Tirolern bei ihrem Weggange in die

Heimat den Lohn nicht voll auszuzahlen, sondern einen Rest einzubehalten, „damit sie sich künftig Jahr desto zeitlicher
einstellen und nicht etwa zurückbleiben mögen“. Sollte im Mai des kommenden Jahres das Wasser noc zu groß
sein, so sollten sie zunächst an dem Graben um den Garten beschäftigt werden.
Auf diese Unfrage verfügte der Große Kurfürst unterm 12./22. November 1674 vom Hauptquartier zu
Bleßheim aus, daß der Gräben durchgehends 5 Fuß unter Wasser gegraben werden solle. Die Tiroler seien kontraktlich
verpflichtet, so tief als nötig zu graben, und könnten sich dem nicht entziehen. Weil auch wegen des Wasserfalles
von Bornim ab in die Havel das Wasser nicht in einer Höhe stehen könne, so solle an einem passenden Orte eine
kleine Schindelschleuse mit einfachen Türen gemacht werden, damit in dem Graben oberhalb um so viel mehr Wasser
könnte gehalten werden, Gleichzeitig erklärte er sich damit einverstanden, die Erdarbeiter durd) Einbehaltung eines
Restes verbindlic) zu machen, damit sie sich im künftigen Jahre desto zeitiger einfinden möchten. Sie könnten dann
zunächst am Graben um den Garten arbeiten.

Im Winter 1674 auf 1675 blieben 4 Tiroler zurük.

Bereits im

Upril des nächsten Jahres fanden sich 19 Personen aus Tirol wieder ein und verlangten beschäftigt zu werden oder
einen Paß und Zehrgeld zu erhalten, um wieder in ihre Heimat zurügehen zu können, Man beschäftigte sie wegen
des noFH hohen Wasserstandes, so gut man konnte, im Garten, wofür jeder der 23 Tiroler vom Planteur täglich
5 Groschen erhielt, Die Umtskammer berichtete? hierüber am 14. Upril an den Kurfürsten und erbat Befehl, ob
die Tiroler in dieser Weise vom Planteur weiter beschäftigt werden sollten. Der Kurfürst ordnete am 21. Upril
(1. Mai) von Klevpe aus an, daß die Tiroler mit der Grabenarbeit in dem Garten fortfahren und auch die beiden

Teiche daselbst in Angriff nehmen sollten.
Geh. Staatsarchiv R. 21, n0. 125. -- * Die Berichte sind von Ernst Gottlieb von Börstel und Umtsrat Michael Matthiaß gezeichnet.
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Imnächsten Jahre, 1676, erscheint neben den Tirolern ein einheimischer Teichgräber aus Ult-Candsberg mit
Namen Martin Rotkopf. Auf Veranlassung des Großen Kurfürsten wurde mit ihm unterm 19. Mai desselben Jahres
ein Vertrag geschlossen, durc welchen er „einige Teichgräberarbeit in Bornimb“ übernahm, Im einzelnen wurden
folgende Punkte vertraglich festgelegt: Er sollte gehalten sein, „den großen Graben zu Bornimb, das new angehen&gt;ten
Gartens-Stük, was noh übrig ist, alß von dem vorigen Graben ab zur Seiten des Iusthauses bis zum ende und
wieder die Quer herab an die helffte der breite durch seine eigene leute auszuführen“. Ferner verpflichtete er sich,
den Grund des Gartens eine Rute breit inwendig gegen den Garten vom Graben ab und auswendig bis an die

Terrasse und den erhobenen Weg mit dem alten Gartenboden in eine kontinuierliche Fläche zu bringen und hernadh
den Graben dem vorigen gleich breit als 33 Fuß anzulegen und 7 Fuß tief zu machen. Material und Werßzeug
wurden ihm geliefert. Für jede Rute der Cänge des Grabens nebst aller Arbeit, wie Graben, Uuskarren der Erde
und Aufplacken, erhielt er 4 Taler. Nach Beendigung des ganzen Werkes sollten ihm noch 2 Wispel Korn und 3 Fässer
Bier gegeben werden.
Dom 4. November 1677 liegt uns ein weiterer Bericht über die Grabenarbeit vor,

Der Oberförster von

Lüderit hatte sic) mit dem Umtsschreiber und dem Planteur in Potsdam eingefunden, um die im Sommer 1677?
fertiggestellte Grabenarbeit auszumessen und die Tiroler zu entlohnen. Der Bericht ist an den Großen Rurfürsten
im Cager vor Stettin gerichtet.
Die Tiroler hatten nach Blesendorfs Kontrakt einen Graben von 97 Ruten Länge, 2 Ruten Breite und
5 Fuß Tiefe sowie einen anderen von 58 Ruten Länge, 2 Ruten Breite und 6 Fuß Tiefe hergestellt. Ferner hatten
sie auf des Akers Höhe, wo der Graben kontinuieren sollte, einen Berg von 31 Ruten Länge abgefarrt und aus-

gegraben. Für diese Arbeit hatten sie vertraglich 459 Taler 22 Groschen zu fordern. Es stellte sich jedoch beim
Nachmessen heraus, daß sie den Graben in der Nähe des Gartens hatten breiter als 2 Ruten graben müssen, stellenweise 5, auc) 4 Fuß breiter, Für diese nicht vereinbarten Leistungen beanspruchten sie 30 Taler, die ihnen auch
bewilligt wurden, Jm ganzen belief sich ihre Forderung vom 14. Mai bis 3, November auf 469 Taler 22 Groschen.
Hierpon waren ihnen laut Baurehnung vom Umtsschreiber bereits 260 Taler gezahlt, so daß die Tiroler also noch
209 Taler 22 Groschen zu verlangen hatten.
Der Landsbergsche Teichgräber hatte an dem schmalen Graben 181 Ruten fertiggestellt bei einer Breite von

1 Rute und 5?],- Fuß Tiefe. Er hatte dafür 90 Taler 12 Groschen zu fordern. Erhalten Hatte er abschläglich
61 Caler 12 Groschen, so daß no&lt;4 29 Taler an ihn zu zahlen waren.
Um 19, November ließ der Uurfürst den Erdarbeitern no&lt; 300 Taler anweisen, wofür sich der Meister
der Tiroler verpflichtete, im nächsten Jahre um „Marien“ sich zu gestellen, und drei von seinen Ünechten wohl als

Bürgen zurückließ.
Gleichzeitig wurden die Teiche ausgegraben. „Zunächst, im Jahre 1675, die beiden langen Teiche, später wohl
noch die beiden kleineren. Sie waren ausweislich des Erbregisters des Umtes Potsdam vom Jahre 1700* mit „Giebeln-

und Carpensamen besetzt“ und wurden „nur bey anwesenheit der gnädigsten Herrschaft gefischet; Sonst aber nicht“.
Dieses Abfischen der Uarpfenteiche geschah zur allgemeinen Belustigung. Man findet dies bestätigt in einem Briefe ?
der Kurfürstin Luise-Henriette an den Oberpräsidenten O. v. Schwerin etwa aus dem Jahre 1653, in welchem sie sich

ihm gegenüber beklagt, daß sie das Vergnügen des Karpfenfischens in Oranienburg nicht habe genießen können, da
man den Karpfenteich zu früh abgelassen habe.
Inmitten des Gartens lag das Lusthaus. Den Beginn des Baues kann man erst in die siebziger Jahre
verlegen, denn in dent Bericht de Chiezes vom 20. (30.) Ungust 1669 über den Bau in Potsdam und Berlin findet
man Bornim mit keinem Worte erwähnt,
1 Geh, Staatsarchiv Ms. 24.

Das Erbregister vom Jahre 1700 ist mit dem aus dem Jahre 1589 zusammengebunden. -- ? Hirsch,

Die Briefe der Kurfürstin Luise-Henriette von Brandenburg an den Oberpräsidenten Otto von Schwerin, in Forschungen 3, Brandenburg.
n. Preuß. Gesch., Bd. 8, Nr. 57. =- ? Geh. Staatzarchiv Rep. 9, DDD.
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Nach den Stichen von Broebes, Bartsch und Blesendorf läßt sich folgendes Bild von dem Lusthause entwerfen:
Aus einem flachen Wasserbassin heraus erhebt sich auf hohem Unterbau ein eingeschossiger Bau mit hohem
Dache. In der Höhe des Obergeschosses läuft eine mit Statuen besetzte Galerie um das Haus herum. Zudieser
führen an der Vorderfront zwei Freitreppen hinauf. Uuf der Rückseite gelangt man auf einer längeren Freitreppe
über das Wasserbassin hinweg in den Garten,

Den Hauptschmuck der Fassade bildet das dreiachsige Mittelrisalit, Es zeigt 4 einfach gegliederte Pfeiler mit
Gebälk. Letzteres hat glatten Architrav und einfachen Triglyphenfries. Ueber der Mittelöffnung sieht man eine
halbkreisförmige Oeffnung, die zur Aufnahme einer Wappendekoration geschlossen ist. Die beiden seitlichen Deffnungen
haben geradlinigen Sturz, wie die übrigen Fenster des Lusthauses, jedoch sind die Sturze im Miüttelrisalit niedriger.
Der Raum über diesen Sturzen ist durch kreisförmige Fenster durchbrohen.

Der in den perspektivischen Ansichten

Das Rurfürstliche Lusthaus zu Bornim, von Osten her gesehen ; aus Broebes, Vues des Palais etc. 1733

dargestellte, von Uonsolen getragene und mit Balustern abgeschlossene Balkon fehlt im Broebesschen Grundriß. Ueber
dem Hauptgesims des Mittelrisalits ist eine einfache, undurchbrochene Uttika, deren Ekpfeiler mit Yasen gekrönt sind.
Ueber den beiden Mittelpfeilern erhebt sich ein Aufbau mit augenscheinlich ionischen Säulen, darüber ein einfaches
Gesims mit flachbogiger Derdachung. Auf derselben das von zwei gelagerten Figuren gehaltene Wappen mit Kurhut
und Kurzepter. Zn der Mitte des Aufbaues befindet sich eine Nische mit Figur, Die Wände des Lusthauses zeigen
Lisenen, Gebälk und Gesims, wie beim Risalit, nur sind über den Fenstern die Triglyphen fortgelassen und dafür
Dekorationen aus Stu oder Werkstein gewählt, Füllhörner darstellend, Die Fenster sind mit einfachen Faschen versehen
und geradlinig abgeschlossen. Auf der Wand über den Fenstern sehen wir leichte, plastische Blumengehänge.
Das gequaderte Untergeschoß des Mittelrisalits hat, den Fenstern des Obergeschosses entsprechend, halbkreisförmig
abgeschlossene Nischen mit Wasserkünsten und, der oberen Balkontür entsprechend, eine halbkreisförmig abgeschlossene Tür.
Der Umgang wird von dossierten, in das Wasserbassin hineingebauten Pfeilern getragen, zwischen denen sich
Oeffnungen mit Stichbogen und einfachen Sclußsteinen befinden. Die Brüstung des Umgangs ist nicht durchbrochen.
Auf den Brüstungspfeilern stehen Figuren.
Bobenzollern - Jahrbuch 1912.
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Die JInnenwangen der beiden zum Umgang führenden Treppenläufe sind auf ihren Ubdekungen mit Kaskaden
und wasserspeienden Meerungeheuern mit Delphinschwanz versehen. Die Außenwangen sind mit Figuren dekoriert,
Die dreiekigen Seiten der Wangen zeigen als Reliefs Weptun und Quellennymphen.
Auf dem Dache bilden aus Kupfer getriebene Kurhüte auf zierlichem Eisensprengwerk die Bekrönung der
beiden Schornsteine.
Aus den Bauberichten können wir hier gleich nachtragen, daß die im Untergeschoß befindliche Küche und die
in Höhe des Obergeschosses um das Lusthaus herumführende Galerie mit schwedischen Fliesen belegt war. Das Dach
war mit schwarzen Dachsteinen gedeckt und die kupfernen Kurhüte waren reichvergoldet.
Die perspektivische Ansicht des Saales bei Broebes ist die der rechten Längswand des Grundrisses, nur mit
der Abweichung, daß an Stelle der Doppelpilaster des Grundrisses einfache Pilaster getreten sind. Die Wände des
Saales zeigen korinthische Pilaster mit Konsolgebälk, auf welchem durch Blumengehänge verbundene Vasen stehen,

„.

Grundriß des Kurfürstlichen Lusthauses zu Bornim ; aus Broebes, Vues des Palais ete. 1733

Neber jedem Pilaster steht eine größere Vase, anscheinend aus Stu gefertigt. Die Decke ist ein Spiegelgewölbe, dessen
VYouten und Spiegel Malereien von der Hand des Malers Marino tragen. Der Fries zwischen den Kapitälen der
Wandpilaster zeigt reiche Stuckverzierung: gekrönte Wappen mit Palmenzweigen, Köcher mit Pfeilen u. dal. Die vier
bis fast zum Fries reichenden Fenster der beiden Schmalwände haben geradlinigen Sturz, die beiden Glastüren, die zum

Umgang führen, haben halbkreisförmige Oberlichter mit dekorierten Zwickelfüllungen. Grundriß und perspektivische
Ansicht weichen insofern voneinander ab, als in der Ansicht Doppel-, im Grundriß einfache Pilaster dargestellt sind.
Die Glastüren in den Cängswänden haben Gesimse auf Konsolen, die mit Wappen verziert sind.
Ob in der Nische der Nordwand, wie die Saalansicht zeigt, ein Thronsessel Aufstellung gefunden hat, ist sehr
zu bezweifeln, denn erstlich würde dieser mit der Zweckbestimmung
Einklang zu bringen sein, andrerseits erwähnt auch das Jnventar
Saale mit keinem Worte einen Thron und zwei Sessel, sondern nur
nach dem Inventar im Saale jegliche Stoffdrapierung. Der Nische
wand.

Sie war zur Aufnahme der „IMundschenke“ bestimmt.
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des ganzen Gebäudes als Lusthaus schwerlich in
vom Jahre 1710 unter den Möbeln im Großen
12 Lehnstühle mit Juchten beschlagen, auch fehlt
der Vordwand entsprach eine solche in der Süd-
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Un den Saal schlossen sic), wie Grundriß und Inventar übereinstimmend ergeben, zur rechten Hand ein
Gema und eine Rammer, ebenso zur linken Hand,
Die Räume waren, wie das Jnventar schließen läßt und wie auch die Tagebuchberichte des Kammerjunfers
Dietrich Sigismund von Buch! bestätigen, nur zum Aufenthalt auf wenige Stunden eingerichtet, 2
Die Stiche von Bartsch und Blesendorf stimmen hinsichtlich) des Nufbaues auf der Attika des Mittelrisalits darin
überein und weichen insoweit von der Broebesschen Fassade ab, als der Nufbau seitlich Voluten zeigt und so den Eindruck
eines holländischen Giebels macht. Welche von beiden Darstellungen die richtige ist, wird sich nicht mehr entscheiden
lassen. Uus den Bauberichten kann man nur nachweisen, daß der hinterste, also nach Grube zu gelegene Giebel nach
dem Willen des Großen Rurfürsten „auf holländische Urt" sein sollte, Dies bestätigt auch der Rupferstich von Bartsch,
Im einzelnen lassen sich nah den Berichten 8 der Umtskammer in den Jahren 1674-1677 folgende Bau-

phasen nachweisen:
! Dr. Ferdinand Hirsch, Das Tagebuch Dietrich Sigismund von Buchs (1674-1683), 2 Bde., Leipzig 1904/05.
? „Inventarium von denen König!, Meublen fo sich in
In dem Gemache zur lin&gt;en Hand:
Bornimb befunden Im Monath July 1719, Actum Bornimb 8. July
Ein Behancksell von grünen gedruckten cadis und weiß roht
1710“, im Inventarien-Burean des Oberhofmarschallamts zu Berlin gelb u, grün roanishen Tapeten Zeuge bandeweise bestehet aus
befindlich. Alte Signatur: XXXVI, 1, neue Signatur: IX, 1, -6 grün cad. Band 5?/, el br "/, el lang
Im einzelnen enthielten die Räume folgende Möbel und Dekorations-
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stücke aus Tapetenzeug :
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In dem Saal.
12 Lehn Stähle mit Juchten beschlagen.
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1 viertel
19 ganße Band v Tapet Zeug 5!/, el lang */, el br
1

8 gantz blaue Bender 5?/, el lang 1?/, el br

4 halbe
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In dem Gemace zur rechten Hand.
Ein Behäncsel von blau gedruktem Cadis und roht weiß

12 ganß

.

viertel

2*/,

Eine Oberfalbala von Tap Zeug */, el br
--

4 el br

Ein Falbala von d Cattun */, el br

hk =

%4 el br

Swey blau viertel cadis band 5/, el lang

Ein falbelirter Kranß 5 el breit

Eine Biesem Matte 1*/, el breit 20 el lang

Eine Biesem Matte 18/, el breit 24 el lang

2 Leinewandt Fenster gardin iede von 3 blatt 63/, el lang mit ein

Zwey Leinewanten Fenster Gardienen iede von 5 Blatter 6'/, el

lang, oben und unten ein Falbala iedes oben */, el breit
unten */, el lang an zwirnen schnüren
Ucht geflohtene Engl. Lehn Stühle.
In der Cammer.

Ober Cranz */, el breit und unter Cranz */, el breit an

zwirnen schnüren
Sieben geflochtene Engl. Stühle
In der Cammer
Ein Behan&gt;sell von rohten gedruckten Cadis, u. roht u.

Ein Behan&gt;sell von gelb und rohten caton und weiß und

weiß großgebl. caton bandeweise gesetzet bestehet aus

rohten caton mit figuren Bandeweise gesetzet bestehet aus

9 gantz roht cadis Band 5'/, el [ 1 el br

10 gelb und rohten Bandern 5?/, el lang 1%, el br
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Ein falbalirter Cranz v. gelb v. roht caton 3/, el br
Eine biesem Matte 18/, el br 22 el lang
Ein Nachttisch mit einer rohten und gelben caton Dec&gt;e von 4 Flügel

Ein Falb. caton Ober Crantz %/, el breit
Ein Falb. cat. Crantz über dem Camin */, el br
Eine biesem Matte s&lt;wartz v weiß 1*/, el breit 22";, el lang

2 Englisc&lt;e Urmlehn Stühle

Ein Nachttisch mit einer rohten und weißen groß gebl. caton Decke

3 Lehnftühle von geflo&lt;tenem Rohr

v. 4 Flügel

Eitt Nachtstuhl mit roht und gelben caton beschlagen
Zwey Leinewandt Fenster Gardienen iede von 5 Bl 6*/, el lang,
unten mit ein Falbala 8/,' el lang u. oben eine Falbala

2 Engl. Arm
5 Lehn Stühle geflochtene
Eine Nachtstuhl mit roanischen Tapeten Seug und roht und gelbe

?/, &amp; =- an zwirnen Schnüren

caton beschlagen

2 Fenster Gardienen v leinewand v 3 blätter 6*/, el lang der Ober-

franz !/, el breit d Unterfr 8/, el br an zwirnen Schnüren.“

* Sämtlich im Geh. Staatsarchiv Rep. 21, no, 125.
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1674: „Das Lusthauß zu Bornimb, ist an drey seiten oben herumb mehrentheilß abgeputzet, vndt die corniße,
Architraven, Trigliffen mit ihren klo&gt;en daran verfertigt, vnd erwartet man E, Churf, Durchl. gnädigste resolution,
wie der hinterste giebel verfertiget werden soll, dann Döbel berichtet, das E. Churf. Durchl. Ihn auff Holländische arth
haben wollen, deßhalb er eine zeichnung davon gemacht, welche vor einiger zeit Blesendorfen zugeschickt worden, Was
an stein arbeit seith E. Churf, Durchl, abwesenheit gemachet, dauon ist Döbels UNufsaß hiebey gefügt, * vndt mit dem
Alphabets in dem kupferstük des gemelten hauses gezeichnet, zu anbringung der stusfen vndt der vbrigen werckstüken
zu den bildern, wirdt gleich ißo ein Schiff nach Magdeburg abgeschiket, daferne Döbel fertig werden kan, sollen die
stueffen noch vor winters geleget, vndt die gallereyen mit den Schwedischen steinen oder fliesen gedeFet werden. Es
seint schon 400 ellen Schwedische Fliesen angeschaffet vnd erwarten derer no&lt; mehr, So balt der Bawmeister zu Küstrin
die nocz) ermangelnde schwarze Dachsteine schien wirdt, soll das hinterste ende am LCusthause vollents zugedecket, vnd
darauff das große gewölbe inwendig geschloßen werden, Weillen Döbel die 4 Pfeiller von den werkstücken alle fertig

gemadhet Hat,“
Auf diesen unterm 13. (23.) Oktober erstatteten Bericht verfügte der Große Kurfürst am 12. (22.) November 1674,

„geben Im Hauptquartier zu Bleßheim“, folgendes:
„Weils spähte ins Jahr, wird bey dem hintersten Giebel vorißo weiter nichts können gethan werden: sondern
könnt ihrs mit brettern beschlagen lassen, damit ihme die Mäße nicht schadet, gestalt dann auch hiernechst desfals der

abriß und fernere Verordnung zugesandt werden soll,“
1675: „Döbel hat die Bildthawer arbeit zum theil continuiret, undt noch 7 statuainen so zur gallerie des

Bornimbschen lusthauses gehören, seit unser lett überschickten relation verfertiget; die UArbeitsleute sind gutes theils
befriedigt worden, daß sie bieher wohl content gewesen. Man ist ihnen aber dennoch über 2000 Thlr no schuldig,
welche nach und nach, so bald möglich bezahlt werden sollen. Nachdem aber die Zeiten seither sich nicht gebessert,
sondern vielmehr gefährlicher sich anlassen, wir auch von dem Bauschreiber und Castalein zu Potstamb vernommen,
daß E. Chf. D. demselben dur) Hennertten hatten schreiben lassen, mit dem Bau voritzo einzuhalten, bis sich die Zeiten
bessern möchten, dan wan jeßo viel zu bauen solte angefangen werden, und die Mittel entstünden, hernach den Bau
fortzuseßen, so würde es E, Ch. D. nur schädlich sein. Derowegen würde es wohl sehr nötig sein, daß E, Ch, D. uns
ehist gnädige Ordre erteilen möchten.“ Aus diesem Bericht ersehen wir ferner, daß die Steine in Rathenow und in
Glindow gebrannt wurden, daß der Ziegelschreiber 200 Taler und die beiden Ziegelmeister in Glindow je 100 Caler
erhalten hatten und daß an den Bauschreiber Nuglisc) 100 Taler gezahlt waren zur Bezahlung der Bildhauerarbeit
und einiger anderen armen Leute,

1677 ist der Bau so ziemlich fertiggestellt, wie wir dem Bericht des Oberförsters von Lüderiß entnehmen.
Von Cüderit bittet um Unweisung von 600 Talern, um Döbels Leuten, dem Maurer, dem Kleinschmied, dem Glaser

und einigen, die Fuhren verrichtet haben, ihre Restforderungen zu zahlen, und legt gleichzeitig Rehnung über die vom
URurfürsten angewiesenen 2000 Taler: „Wohin die 2000 Thlr, so am 3. September besage Churf. Ordre durch den
Mechanikus Dreschern eingeliefert und vom Hof-Postschreiber Nehmit gezahlt, verwendet, besagt der Extrakt aus der
Baurechnung, am Lusthause zu Bornimb sind die beyden Schorsteine richtig, und auf den einen Schorstein ist das eine
Sprengkwerk mit dem Churhuth undt Scepter auch aufgeseßt, das andere Sprengkwerk hat der Maler unter Händen
und wird morgen, wenn Döbel von Berlin kommt, auch aufgebracht werden, hoffe, daß solches E. Chf. Durchl.

gnädigst gefallen werde, die Gallerie ist mit Schwedischen Fliesen ausgelegt, außer der hintersten Treppe, wozu noch
die Steine von Magdeburg kommen sollen, 50 weit die Glaser mit den großen Spiegelscheiben in Fertigung der

großen Fensterflügel reichen können, sind sie fertig, in den übrigen werden solange Fensterlitte(?) durc) den Tischler vorgemacht, damit der Regen und Schnee nicht einfliegen kann; oben im Saal ist der Boden mit Lehm auch zugemacht
und gestaket, außer daß zwei Löcher noch offen, wodurch die Shorsteine durchgewunden werden, so ins Frühjahr,
* Liegt dem Berichte nicht mehr bei.
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weil jeht kein Lehmwergk hält, auch zugemacht wird; im Gewölbe unten im Lusthause wie auch die Küche ist Ulles

mit Schwedischen Fliesen ausgelegt.“
„Beilage: Extract auß der Churfürstl, Potstambschen Baue-Rechnung, wohin die 2000 Thlr, 50 auf
Sr. Churfstl, Dur&lt;l, gnädigsten Verordnung Sub dato den 3ten 7bris 1677 im Feldtlager vor Stettin, dero Hoff-

Postschreiber Christoph Nehmitz zu Fortsezung deß Churfstl, Potstambschen undt Bornimbschen Baues gezahlet hingewendet worden, alß
Thir Gr 3
dem Stuatori Baptisten wegen seiner Jährl, Besoldung auf daß Quartal Trin. . .
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Bestand 81 Thlr 10 Gr.“
1677, am 19, November konnte von Lüderikß berichten, daß „zu Bornimb am lusthause nuhmer auf beyden

Shorsteinen die Eiserne Sprengkwerke mit den Churhüthen aufgesetzet“ seien.
Von wemder Entwurf zumLusthause stammt, ist mit Gewißheit nicht zu sagen. Ulle Vermutungen sprechen
aber dafür, daß Michael Döbel, welcher nachweisbar den ganzen bildnerischen Shmu&gt; verfertigt und auch den
Entwurf zu einem holländischen Giebel am Lusthause gemacht hat, der Erbauer der ganzen Unlage ist, denn
Michael Döbel war nicht allein Bildhauer, sondern in erster Linie Baumeister, Um 25. Oktober 1635 zu Shweidnit

in Schlesien geboren, machte Döbel auf Kosten des Großen Kurfürsten 3 Jahre lang Reisen in Holland, Frankreich,
.'»
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Italien, Sicilien und Malta, ja sogar nach Aegypten, um in Alexandria !/, Jahr lang baufkünstlerische Studien zu
treiben.“

Um 20. Mai 1667 wurde er an Stelle des verstorbenen Baumeisters Kaspar Schröder zum Baumeister in
Preußen bestellt, wobei ausdrüklich betont wird, daß er neben der Wissenschaft der Bildhauerkunst auch in der

Urchitektur wohlerfahren sei.?
Michael Döbel war zweimal verheiratet. Jn erster Ehe (1665) mit Unna Maria de Willers, Tochter des
Hofbildhauers Joh. Urn. de Willers, Seine zweite Frau hieß Unna Gabriela und war die Tochter des kurbrandenburgischen Geheimen Kanzleisekretärs Colombel. Aus erster Ehe stammten 5 Söhne und 3 Töchter, von denen nur
ein Sohn und eine Tochter, Eva Maria mit Namen, den Vater überlebten. Letztere heiratete zu Potsdam den
Hoftapezierer Anton Biet * und erkaufte das ehemals Benjamin Raulesche Grundstück daselbst (jezt Schloßstraße Ur. 15).
Bis zum Jahre 1676 hatte der General-Quartiermeister Leutnant, Oberdirektor aller Fortifikationen und
Baue Blesendorf die Aufsicht über den Bau in Potsdam und Bornim gehabt.“ Um 14. Juni 1676 übertrug der

Der Saal im Kurfürstlichen Lusthause zu Bornim : aus Broebes, Vues des Palais etc.

1733

Große Kurfürst dem Michael Döbel die Aufsicht für die Zeit der Abwesenheit Blesendorfs, „weil er als General
Quartiermeister in unserm Uriegswesen zu gebrauchen“. Da Blesendorf am 22. September (2. Oktober) 1676 vor
Stettin fiel," so hat Döbel die Bauaufficht wohl bis zur Beendigung des Bornimer Baues behalten. Die Aufficht
über die Tagelöhner, Handwerfksleute usw. führte der ehemalige Glasschreiber zu Drewit, Martin Grünberg, auf
Grund seiner Bestallung als Bauschreiber zu Pots dam vom 5. Juli 1679.
Michael Döbel hatte auch die Aufsicht über die in der zeitgenössischen Literatur so bewunderten Grotten und
Wasserkünste, für welche Springquellen am Nordabhange des Weinberges (Zachelsberge) das Wasser lieferten. Von
dem verunglückten Versuche, im Jahre 1665 eine Fontäne in Betrieb zu halten, ist schon oben die Rede gewesen.
? Dgl. Anm. 9 auf S. 104. == * Bestallung im Kgl. Hausarchiv zu Charlottenburg. =-

Urbeiten für das Potsdamer Stadtschloß und die Lusthäuser bei Potsdam.

* Vgl. Anm. 1. =- * Biet hatte die

Der Amtmann Schmidt erhielt am 18, Juni 1701 den Befehl,

„dem Tapißier Biet, so oft Er in Ullerhochstgedachten Sr. Königl. Maj, Diensten nac&lt; Caputh Glienicke oder Bornheim reisen wird, mit
einer Ambtsfuhre ohne entgeld zu versehen“. Rgl. Geh. Staatsarchiv zu Berlin Rep. 21, no. 123; „Potsdam Umt Wittwenhaus“, Paket 11,
umfassend die Jahre 1691-1764. =- * Vgl, den Aufsatz des Verfassers in der Potsdamer Tageszeitung 1911, Ur. 144 und Ur. 145:
„Benjamin Raules Wohnhaus in Potsdam.“ =- * Von hier ab nach den Archivalien im Geh. Staatsarchiv zu Berlin R. 21, no. 123, --

? Der Große Kurfürst beklagte seinen Tod mit folgenden Worten: „Ich hab ahn Blessendorffen meinen Generalquartirmeister viell verlohren,
den er ein man so universall wahr.“ (Brief a. d. Kölln, 22. Januar [1. Februar] 1678, in Forschungen usw. Bd. 19, S. 115f., Ür. 21.)
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Sie mußte aus Mangel an Wasser eingehen. In den siebziger Jahren erst wurden diese Urbeiten in größerem
Maßstabe wieder aufgenommen. 1674 werden die „röhren, weillen Sie das waßer gehen laßen“ anders verlegt.
1677 läßt Döbel in dem großen Gang im Garten bei dem „weichen Wetter“ (Mitte Wovember) Röhren legen, so
„weit zum künftigen anderweitigen waßerwerg solche zureichen wollen“. Die Wasserkünste und Grotten müssen ziemlich
zahlreich gewesen sein, denn es war für sie ein besonderer Grottmeister angestellt, welcher zu des Großen Kurfürsten
Zeiten anfänglich) 200 Taler erhielt.“ Später wurden noh 100 Taler aus den Potsdamer Baugeldern zu seiner

Besoldung dazugelegt.?
Mit des Großen Uurfürsten Tode ging dieser Grottmeisterposten und der zu Potsdam, den der Mechanikus
Drescher innehatte, ein. Die Folge davon war, daß die Grotten und Fontänen in Verfall gerieten. Ueber die
Bemühungen des Uurfürsten Friedrich I1l., sie wieder instand zu sezen, sind wir aus Gesuchen des Grottierers
Johann Damnitz, welcher für die Oranienburger Wasserkünste bestellt war, wohl unterrichtet.? Damnit hatte am
6. Juli 1690 von dem Oberbaudirektor Mering den Befehl erhalten, die Potsdamer und Bornimer Wasserwerke
instand zu bringen. Er hatte dabei sein Möglichstes getan und die „beyden Fontänen“ gemacht, konnte aber, wie er
in seinem Bericht an den Rurxfürsten' (vom September/Oktober 1691) schildert, in dieser Weise nicht weiter arbeiten,
da er zuviel eigene Unkosten hatte, indem er noch einen „Kerl“, der ihm bei seinen Urbeiten half, bezahlen mußte.
Weil nun der Wille des Kurfürsten dahin gehe, daß die Werke nicht nur in dem augenblilichen Stande verbleiben,

sondern insoweit verbessert werden sollten, daß er, der Uurfürst, seine hohe Lust davor haben könne, so bittet Damnigt,
diesen Werken etwas zuzulegen, auch) an Nering Order zu geben, alles zu untersuchen und festzustellen, was erforderlich
sei. Daraufhin erließ der Kurfürst am 5. Oktober 1691 an den Oberbaudirektor Nering den Befehl, * die Grotten zu

Bornim und Potsdam zu untersuchen und ihm zu berichten, was angewendet werden müsse, um sie wieder instand
zu setzen, Ceider fehlt der Neringsche Bericht, der uns so manchen Aufschluß über die Wasserkünste, insbesondere

die weitberühmte Wasserorgel geben könnte.
Die Besoldung für die Grottmeister zu Bornim und Potsdam hatte zu des Großen Kurfürsten Seiten betragen
a)

für Bornim 200 Taler + 100 Taler Zulage

b)

für Potsdam wöchentlich 5 Taler, jährlich ungefähr
zur Hausmiete jährlih

. .

.

.

. . . . . .

. . 300 Taler,

, . . . . 150

„

+» 20

»

zusammen 470 Taler.

Von dieser Summe bewilligte Kurfürst Friedrich 111. dem Damnitz die Hälfte und noMm 15 Taler mehr,
zusammen 250 Taler, welche der Ober-Lizenteinnehmer Wilhelm-Heinric) Happe in Vierteljahrsraten an Damnitz zu
zahlen angewiesen wurde. Die in mehrfacher Hinsicht interessante Order lautet:
„Demnach Seiner Thurf, Durchl. zu Brandenburgk Unsern gnädigsten Herrn dero Grottierer Johann Damnit
unterthänigst 5upplicando zu vernehmen gegeben, wasgestalt dero Wasserwerke in Potstamb und Bornimb mit der
Helffte der Kosten, so bey lebezeiten dero in Gott ruhenden Herrn Vatters Churfl. Durc&lt;hl. dazu verordnet gewesen, in

guten stand gebracht und unterhalten werden könte; alß haben höchstgedachte Seine Churfl. Durchl, in sothaner
gnädigster consideration demselben über sein ordinair gehalt der jährlichen 300 Rthl, annoch alle Jahr anstatt der

gebethenen Helffte obbesagter Kosten, welche nur 235 Rthlr außträgt, zweihundertundfünffzig Rthl dergestalt gnädigst
zugeleget, daß Er dahingegen nicht allein die Potstammische und Bornimbsche, sondern auch alle andere Churfürstliche
Wasserwerke zu Cöpeni&gt;, Schönhausen, Wendisch-Wusterhausen, oder an welchem orthe dieselben angelegt werden
möchten, so nicht weiter als fünff Meilen von Berlin entfernt unterhalten solle, jedoz daß ihm all davor erforderten
materialien an die Hand geschafft werden, gestalt dann höchstgedachte Seine Churfl. Durchl, dero Raht vnd Ober
1 König, a, a. O., Il. Teil, Beilage XI: „General Estat“ usw, 1683, R. 416. --- * Geh, Staatsarciv R, 24, K. K., Fasc. 2. --

?* Vgl. Unm, 2, -- * Uuf der Rückseite des Damnitzschen Gesuches. Hierunter findet sich von Verings Hand eine Notiz, datiert Potsdam,
den 7. Oftober 1691, die iim wesentlichen den Inhalt des Damnitzschen Gesuches wiederaibt.
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Licent Einnehmer Wilhelm Henri) Happen gnädigst anbefehlen, sich hiernach gehorsamst zu achten, Jhm solche jährliche zweihundert und fünffzig Rthlr Zulage quartaliter mit zwey und Sechtzig Rthlr zwölff Gr hierauf und gegen
quitung aus den bewusten geldern zu bezahlen und damit den Unfang vom quartal l.uciae 1691 bis Reminiscere 1692
zu machen. Signatum Cölln an der Spree d. 12 May 1692.“

gez.

Unterschrift.

Der kurfürstliche Hof besuchte Bornim des öfteren. Man fuhr wohl meistens zu Wagen dorthin. Uber auch
zu Wasser konnte man über Nedlitz durc) den Schiffsgraben und Tiroler-Graben bis an den Garten gelangen. Dies
war jedoch nur mit kleineren Gondeln möglich, für die am Ende des Grabens ein kleines Bassin ausgestochen war,

damit sie dort umwenden konnten. ? Daß man das Schloß mit diesen Gondeln rings umfahren konnte, ist eine Fabel
und schon deshalb unmöglich, weil der Tiroler-Graben mit den höher gelegenen Gräben nur unterirdisch durch Röhren

CTreppenwange am Kurfürstlichen Lusthaufe zu Bornim ; aus Broebes. Vues des Palais etc. 1733

in Verbindung stand. Sonst hätte auc) wohl der Baumeister mindestens eine Freitreppe in das Bassin hinuntergeführt
und so die Möglichkeit gegeben, dort anzulegen.
Für die Jahre 1677-1679 ist die Unwesenheit des Kurfürsten oder seines Gefolges durch das Tagebuch des
Kammerjunfkers Dietrich -Sigismund von Bud) * an folgenden Tagen bezeugt.

Von Buch notiert:

„1677, 24 Avril (4. Mai): Le lendemain 24 nous allions voir le jardin de Bornheim et les estallons et
cavalles de Madame l'Electrice dans le parc.

1678, Mars (5. April): Le lendemain 26 j'allois avec le Collonel Croates a Bornheim, que je trouvois
bien avanct depuis un an.

1679, May 22 (1. Juni) Jeudy 22: Leurs Alt. El. et toutes les Princes et Princesses allerent au jardin de
Bornheim, ou les Dames surent bien mouilldes.*

1679, Juillet 3 (13. Juli) Jeudy 3: Nous allions ce jour disner au jardin de Bornheim.“

Auch Reisende von Ruf versäumten nicht, den Unlagen ihren Besuch abzustatten; so der Geheimschreiber des
Prinzen von Oranien, späteren Könias Wilhelm III. von England. Konstantin Huygens, als er 1680 mit dem Prinzen
? Nämlich den Rezepturgeldern, d. s. militärische Gelder, die der Große Kurfürst auch für Zwecke des Hofstaats und der Landesverwaltung verwandte, -- ? Akten der Kgl. Regierung zu Potsdam, Domänenregistratur Fach X, Ur. 10, 1782--1854. =- * Vgl. Anm, 1
auf S, 115. = * Vielleicht beim Karpfenfischen.
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die Höfe in Celle und Berlin bzw. Potsdam besucht. Huygens machte den Ausflug dorthin mit dem Erzieher des
Markgrafen Ludwig, dem Freiherrn von Danckelmann 1:
„Octobre 22 Mardy: L'apresdisnee j'allay avec le Sr Danckelmann precepteur du Prince Louis voir la
maison et le jardin de !'Electeur a Bornheim.“

1702 stattet der Engländer J. Toland dem Lusthause und Garten seinen Besuch ab. ?
Von der Größe des Lusthauses -- es ein Schloß zu nennen, wäre verfehlt = kann man sich vielleicht ein Bild

machen, wenn man liest, daß Uönig Friedrich der Große es mit dem Schlosse in Mirow, der Residenz des Herzogs
Karl-Ludwig-Friedrich von Mecklenburg-Strelit, verglichen hat. Kronprinz Friedrich schreibt am 26. Oktober 1736 aus
Rheinsberg an seinen Vater bei Schilderung des Besuches in Mirow *:

Treppenwange am Kurfürstlichen Lusthause zu Bornim ; aus Broebes, Vues des Palais etc. 1733

„Ich ging alsofort nac) dem Schloß, welches ohngefähr wie das Gartenhaus in Bornimist,“
Man kann hier noh des Bornimschen Weinberges gedenken, der, wenn auch nicht mit dem Lust- und Baumgarten ein organisches Ganzes bildete, so do&lt;Z im Süden an diese Unlage grenzte, Zeitweise finden wir recht gute
Ergebnisse verzeichnet.

Z. B. in der Spezifikation vom 21. Oktober 1681 *:
Blancken
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Insgesamt gewann man in diesem Jahre von den Potsdamschen Umts-Weinbergen in Potsdam, Bornstedt,
Bornim, Gollm Geltow und Glienicke 447 Tonnen.
No um 1700 verzeichnet das Erbregister des Umtes Potsdam* einen Ertrag von mindestens 50 Tonnen

in guten Jahren.
Ueberaus traurig lautet der Pachtanschlag * für das Jahr 1748:

„Der Weinberg, in welchem gleichfalls das meiste Weinholz und die Obstbäume durch den harten Winter

ruiniret worden, und ist wohl dieses der schlechteste Weinberg beym Umte (26 Morgen 28 [l]
! Journalen van Constantyn Huygens, den Zoon (Handschrift van de Koninklyke Akademie v. Wetenschapen te Amsterdam),

Derde Deel, Utrecht 1888, S. 40. -- ? Dgl. Unm. 7 auf S. 119. =- * MEuvres Frederic usw., Bd. XXVI, 3, 117, =- * Geh. Staatsarchiv
R. 21, 1.123. -- 5 Geh. Staatsarciv Ms. 24. =- * Geh. Staatsarchiv Tit. LXVII, Amt Potsdam, Sekt. a Umtsverpachtungen
Bohenzollern -Jahrbuch 1912.
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Diesen schlechten Zustand teilte der Weinberg um die Hälfte des 18. Jahrhunderts mit der ganzen Schöpfung

des Großen Kurfürsten, Der Lust- und Baumgarten erforderte erhebliche Zuschüsse, die Unterhaltung des Bauwerkes
und der Grotten nebst den Wasserkünsten verschlang große Summen, Hatte Kurfürst Friedric) III. auc) noch als
Uönig der Schöpfung seines Yaters weitgehendes Interesse entgegengebracht, so versagte König Friedrich-Wilhelm I.
bei seinem sparsamen Sinne ihr solches vollkommen. König Friedrich dem Großen blieb weiter nichts übrig, als durch
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Garten zu Bornim 1784; aus dem Utlas: „Potzdammer Manoeuvre Plans G. Mannteuffel“ in der Kgl. Hausbibliothekf zu Berlin

die Krieges- und Domänenkammer den Qbbruch des Lusthauses befehlen zu lassen. Beim Ubbruch verfuhr man sehr
gründlich. Reste von Werkstücken finden sich noch jezt in den Fundamenten des der Obhut der Schwester Augustine

unterstehenden Mädchenasyls Bethesda, des früheren Oberförster-Etablissements.

Die schwedischen Fliesen sind im

Flur und im Keller des genannten Gebäudes als Fußbodenbelag verwandt worden,

Unter Friedrich dem Großen und seinen beiden Uachfolgern kam das Gelände von Bornim in anderer Weise

in Aufnahme. Es wurde nämlich zur Ubhaltung der großen Herbstmanöver benutzt, die alljährlich auf dem Potsdamer
Werder im September stattfanden. Die Bornimer Berge mußten speziell unter König Friedrich dem Großen die
9.
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„Böhmischen Gebirge vorstellen“. Von dem „Manöver bei Borne 1803“ hat sich ein sehr bekannter Stich erhalten.
Auch stammt wohl aus dieser Zeit noch die Schanze auf der Höhe des Heineberges.
König Friedrich-Wilhelm IV. hat in seiner bekannten Vorliebe für Potsdam und seine Umgebung die Gegend
von Bornim oft besucht, Moch jetzt legen die „Eingetragenen Rechte für die Krone“ zum Gehen, Fahren und Reiten

Garten zu Bornim 1799; UAusschnitt aus dem Plan der Insel Potsdam von C. J. v. Humbert 1799
aest. von Jä&gt; 1800

auf Wegen in der Nähe der Heine-, der Zachels- und Herzberge beredtes Zeugnis davon ab. Die Vorliebe der Hohenzollern für dieses idyllische Fleckchen Erde ist auch heutzutage dem Orte noch treu, denn fast täglich wählen Ihre
Kaiserlichen Majestäten, wenn sich das Hoflager im Neuen Palais befindet, für ihre Spazierritte den am Fuß des
ehemaligen Weinberges entlang führenden Weg durch das freundliche Dorf, das einst die anmutige Schöpfung des
Großen Kurfürsten auf seiner Scholle trug.
* Gerlach, Kollektaneen im Besitze der Bibliothek der Kgl. Regierung zu Potsdam.
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Vergleich
des Großen Kurfürsten mit den Christoph Frißeschen Erben zu Spandau
wegen der Güter Bornim und Nedlitz, d. d. Labiaw, den 7. Januar 1657.

Demnach die Löbliche Ritterschaft deß Havelländischen Creyses, Christoff Frizens Sehl. Wittib vnndt Erben
wegen der Contributions-Einnahme, so gedachter Christoff Fritze Seel. e8liche Jahr hero gehabt, vndt daher einkiges
praetendirten residui, ratione defectuum von den aufßgestelten Rechnungen belangen wollen, auch. ein fast hohes
gefordert, woran ihnen aber die Fritzischen Erben nichtes eingereumet, deßhalb beyde Theile zum Rechtlichen proceß
gerahten, welcher etliche Jahr gewehret, vndt wiewohl inmittelst eine interlocutoria Sententia herraus gekommen, so
seindt doH dadurch beyde Theile, gar nicht verglichen, sondern vielmehr in größere weitleufftigkeit geseßet, die Sie
vieleicht bey ihrem leben zum richtigen stande nicht bringen dürfften, Solchem Ullen nun vorzubeugen, vnndt der

beschwerlichen Rechtsfertigung sich zuendtheben, haben endlich die Fritzische Erben auff genehmbhaltung vndt bewilligung
Sr. Churfstl. Durchl, mit den deputirten der Havelländischen Ritterschaft am 22" Augusti dieses Jahres, tractaten
gepflogen, vndt pro redimenda vexa gewiße nomina der Löblichen Landtschafft |; welche hiebevorn in den Vorschlägen,

so Sr. Churfstl. Durchl, wiewohl nicht in solchen quanto, gethan, mitgebracht ;| zugeschlagen dadurch Sie miteinander
allerseits gäntlichen verglichen, vndt sich aller exceptionen, KRräfftigster maßen verglichen vnndt begeben, Wan aber
annoch übrig, daß mit Sr. Churfürstl. Durc&lt;hl. Vuserm gnädigsten Herrn, daß wer&gt; vornehmblich beygeleget werde,
vundt höchstgedachte Sr. Churfstl, Durchl. mit den Güttern Bornimb vndt Nedtlitz, zufriden zu sein sich gnädigst
resolviret, weil die Ritterschafft zu ihrem contentament die Landtschafft Posten auff bewilligung der gnädigsten Herrschafft von den Frißischen Erben zugeschlagen worden, Alß haben die Frißischen Erben zum vnterthänigsten respect
Hegen Ihre Churfstl. Durchl. vndt damit Sie einsmahls aller beschwerlichen Rechtsfertigung vndt weitleufftigkeit, so

ihnen deßfals moviret, abkommen mögen, nicht aber, daß Sie sich im geringsten hiemit schuldig gegeben haben wollen,
oder aber alß wan Sie ihrer sachen nicht traweten, heute dato wißentlich vnndt wohl bedächtlich höchsterwehnter Sr.

Churfürstl. Durchl. hiemit cediret, öbergeben vndt abgetreten, thuen auch solches hiemit vnndt krafft dieses nochmahls
cediren, übergeben vndt abtreten, Sr, Churfstl. Durchl, wie es zu Rechte am beständigsten vnndt fräfftigsten geschehen
soll, kan oder magk, die Gütter Bornimb vndt Nedtlit, cum omnibus pertinentiis, jure et translatione dominii, waß
Erdt-, Viedt- vndt Tagelfest ist :| die andern mobilien überall außgenommen :| Item gerechtigkeiten vnndt rechten

nichts davon außgeschloßen, allermaßen wie solche Christoff Friße von Fran von Haken erkauffet vnndt besessen, die
Frißzischen Erben auch nad) seinem Tode solches innegehabt vnndt genußet, nebst allen darin gewandten meliorationen,
auch bestalter Wintersaat: Extradiren dabey so forth den Rauffbrieff vnndt andere darzu gehörige documenta, vndt
wollen Sr. Churfürstl, Durchl, die Fritzische Erben solche übergebene gütter obbeschriebenermaßen nicht allein von allen
oneribus so biß zur Zeit der tradition darauff hafften möchten, sondern auch zu iederzeit wider iedermans an vnndt
zuspruch sub hypotheca bonorum frey vnndt vngehindert gewehren; wie Sie dan auch ohne einige contradiction

geschehen laßen daß Sr. Churfürstl. Dur&lt;l. alsoforth durch dero Beambte solche Gütter in wirklichen Besitz nehmen
vnndt damit ihres Gefallens schalten vnndt walten mögen; Weil man aber wegen der haußhaltung vndt außfütterung

des Dihes, bey dieser itzigen winterzeit, so schleunig nicht rath finden können, Ulß leben die Frißischen Erben der
vnterthänigsten Hoffnung, es werden Sr. Churfstl. Durchl. gnädigst zufrieden sein, daß vnbeschadet dero an Sr.
Churfstl. Durchl. pbergebene poßeßion solches Viehe biß künfftige Ostern, deß, Gott gebe mit Glü&gt; herran nahenden
1657. Jahres auff besagte gütter verbleiben, Ulßdan solches vnfehlbar abgeführt vnnd deßhalb den Güttern keine
fernere beschwer zugezogen werden soll; dahin kegen Thuen Sr. Churfstl. Durchl, bey bbergebung der Gütter
Barnimb (sic!) vndt Medtlit nicht allein, den am 22" Augusti zwischen der Ritterschaft des Havelländischen Creyses
vndt den Frißzischen Erben getroffenen Vergleich so viel zwischen ihnen vndt der Ritterschafft geschloßen worden, hiemit
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gnädigst confirmiren, sondern auch die sämbtlichen Fritischen Erben so wohl wegen der praetendirten defectuum alß

auch einiges residui, so ihnen auß Christoff Fritzens Rechnung hatt auffgebürdet werden wollen, frey, quit ledig
und loßsprechen,
Vhrfkundlich ist dieser Verglei) mit S5. Churfstl. Durc&lt;l. vnsers gnädigsten Herrn eigenhändiger subscription
gnädigst confirmiret vnndt von den gesambten Fritzischen Erben mit erbietung alles vnterthänigsten gehorsambs

pnterthänigst vnterschrieben, vnndt vollenzogen worden,
So geschehen vnndt geben zu Labiaw den 7. January 1657.
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(Original in den Ukten der URgl, Regierung zu Potsdam, Domänenregistratur: „Acta Wegen Ankauffung der
Güter Bornim und Netlig, 1591, 1607, 1640.“ Pak, 14, Ur. 91, Fol, 21--24a32 vo.

Unlage 2

den 26. May 1660

Concept des zwischen Sr, Churfstl., Dur&lt;l. zu Brandenburg und dem von RibbeX Obr, und
Commandanten der Veste Spandaw und dem von Haden auffgerichteten Uauffbrieffs über das
ad 18500 Rthlr respective ver= und erkaufft gut Bornimb, it. 6500 thlr vor das guet Grube.

Zu wißen sei hiermit iedermännigklich, denen daran gelegen vnnd zu Wißen nötig, daß in nahmen vnnd
von wegen deß Durchlauchtigsten Fursten vnd Herren Herren Friedrich Wilhelm Marggraffen zu Brandenburgk deß

heyligen Römischen Reichß Erß-Cammerern vnd Cuhrfürsten (t. t.) höchstgedachter Ihrer Churfürstl, Durchl, Raht,
Cammerer Obrister vnd Gouverneur der Veste Spandaw N N von Ribbecht, mit dem Wohl Edlen Gestrengen vnd

Vesten Hans Friedrich von Haken, einen beständigen unwiederruflichen Erbkauf dergestalt geschloßen vnd abgehandelt,
Nemlich es verkauffet freywillig vnd gerne an vor Hochstgedachte Ihre Churfürstl, Durchl. alß Seinen Gnädigsten
Candeß vnd Lehnß Herren, Hans Friderich von Hake vor sich Seine Lehnßfolger vnd Erben Sein biß anhero gehabtes
beßeßenes vnd von den Churfursten vnd Marggraffen zu Brandenburgk zu Lehntrageneß UAdelicheß gut Vornimb,
mit allen vnd ieden darzugehörigen Wohnungen vnd gebäwden Unterthanen, Diensten, pertinentien, vnd gerechtig=
keiten, Sie haben nehmen Wie Sie wollen, vnd Wie Er der Verfäuffer solches Ulles biß anhero beßeßen, gebrauchet
vnd genoßen, oder aber Wie Er Es gebrauchen oder genießen sollen vnd können nichtß Überall davon außgeschloßen
175
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vnd wie darbenebenst die darüber außgefertigte Cehnbrieffe besagen vnd in mundo erfahren; auch von allen vnd ieden

oneribus publicis freyh pnd unbelastet, vnd sonsten unbeschuldet, unverpfändet vnd ohne männigklicheß anspruch;
Gestalt Er dan kraft dieses vor sich Seine Erben vnd Erbnehmer auf daß Ullerkräftigste alß Es zu recht geschehen
soll kann oder mag, die . . . gewehr deß verkauften gutß Bornimb also vnd dergestalt über sich nimmet, daß doferne
über Derhoffen das verkaufte Gut Bornimb, oder auch nuhr einigeß darzugehörigeß . . , stü&gt; vnd pertinentz von
Jemand Er sey Wer es auc Wolle, vel ratione utilis dominii, vel usus, poßeßionis vel quasi vel etiam tratione

hypotheca aut debiti in anspruch genommen werden solte, Er der Verkäufer Seine Erben vnd Erbnehmer vor

hochstgedachter Jhrer Cuhrfl. Durchl, vnd deroselben 8ucceßorn vnd Erben allemal gegen iedermännigklich schadloß
halten, vnd daß angefochtene gut oder deßen pertinentz, stü&gt; vnd . . , volkommentlich vnd ohne höchstgedachter Ihrer

Churfl, Durchl, oder dero Erben zuthun gewehren sollen vnd wollen. Zu welchen Ende der Verkäufer alle vnd iede
seine Bewegliche vnd unbewegliche gütter zu (ic!) seyn vnd liegen Wo Sie Wollen, Wie auch welche Er kunftig an
Lehn oder allodial erhandeln vnd an sich bringen möchte, zu einen wahren vnd wircklichen vnterpfand kraft diseß
verschreibet vnd versezet vnd darauf daß verkaufte Gut Bornimb mit allen Zubehör, Ihrer Cuhrfl. Durchl. vbergiebet, vnd deßen geruhigen besitz hirmit auf die beste Weyse vnd form alß es geschehen kan, einräumet, --- Über
dem so soll der Verkäuffer alle vnd iede documenta vnd Brieffliche Urkunden welche daß verkaufte gut Bornimb
oder deßen pertinentien angehen, also fort auf guten glauben außantworten vnd von sich stellen. So viel aber den
lehnbrieff belanget, Weil daß Geschlechte der von Haken auß der Cuhrfürstlichen Tehns Cankeley nuhr einen gemeinen
lehnbrieff empfähet, vnd also derselbe von dem Derkäuffer in deßen Verwahrung vnd händen Er auch ohne deß nicht

ist, nicht kan außgeantwortet werden; so soll doch daß ienige Waß Wegen deß Gutß Bornimb vnd deßen Zubehörungen
in dem gemeinen Lehnbrieff zubefinden, Nuhmero alleß vnd iedeß auf IZhre Cuhrfstl, Durc&lt;l, zu Brandenburgk dero
Succeßorn vnd Erben hiermit transferiret vnd vereignet sein, vnd dieser punct deß gemeinen Cehnbrieffs dafür gehalten
Werden, alß Wan Er Würlich außgeantwortet vnd vbergeben Worden auch inß künftige bey außfertigung Newer
CLehnbrieffe ganb vnd gahr aus dem Lehnbrieff gelaßen vnd demselben nicht einverläubet werden; Es soll vnd will
auch ferner der Derfäufer alleß daßienige bey dem Uauff vnd gute laßen Waß in dem zwischen dem von Ribbeck
vnd Ihm aufgerichketen vnd von beyder seiten unterschriebenen Inventario zubesinden.
Dahingegen verspricht in nahmen vnd von Wegen auch auf außdrüclichen Specialbefehl oft hochstgedachter
Ihrer Cuhrfl. Durc&lt;l. zu Brandenburg, der von RibbeX daß abgehandelte Uaufgeld, alß Uchzehentausent fünfhundert Rthll so balde in Einer Unzertrenten Summa baar an guten Ducaten vnd Rthalern außzahlen zu laßenz
Gestalt es dan auch sofort wür&gt;lich geschehen, Und Jh Hans Friedrich von Hake vor Mich Meine Erben vnd
Erbnehmer hiermit vrkunde vnd bekenne, daß mihr vorbenannte vnd beliebte Summa Kaufgeldeß Uchzehentausent=
fünfhundert Rthl an guten Ducaten vnd Rthl heute so fort baar in Einer Unzertheilten Zumma dur&lt; Ihre Cuhrfl.

Durc&lt;l. zu Brandenburg? Meines gnädigßten Herrn bestalten Raht vnd Geheimen Cammerirer Herrn Christian
Sigismund Heydekampf richtig vnd wohl außgezahlet Weßwegen gegen Zhrer Cuhrfl. Durchl, ich mich Unterthänigst
bedan&gt;e, vnd sonsten gebührlich vnd beständig hirmit quittire, auch deßhalb absonderliche quittunge auf begehren von
mihr stellen Will.
Darauf sic) dan Verkäufer aller und ieder Exceptionen Sie haben nahmen Wie Sie wollen so wohl in
genere alß in specie und absonderlic) der Exception non numeratae vel alleptae pecuniae Wißentlich freyh und

Wohlbedachtlich begiebt; Bei diesem Contract und außzahlung deß geldeß seind an Stadt Ihrer Cuhrfl, Durchl.
gewesen der von Ribbe&gt;, der Verkäufer Hans Friderich von Haken vnd alß Zeugen (cum litt.) Ludolph Bertram
Philip von Lüderitz (?) vnd Hanß Heinrich von Shlaberndorf. Dnd Wir letzbenannte Zeugen urkunden und bekennen

hirmit, daß Wir diesem Allem also beygewohnet, und mit unseren Nugen gesehen Wie Ihre Cuhrfl. Dur&lt;hl. Raht
und Geheimer Cammerirer H, Christian Sigismund Heydekampf, Hans Friderich von Haken Uchzehntausent fünfhundert Rthl an Ducaten vnd Rthl zugezehlet, der von Hake auch dieselben alsofort Un sich vnd in Seine verwahrung genommen.
I&amp;
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Zu mehrer Urkund Jst dieser kauf vnd Zahlungßreceß an stat Ihrer Cuhrfl. Durc&lt;hl. von dem von Ribbeck
vnd sonst von dem verkäufer vnd den dabei gewesenen Zeugen unterschrieben und untersiegelt, Ulles getrewlich sondern
arglist vnd gefehrde, so geschehen Cölln an der Spree den 26. Mai 1660.

(Konzept im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin: „Acta betr. das von Hans Friedrich von Hacken erhandelte
Gut Bornim 1660, 1669.“

R. 131, K. 440, D. 7. =- Zahlungsanweisung vom 26. Mai 1660 an den Rat und

Geh. Cammerier Christian Sigißmundt Heydekampfen ist von der Kanzlei mundiert und mit „Frd Wilhelm“ unter

dem Konzept gezeichnet.)

Herbstmanöver im Jahre 1803 bei Borne unweit Potzdam.“ Farbige Küpferätzung von Frick nach W. Kolbe

7"

DPivatbänder oder Siegesbänder im Hohenzollern-Museum
?Ion

Paul Seidel

Di. „Vivatbänder“ oder „Siegesbänder“ sind seidene Bänder in verschiedenen Farben und Größen, die entweder
gewebt, gestickt, gemalt oder gedruckt Bildnisse oder Embleme Friedrichs des Großen, seines Bruders des Prinzen Heinrich,
des Herzogs Ferdinand von Braunschweig u. a. nebst Inschriften oder Versen enthalten, die sich auf die preußischen
Siege im Siebenjährigen Kriege beziehen. Die Verherrlichung des Königs auf diesen Bändern und bei den Siegesfeiern in den preußischen Städten hat die Namen „Sieges"- und „Vivatbänder“ veranlaßt, die sie noch heute tragen.
Ueber den Zweck und die Verwendung dieser Vivatbänder gibt die älteste mir bekannte Nachricht darüber hinreichend
Auskunft. Ramler schreibt nämlich am 11. Dezember 1757, also bald nach den Siegen von Roßbach und Leuthen,
an Gleim: „Unsere Jugend hat seit dem neulichen Abende nicht aufgehört, Viktoria zu schießen, und man schießt noch
immer um mid) herum, indem ich dieses schreibe. Unsere Kaufleute haben auf beide Siege allerlei seidene Bänder

fabriciren lassen, womit wir unsere Westen, Hüte, Müffe, Degen und Kopfzeuger bebändert haben.“1

Daß es sich

bei dieser Mitteilung um die sogenannten Vivatbänder handelt, wird auch durc) die Notiz von König (Versuch einer
historischen Schilderung Berlins, Theil V, S8. 192, Berlin 1798) bestätigt, wo es bei Erwähnung der Schlacht bei
Roßbach heißt: „Damals war die Gewohnheit bei den Bürgern allgemein geworden, sich mit sogenannten Vivatsoder Siegesbändern zu schmücken, und Jeder, der im Stande war sich dergleichen sinnbildliche Zeichen des Patriotismus

anzuschaffen, bezeichnete sich damit öffentlich.“
Um dieselbe Zeit erscheinen die Vivatbänder auch in den Inseraten der Zeitungen, 3. B. in der Ur, 149 der
„Berlinischen Nachrichten von Staats und Gelehrten Sachen“ vom 13. Dezember 1757, wo es heißt: „Bei dem Kaufmann Samuel Meyel, in seinem Laden auf dem Mühlendamm, ist eine ganz neue Facon von denjenigen Bändern,

welche bisher auf die Siege Sr. Majestät unseres allergnäd. Königs zum Vorschein gekommen sind, zu haben. Auf
selbigen sieht man die Yorsehung, die den Namen F. R. mit einem Lorbeerkranz bedeckt; die Fama, den preußischen
sc&lt;warzen Adler und 4 Pyramiden, woran man die Wappen der 4 vornehmsten Mächte, die wider Se, Majestät
* Vgl. Geiger: Berlin 1688--1740, Geschichte des geistigen Lebens der preußischen Hauptstadt, Bd. 1, 5. 302. Auf diesen Brief
und auf die weiter unten wiedergegebenen Zeitungsinserate hat mich Herr Dr. Volz freundlichst aufmerksam gemacht
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FARBENTAFEL 1:
AUS SEIDE GEWEBTE VIVAT- ODER SIEGESBÄNDER AUF DIE
SIEGE FRIEDRICHS DES GROSSEN IM SIEBENJÄHRIGEN KRIEGE.
DAS VIVATBAND OBEN IN DER MITTE AUF DIE SCHLACHT
VON ROSSBACH IST AUF SEIDE GEDRÜCKT
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Krieg führen, erblickt. Alles dieses wird durc&lt; einige deutsche Verse erklärt.
Dieses Band wird in allen Couleuren zu civilem Preis verkauft.“

Ferner

in der Ur. 154 derselben Zeitung vom 24. Dezember 1757: „=- ist eine ganz
neue Urt von Siegesbändern, worauf man das Bild Sr. Majestät des Königs

nebst der Gerechtigkeit, welche Jhnen die Wiedereroberung der Stadt Breslau
meldet, und einigen deutschen Yersen siehet, um einen billigen Preis zu haben.“
Dieses letztere Band ist anscheinend mit dem einen der im Hohenzollern-Museum
befindlichen Vivatbänder auf die Eroberung von Breslau identisch.
Zu beachten ist in den beiden Unzeigen der Hinweis, daß es sich
um „eine ganz neue Facon“ derjenigen Bänder, „welche bisher auf die Siege
Sr. Majestät . . . zum Vorschein gekommen sind“, um „eine ganz neue Urt von

Siegesbändern“ handle. Daraus muß man schließen, daß es vor dieser Art
mit aufgedruckten historischen Emblemen und diese erläuternden Versen eine
andere Urt von Siegesbändern bereits gegeben hat. Ob diese sich auch auf die

Schlacht von Roßbad) oder auf die früheren Siege Friedrichs des Großen bezogen,

ist nicht mehr festzustellen; Siegesbänder mit Hinweisen auf die früheren Siege
sind jedenfalls nicht bekannt geworden. Dagegen gibt es eine Anzahl von in
Seide gewebten Bändern, deren ganz allgemein gehaltene Bilder und Inschriften

auf keinen bestimmten Sieg Friedrichs Bezug nehmen und wohl zu den ältesten
Erzeugnissen dieser Urt gerechnet werden können. Zu ihnen gehört ein ziemlich
großes Band im Hohenzollern-Museum mit dem Namenszuge des Königs in
einem bekrönten Corbeerkranze und den sich wiederholenden Jnschriften: „VIVAT“
sowie „SOLI DEO GLORIA“. (Dgl. die Ubbildung auf der ersten Farbentafel.)
Yon einem ähnlichen Bande ist ein kleines, nur einma! das Monogramm
Friedrichs in bekröntem Lorbeerkranze mit der Unterschrift; „VIVAT“ zeigendes
Stüc vorhanden. Ein anderes Band zeigt die abwechselnde Juschrift: „VIVE -.
LE . ROY“ und „VIVE -LA- PAIX“ mit der am Rande eingewebten, sich

endlos wiederholenden Inschrift: „VIVE:FR:LE:GRAND.“ Ein weiteres
Band enthält den gekrönten preußischen Adler mit einem Lorbeerkranze in den
Fängen mit der Inschrift: „VIVAT“ und der Umschrift: „DEUTSCHES :
ZION : FREUE : DICH: GOTT: GEORG : UND : FRIEDRICH : SORGT :

VOR : DICH.“

Alle diese gewebten Bänder waren in endloser Wiederholung

hergestellt, und es wurden von dem Händler je nac) Bedarf und Kauffraft

Stücke in gewünschter Größe abgeschnitten. Für Haarbänder, Schärpen usw.
gebrauchte man ellenlange Ubschnitte, für ordensbandähnliche Stücke kurze, die
im Knopfloch oder an der Brust befestigt wurden,

En

.

Die erste Farbentafel gibt

|

eine gute Anschauung von dem Aussehen dieser Bänder, die der preußischen

Seidenindustrie willkommene Aufgaben stellten. Der wohl immerhin hohe Preis
solcher mit ihren Inschriften gewebten Bänder ließ die Unternehmer wohl bald

Vivatband auf den Sieg von Leuthen,

auf Verbilligung denken, indem sie glattes farbiges Seidenband mit Inschriften

Inf Pamiee aedraft

und Bildern bedruckten, die leichter und rascher dem neu entstehenden Bedürfnis
angepaßt werden konnten und vor allen Dingen wegen ihrer Billigkeit eine Massenherstellung ermöglichten. Die
ältere Form der Bänder wird daneben aber immer weiter hergestellt worden sein. Dieser älteren Form in der Zeichnung
sich noch ganz anschließend ist ein sehr gut erhaltenes vielfarbiges Band behandelt worden, das in dauernder Wiederkehr
SGobenzollern» Jahrbuch 1912
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ein Spruchband mit der gedruckten Jnschrift: „Es lebe FRIDERICH der Preussen König“ den zur Sonne fliegenden
Ndler mit; „Non Soli cedit“ und die Juschrift: „VICTORIA! DER - SIEG . IST - DA“ zeigt,

(Dal. die Farben-

tafel 11.) Die neue Urt der Herstellung ermöglichte nun auch in weitgehendem Maße die Verwendung längerer
Inschriften und Gedichte, durc) die es möglic) wurde, auch inhaltlich die Wünsche und Gefühle des Volkes noch
mehr zum AusdruF zu bringen. Aus dieser Yolkspoesie dringt uns ein Strom von preußischem Patriotismus
entgegen, wie er uns kaum in anschaulicherer Weise anderweitig erhalten ist, Wir sehen nicht nur mehr allein, wie

die Soldaten Friedrichs sich für ihn schlugen, sondern auc, wie die zu Hause gebliebenen Bürger seine Siege
mit ihm feierten, wie stolz sie auf ihren „Großen Hönig“ waren, aber auch wie sehr sich seine Völker nach dem
Frieden sehnten und ihn als Friedensbringer fast noc mehr als wie als Shlachtensieger feierten. Zu einzelnen Fällen
mag es gelingen, die Urheber der Verse festzustellen, aber manche tragen den Charakter des Yolksliedes, es taucht überall

gleichzeitig auf und packt durch die Anschaulichkeit seiner Darstellung. 80 wurde nach der Schlacht von Leuthen der
folgende Ders auf Siegesbändern, Dosen, Gläsern usw. zur Verherrlichung Friedrichs überall verbreitet:
„Es lebe durc des Höchsten Gnade
Ein Hönig der uns schüßzen kann,
So schlägt er mit der Wacparade

No&lt;h mehrmal achtzigtausend Mann.“

Hier wurde der Uebermut der Oesterreicher verhöhnt, die vor der Schlacht sich rühmten, daß sie die Potsdamer

Wachtparade nach Hause schien wollten.
Wie zeigt sic das Selbstgefühl der Preußen gehoben in dem Hinbli&gt; auf ihren König, von dem ein Sieges»
band auf -Roßbach meldet:
„Die sogenannte Reichsarmee
Und Frankreichs große Dauphins,
Die sind nunmehr wohl überführt,
Daß Fridrich als ein Held regiert.

Daß diese Bänder zum Tragen als Zeichen des Patriotiämus und der Siegesfreude und nicht etwa zu anderem
Zwecke, wie man früher bisweilen angenommen hat, bestimmt waren, wird durc den Jnhalt der auf die Bänder
gedruckten Derse manchmal bestätigt. 50 in einem Bande auf Zorndorf, in dem es heißt: „Wer heut dies Bändchen
trägt und unsern Friedrich liebt . . . . . der ist ein braver Mann und treuer Unterthan."

Und in einem bei derselben

Gelegenheit entstandenen Bande: „Der hat kein preußisch Blut, den dieses Bild nicht rührt, der ist kein Patriot, dem
es die Brust nicht ziert.“ Auf einem den Sieg von Leuthen feiernden Bande heißt es ausdrülich, daß dieses Band

die Stirne gleich Siegespalmen schmüdensolle.
Scheinen die Feiern der einzelnen Siege nicht überall zu Festlichkeiten und der Benutzung von Siegesbändern
Veranlassung gegeben zu haben, so wurde das Ende des Krieges und der am 15. Februar 1763 zu Hubertusburg
geschlossene Friede wohl in allen größeren preußischen Städten und vor allem in der Hauptstadt Berlin gefeiert. Uls
Datum der Friedensproflamation oder des Friedensdankfestes wird in den Städten Uönigsberg, Halberstadt, Osterwieck,
von denen Siegesbänder im Hohenzollern-Museum vorhanden sind, der 13, März angegeben. Um 16. Februar bereits
war die Uönigin Elisabeth-Christine von Magdeburg nach Berlin zurückgekehrt, wovon zwei sie lebhaft begrüßende

Vivatbänder Zeugnis ablegen. Die eigentliche Friedensfeier scheint in Berlin auf den Tag der Rückkehr des Königs
am 30. März 1763 verschoben zu sein, und eine ganze Unzahl von ZSiegesbändern ist diesem glücklichen Tage
gewidmet worden:
„20 können fiz die Zeiten ändern,
O Vaterland!
Thu nun zu deinen Sieges Bändern,

Dis Freuden Band“

1 Dal. Hohenzollern -Jahrbuch 1911, S. 298f,
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Vivpatbänder auf den Sieg von Leuthen und die Wiedereroberung Breslaus

1531

SSRELBIOREL DDR BIR:
fingt der Dichter eines uns erhaltenen Bandes bei dieser Gelegenheit. Don der unzähligen Menge solcher Bänder ist
der größte Teil mit der Zeit zugrunde gegangen, verdorben, verspielt, als wertlos beiseite geworfen. Und doch welche
beredte Sprache sprechen diese vergilbten Seidenbänder, diese einfachen Zeugen einer großen Zeit zu uns, und wie sehr
verlohnt es sich, sie in den Museen zu sammeln und vor dem Untergange zu bewahren,
Eine im DruF erschienene Schilderung der von Berlin zur Rückkehr des Königs veranstalteten Festlichkeiten
gibt uns auch die Möglichkeit, ein Bild davon zu gewinnen, welche Rolle dabei unsere Divatbänder spielten, ? In dem

Einholungszuge waren die Mitglieder der Schützengilde zu Pferde „mit schönen Divatbändern, und auf der Brust mit
einem schwarzen Udler, der an einem orangefarbenen Bande hing, und eine Devise enthielt, geschmückt". Un der

Spiße der französischen Freiwilligen erschien ihr „Chef“, Herr Jtier, „mit einem umhängenden Vivatbande, auf welchem
der Königliche Nahme in Gold gestickt und ein belorbeerter schwarzer Udler mit der Devise: pro gloria et patria, zu
sehen war. Un der Weste führte er das Bildniß Sr. Majestät des Königs". Der Sohn des Chefs im Ulter von
9 Jahren und 2 Monaten folgte seinem Vater als Pauker, „Er trug ein Pfirsichfarbenes mit Silber besetztes Rleid
und ein reich in Silber gestiktes Vivatband mit dem Uöniglichen Bildniß“ usw. Die Vivatbänder der Mannschaften
waren „von weißer Seide mit goldenen Malinen und einer dazu verfertigten Devise versehen“. Vonden spalierbildenden

deutschen und französischen Bürgerkompagnien zu Fuß und verschiedenen Handwerkszünften waren die Majors zu Pferde
ebenso wie viele Gemeine „mit YVivatbändern vor der Brust gezieret“.

Yon solchen in dieser Beschreibung erwähnten, mit Stickerei reich ausgestatteten Vivatbändern besitzt auch das
Hohenzollern-Museum einige schöne Exemplare. So die reich gestickte und gemalte Schärpe, von der ein Ausschnitt
auf der Farbentafel Il abgebildet und eine Beschreibung weiter unten Seite 147 ff. gegeben ist. Ein hervorragendes
Stüc ist auch das Seite 147 abgebildete, auf weißem geblümtent Seidendamast mit schwarzer und weißer Seide bestickte
Vivatband, das der Sehnsucht nach dem Rönig mit den Worten Nusdruk gibt:
„Romm doch großer Friederich
Man hofft fast sieben Jahr auf Dich."

Die Geburtstage des Königs gaben gleichfalls zur Herstellung von Vivatbändern Veranlassung, und das im

Hohenzollern -Ntuseum vorhandene schöne ausschließlich gemalte Band ist in künstlerischer Beziehung das wertvollste
überhaupt erhaltene Vivatband. Daß es sic) auf den Geburtstag Friedrichs bezieht, bezeugt die Inschrift:
„Oh que ce jour est beau
Au Berlin a vu naitre,

Frederic ce grand Hero

Notre augusie Maitre.“ usw.

Uls Jahr kommt wohl 1759 in Betracht, da die Schlacht von Zorndorf (August 1758) die lette der auf dem
Bande aufgeführten Siege Friedrichs ist. Eigenartig ist bei diesem Bande, das man wegen seiner künstlerischen Uus=
führung mit Chodowieckis VTamen in Verbindung gebracht hat, daß neben dem schönen Ropfe Friedrichs auch der
seiner Gemahlin in einem Rosenkranze dargestellt ist. Die Ubbildung auf der Farbentafel 11 enthebt mich einer eingehenderen Beschreibung an dieser Stelle. Ein einfaches gedrucktes Band auf denselben Geburtstag schließt sich eng
den gleichartigen Vivatbändern an,

1 Der größte Privatsammler auf diesem Gebiete, Herr Regierungsrat Winkel, hat seine Sammlung mehrfach literarisch behandelt,
so in Velhagen &amp; Ulasings Monatsheften 1897/98, Heft X11 und in der Kreuzzeitung Nr, 140 vom 25, März 1912. Er schätzt die Unzahl

der erhaltenen Vivatbänder, wobei er aber auch die privaten bei Familienfesten, Hochzeiten nsw. entstandenen mitzählt, auf ungefähr
400 Stü, Davon besitzen Herr IV. selber 100 Stüc, darunter 80 verschiedene, zwei braunschweigische Museen je 20--30 und das Märkische
Provinzial-Musenm in Berlin sowie das Museum schlesischer Ultertümer in Breslau „einige“ Exemplare. Die Unzahl der im HohenzollernMuseum vorhandenen Vivatbänder gibt Herr W. mit etwa 25 Stück an, in Wirklichkeit sind es 75, darunter 61 verschiedene.

Nur

2 Stü dieser Sammlung beziehen sich nicht auf historische Ereignisse und die königlicge Familie. -- *? Sammlung der Freudenbezeugungen
und Tlluminationen etc. in Berlin den 4. April 1763.
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FARBENTAFEL II:
LINKS: AUSSCHNITT AUS EINER GEMALTEN UND
GESTICKTEN WEISSSEIDENEN SCHÄRPE AUF DEN
FRIEDENSSCHLUSS. IN DER MITTE: AUF SEIDE
GEDRUCKTES VIVATBAND. RECHTS: AUF SEIDE
GEMALTES VIVATBAND ZUR FEIER VON FRIEDRICHS
GEBURTSTAG 1759
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Undieser Stelle müssen noch einige ordensähnliche Abzeichen im Hohenzollern-Museum erwähnt werden,
die in ähnlicher Weise wie die Vivatbänder Inschriften auf den Geburtstag des Königs 1765 und den Hubertusburger Frieden enthalten. Bei dem ersten größeren Stück ist auch noch das rote Band erhalten, an dem das

Abzeichen wie die heutigen Halsorden getragen wurde.

(Vgl. die Abbildung.)

Die Znschrift auf beiden Seiten

lautet: „Au Jour de Naissence (Sic) du Roi FRIDERICUS MAGNUS d. 24 Jan. 1763 || Qu'il vive le plus grand
Heros. Natus est d. 24 Jan. 1712.“ Dazwischen F R mit der Krone, Die Aufklärung darüber, wo dieses Abzeichen
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In der Mitte: Beim Geburtstag des Königs 1763 in Magdeburg getragenes emailliertes ordenzähnliches Ubzeichen. Links: Von der Kaufmannschaft
bei der Friedensfeier 1763 getragenes emailliertes ordenzähnliches Nbzeichen, Rechts ; Ordensähnliches Ubzeichen aus weißem Metall mit dem Datum
19. April 1758. Hohenzollern-Museum

getragen wurde, gibt uns Winkel (a. a. O), indem er erzählt, daß in der Magdeburgischen Zeitung von 1763 wieder=holt von Bändern berichtet wurde, an denen ein UAdler „hing“ oder „ein weiß emaillirtes Ordenszeichen, welches
zugleich die Gestalt eines Kreuzes und eines Sternes hatte“. Mit der oben erwähnten gemalten und gestiten Schärpe,

wie Winkel meint, hat dieses hier beschriebene Abzeichen nichts zu tun, sondern die Schilderung entspricht genau dem
Stück im Hohenzollern-Museum, das insbesondere auch Ureuz- und Sternform miteinander vereinigt. Noch mehr einem
Orden ähnelt ein weiß emailliertes Kreuz im Hohenzollern-Museum, dessen in der Mitte der beiden Seiten enthaltene
Inschrift im Zusammenhang lautet: „Der Große Friderich wird der Handlung Seegen geben || Und durch den Frieden
spürt Mercur ein neues Leben“, während die Kreuzbalken die Inschrift tragen: „Hubertusburg d. 15'* Febr, 1763 || Berlin,
1353

[55
[55
[55
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Petersburg. Wien. Dresden.“

Wir haben es demnach wohl mit einem Abzeichen zu tun, das von Mitgliedern der

Berliner Kaufmannschaft bei einer Siegesfeier 1763 getragen wurde, Der oben am Ureuze befestigte Ring läßt darauf
schließen, daß auch dieses Ubzeichen wie ein Halsorden am Bande getragen wurde. (Vgl. den Uachtrag 5. 155.)
Ein drittes ordensähnliches Abzeichen im Hohenzollern-Museum ist ein Stern aus weißem Metall, der auf
der einen Seite ein gefröntes und mit Trophäen umgebenes Schild mit dem Monogramm Friedrichs und der Umschrift:
„TERROR HOSTIUM“, auf der andern einen Adler mit der Umschrift: „SUB. UMBRA - ALARUM . TUARUM“

zeigt. In der obersten und untersten Spitze des Sternes steht die Inschrift: „D. 19. APR. 1758.“ Uuch dieses Nbzeichen
scheint, nac) dem angebrachten Ringe zu schließen, am Bande getragen worden zu sein. (Abbildung 5. 133.)
Nach dem Siebenjährigen Kriege mit Bezug auf Friedric) den Großen entstandene Vivatbänder sind selten,
Das Hohenzollern-Museum besitt ein breites, als Schärpe gebundenes ZSeidenband, auf das die Inschrift gemalt ist:
„YVIVAT - Friederich II - Teschen - d. 13 May 1770.“ Darunter der preußische Adler. (Dgl. die Ubbildung S, 151.)

Bei derselben Gelegenheit des Friedensschlusses zu Teschen entstand ein gedrucktes Vivatband, dessen Inschrift mit
dem Hymnus schließt:

„Gekrönt mit Recht, mit Dank, mit Ruhm und Ehre,
Stedt Er den Degen wieder ein.
O! wenn Er, wie Sein Ruhm, unsterblich wäre,

Wie glit&gt;lich würde Deutschland seyn!“

Nußer dem Geburtstage des Königs wurden auch andere Familienereignisse in der königlichen Familie bisweilen durc) Vivatbänder gefeiert. So befindet sich im Hohenzollern-Museum ein sehr schönes, gut erhaltenes Band
auf die Hochzeit der Prinzessin Wilhelmine mit Erbstatthaltexr Wilhelm V. von Oranien im Jahre 1767, dessen eine
Seite den Text in deutscher, die andere in französischer Sprache zeigt. (Dgl, die Ubbildung 8. 151.)
Die französischen Refugies in Halle a, S, feierten den Hundertjahrtag ihrer Niederlassung in Halle am
29. Oftober 1785 mit einem Vivatbande, in dem die Kolonie sich der Protektion ihrer Herrscher rühmt.
Auch hohen Gästen des Königshauses wurden auf der Durchreise in den von ihnen berührten Städten Yivatbänder überreicht, mit denen auch die empfangenden Vertreter der Städte und die Ehrenjungfrauen geshmüct waren.
Die „ausführliche Beschreibung der Reise . . . des Großfürsten Paul Petrowiß von St, Petersburg an den Uöniglich

Preußischen Hof in Berlin“ (Berlin 1776) erzählt mehrere Beispiele derartiger Begrüßungen, die sich an den Großfürsten und den Prinzen HeinriH von Preußen, der ihn an der Grenze empfangen hatte, richteten. Bei dem Einzuge
in Tilsit waren die Mitglieder der von der Kaufmannschaft gestellten Ehreneskorte an den Hüten mit weißen Kokarden

geschmückt, auf denen „Vivant Paul) P(etrowitz) et H(einrich)“ stand, Die beiden ersten Schüler der Provinzialschule
überreichten einen Blumenkranz mit einem weißen Atlasbande umwunden, worauf mit goldenen Buchstaben die Devise
gedruckt war: „Salvete Principes Optimi P. P. et F. H. L. Deliciae populorum Tilcae 1776.“

Die übrigen Schüler

hatten sich sämtlich mit weißen Schleifen an der Brust mit derselben Devise geschmückt, Vor seiner Wohnung
empfingen den Großfürsten 28 bürgerliche Jungfern; „sie waren sämmtlich in weißer Uleidung mit grünen Bandschleifen,
weißen Schäferhüten und einem rosenrothen Bande mit der gedruckten Devise: „Vivent les bons Princes Paul Petrowitz
et Frederic Henri Louis. Tilse 1776“, welches über Schulter und Brust herunter hing und fich mit einer Schleife
an der Seite endigte“. Die beiden ersten dieser Mädchen durften je ein Bukett mit rotem Bande umschlungen über-

reichen, worauf dieselbe Devise mit goldenen Buchstaben gedruckt war.
In Elbing wurden die Herrschaften von 60 Ehrenjungfrauen empfangen, die weiße Kleider mit roten Bändern
trügen, auf denen sich die Devise befand; „Vivent les grands Princes P. P. &amp;F. H. L. Elbing 1776.“ Während
zwei Mädchen den Prinzen auf weißen Atlas gedrute Oden überreichten, banden zwei andere ihnen ein rotes mit
goldenen Fransen beseßtes Band um den Urm.

In Stargard trug jede der Ehrenjungfrauen einen auf orangefarbenes Band gedruckten kurzen Glückwunsch
vor der Brust schräge von der linken zur rechten Seite angeste&gt;kt,

mit demselben Band umwunden überreicht,

Dem Großfürsten wurde eine kleine Myrtenkrone

Ein hier in Stargard bei dieser Gelegenheit entstandenes Band hat sich
134

im Hohenzollern-Museum erhalten. Uuch Blumenkränze mit auf Bändern gedruckten Sinngedichten, oder als Schärpen
getragene breite rote Bänder, oder auf Atlasband gedruckte französische Devisen, die auf einem weißen Altlaskissen
überreicht wurden, kamen an anderen Orten vor.

Bei dem Einzug in Berlin trugen die Kaufleute an den Hüten weiße Bandschleifen und an den Degen weiße

mit goldenen Fransen beseßte. In Potsdam trugen die Schlächter rote Hutschleifen und Ordensbänder und die Schüßen
dergleichen blaue. Sehr häufig wurden auf Atlas gedruckte Gedichte überreicht.
Bei der Abreise von Berlin ließen einige Schlächter sic) sehen mit einem besonders angefertigten „auf blauseidenem Bande mit goldener Schrift gedruckten Ordensbande“ mit der Jnschrift:
„Heut reist der Großfürst aus Berlin,
Und bald aus Friederichs Provinzen,

Sie wolsen ihrer Wünsche Zoll
Uus frohen Herzen ihm bereiten,

Die Allmacht selbst begleitet Ihn ---

Und, ganz von Lieb und Treue voll,

Den großen liebenswürd'gen Prinzen!

Uus unsern Thoren Ihn begleiten.

Die Schlächter Meister wollen heut

So reise glüklich! -- Uns soll hier

Ihm abermals ein Merkmal geben,

Dein Bildniß stets vor Augen schweben,

Daß Eifer, Unterthänigkeit,

Und unsre Herzen wünschen Dir,

Und Ehrfurcht ihre Brust beleben.

Du großer Fürst, ein langes Leben.“

Jedenfalls ist diese Poesie der Berliner Schlächter erfreulicher als ein bei derselben Gelegenheit entstandenes
Gedicht, das ein sic; dabei entladendes Donnerwetter folgendermaßen verewigt:
„Er eilt den shmactenden Erwartungen entgegen:
Paul Petrowiß verläßt Berlinz
Und Brennenseelen, Seine Siegesbögen
Begleiten treu, und zärtlich Ihn!

Dem Götterkusse der gesalbten Catharine
Dem Mutterfusse fleugt er zu:
Bald strahlet wie der Himmel Ihre Mine
Umarmt Jhn, und zerfließt in Ruh!

Seh ich den Himmel mit den Thränen fich vermischen!
Ja es sind Hohe Cherubim:
Die regnend Petrowitzens Pfad erfrischen ;
Und Gott und Friedric; donnern Ihm!"

Man sicht, die nac) den langen Uriegsjahren eintretende Verfeinerung der Sitten hat zur Verfeinerung des
Geschmackes oft nicht beigetragen, sondern Nusbrüche geschmackloser Sentimentalität gezeitigt, die nur durch ihre überaus

große unfreiwillige Komik erträglich sind.
Mit dem Ende des Jahrhunderts scheint die Mode des Tragens von YDivatbändern bei öffentlichen Gelegen-

heiten immer mehr zu verschwinden und sic) auf das Neberreichen von auf Seide oder Papier gedruckten Gedichten
bei Einzügen und ähnlichen Gelegenheiten zu beschränken, die mehr unseren heutigen Ndressen entsprechen. Bei privaten
Familitenfestlichkeiten, Hochzeiten, Taufen usw. scheint sich die Sitte der Vivatbänder noch länger erhalten zu haben.
Uus der Zeit der Königin Luise sind im Hohenzollern-Museum zwei Bänder erhalten, von denen das eine
ein längeres, vom 6. Juli 1798 datiertes, anscheinend zum Singen bestimmtes, auf Papier gedrucktes Gedicht, das mit
dem Schattenrißbildnis der Königin Luise geschmückt ist, (Abbildung 5, 151.) Das andere, nach der Melodie der
Uationalhymne zu singende Gedicht bezieht sich auf die RüFkehr des KRönigspaares nac Berlin am 23. Dezember 1809.
Die Zeit von 1757 bis 1809, in der die fest datierten Vivatbänder des Hohenzollern-Museums entstanden sind,
spiegelt sich mit dem ganzen Fühlen und Sehnen des preußischen Volkes auch in diesen 3, T. vergilbten Bändern wider,
und die Wiedergabe eines Teiles dieser Poesien ist auch ein Beitrag zur politischen Geschichte Preußens, indem aus
ihnen die Hingabe des Yolkes für seinen Hönig und dessen Haus klar hervorgeht, die dem Großen Uönig und später

König Friedrich-Wilhelm 111. in den Befreiungskriegen ihre Siege möglich machten.
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Dem Siege von Roßbach sind die folgenden Yivatbänder gewidmet: Unter

einem Spruchband mit der TJuschrift: „Es lebe Friedrich der Preußen König!" sicht

man den zur Sonne fliegenden Adler, Darunter in einem Kranze von Palme und Lorbeer

die Jnschrift: „Victoria der Sieg ist da.“ Weiter unten in einer Kartusche der Spruch:
„Die sogenannte Reichsarmee,
Und Frankreichs große Dauphine

1] Die sind nunmehr wohl überführt,

Daß Fridrich als ein Held regiert.

(Vgl. die Ubbildung auf der Farbentafel 1.)

Borussia und Fama bekränzen das Monogramm Friedrichs des Großen,
darunter der preußische Adler, der seine Blitze auf die an Obelisken befestigten Wappenschilder der vier Hauptfeinde des Königs schleudert:
„Friedrichs Ruhm soll auf Erden
Aller Zeiten Wunder werden.
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Recht und Himmel mich bedecken
soll kein Feind mir Furcht erwecken

stärker meiner Feinde Wuth,
stärker ist und bleibt mein Muth.“

Undatiertes Band mit dem Medaillonbildnis des Königs in einer Trophäen-
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Auf den Sieg von Leuthen bezügliche Vivatbänder besit das Hohenzollern-

Museum allein sechs verschiedene. Borussia und Fama bekränzen das Monogramm

Friedrichs des Großen, darunter sein Brustbild nach rechts in einem vom Adler

bekrönten Rahmen aus Corbeer und Palmenzweigen mit Krone und Schwert davor

(Abbildung 8. 131).

„Diß Band soll unsre Stirn, gleich Sieges-Palmen schmücken;

Denn Friedrich wehret Wien sie in sein Joch zu drücken.
Parchwitz und Neumark, den 5. Dec, 1757.“

Dieselbe Uusstattung zeigt ein Vivatband mit der Jnschrift:

Bv ost ir fFeinde
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„Es lebe durch des Höchsten Gnade
Der König der uns schützen kann.

ih vumberdt

Das folgende bei derselben Gelegenheit entstandene, sehr gut ausgeführte, aber

at

|
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So schlägt Er mit der Wachtparade
Noch mehrmal achtzigtausend Mann."

ß EF ;

nur in einem Abdruck auf Papier vorhandene Band zeigt in geschmackvoller Rokoko-

;
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Umrahmung ein sehr hübsches Bildnis des Königs, darunter den zur Sonne fliegenden

; bald ausSterSand! .

preußischen Adler, vor dessen Blitzen die feindliche Urmee in wilder Flucht davonstürmt
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(Nbbildung
S5. 129).

„Des großen Friedrichs Bild, das Freunden Lust erweckt

Und seine Feinde mehr als Blitz und Donner schreckt.

Gott gebe Friedrich seine Gnade,

err4 1 Se] 1.3 Oi:
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Die uns allein erretten kann,
So schlägt er mit der Wacht-Parade
Noch einmahl 80 000 Mann!“

Divatband auf die Eroberung von Schweidnitz
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Oben das Bild des Königs und der zur Sonne fliegende Adler nebst Rönigskrone, unten Monogramm und

Wappenadler (Abbildung 5. 131).

„Des Himmels ftarke Macht

Hat Preußen Sieg gebracht.
VICTORIA Die große Oeftreichsche Urmee ist geschlagen Den 5. Dec. 1757.

Oben Uönigskrone, zur Sonne fliegender Udler, Porträt Friedrichs des Großen mit Spruchband: „Es lebe

Friedric) der Große.“
„VICTORIA die grosse Oesterreichsche Urmee ist geschlagen den 5. December 1757.

Brosser König! Haupt der Helden!
Forbeerreicher Friederich!

Oestreich wollte Dich verschlingen,
Und Dir muß der Sieg gelingen.

Was wird man in Wien jetzt melden!

Weunmahl war Dein Gott mit Dir.

0! was thut der Herr durch Dich!

Frecher Neid! erstaune hier,“

Der Wiedereroberung von Breslau am 19. Dezeniber 1757 sind folgende drei Bänder gewidmet,

Das erste,

Seite 131 abgebildete Band zeigt oben den Adler mit Lorbeerkranz über zwei in Uranzform gebundenen Palmzweigen
mit der Inschrift:
„BRESLAU wieder erobert den 19. Dec. 1757.“

Darunter Friedrich der Große vor dem Throne stehend, vor ihm kniend Breslau in der Gestalt einer Frau,
die die Shlüssel der Stadt und ein brennendes Herz anbietet.
„I&lt; mußte jüngst dur; Zwang mein Held! Dir untren werden,
UN&lt;! nimm mich wieder an, und bleib mein Crost auf Erden;

Ein folcher Fehltritt wird mir ewig wehe thun.
Faß sanfter Friedrich mich in Deinen Armen ruhn.“

Oben der preußische Udler, darunter das Bildnis Friedrichs des Großen, vor ihm Breslau als weibliche
Figur, ein Spruchband mit ihrem Wamen überreichend.
„Breslat wieder zum Gehorsam gebracht den 19, Dec, 1757.

Was dur Urglist ward genommen,

Breslau bleibt zu Deinem Ruhm,

Muß durch Recht nun wiederkommen.

Größter Held Dein Eigenthum.“

Der zur Sonne fliegende Udler über einem über eine Kanone und Trophäen hingestreckten Löwen. Zwischen
den Versen das Monogramm Friedrichs mit der Krone (Abbildung S, 131).
„Stolz pochte Oestreichs Löwe auf den Raub;
Doch, Preußens Adler drü&gt;kt ihn in den Staub.

Nun Breslau opfre Gott und singe Freuden - Lieder,
Dent Friedrich giebet dir die vorige Freyheit wieder.“

Uuf die Eroberung von Schweidnitz am 16. Upril 1758 sind zwei Vivatbänder in gleicher NAusstattung, aber

mit verschiedenen Gedichten vorhanden. Die Ausstattung zeigt oben die schon bei mehreren Siegesbändern gezeigte
Darstellung, wie Borussia und Fama das Monogramm Friedrichs bekränzen, darunter der Uönig zu Pferde, dem ein
Mann die Schlüssel der Festung übergibt:
„Schweidnitz den 16, April 1758.

So kurß war unsrer Feinde Freude,
Die Fügung ließ den Raub geschehn:
Daß sie mit größerm Hertzeleide
Sweitnahl ihn sim entwenden sehn,

Mars nahm die Schlüssel, zu beweisen,
Went feiner unter Helden gleich.
Den Helden und sich selbst zu preisen,
Läßt er sie Friedrichs Hand und weicht.“

Hohenzollern -Jahrbuch 1912
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Das Gedicht des zweiten, S8. 136 abgebildeten Bandes lautet:
„Schon wiederum ein Jubelthon,

Das Er für Seiner Dölkfer Wohl,

Ein neuer Siegestag!

Wie Kinder liebt Er sie,

Aus Schweidnitz trifft Theresens Thron

So oft Er Feinde schlagen soll,

Ein neuer Donnerschlag.
Noch immer ist durch Gott ein Held
Der große Friederich :
Er siegt und bleibt der halben Welt

Gott bringt; dann schlägt er sie.
So fam der Held vor Schweidnitz an,
Und so gewann er sie.
Eilt Feinde, leget Shanken an,

Noch immer fürchterlich.

Und Er erobert sie! =-

Nod bebt vor Ihm der feige Stoltz,

Nehmt Frieden bald aus Seiner Hand!

Den Gottes Schreden jägt:
Der sklavisch blind, noch tägli Holz
Zu Friedrichs Opfer trägt;

Wo nicht, so flieht und sterbt;z
Bis ihr den letzten Fußbreit Land
Mit eurem Blute färbt,

Schweidniß den 16. Upril 1758.“

Ein langes, sehr schön gezeichnetes, 5. 139 in zwei Teilen abgebildetes Band mit verschiedenen Darstellungen
und Inschriften ist der Erinnerung an die Schlacht von Krefeld vom 23. Juni 1758 geweiht; Die oberste Darstellung
zeigt eine auf Wolken thronende weibliche Gestalt, die ein in den Wolken sichtbar werdendes Auge auf die Sonne
hinweist, Darunter vier Wappenschilder an einem Baum mit der Unterschrift:
„Hannover Braunschweig Heßen Preußen,
Dies Eintrachtsband foll nie zerreißen,“

Dann folgt eine in die Trompete stoßende Fama und die Darstellung von vier ein Band mit der Inschrift
tragende Personen; „A Ja Memoire de la Victoire“ und darüber „Crevelt le 23 Juin 1758“, darunter die ein3 erahmte
h ' 3 Jnschrift:
sch f

„Chantez Dames, Chantez Chapeau
les grands Exploits de nos Heros.“

Es folgt eine Fama mit drei Siegeskränzen über den Wappen von Preußen, England und Braunschweig mit
der Unterschrift:

.

„Den besten Shmud an diesem Band
Giebt Friedrih G'org und Ferdinand.“

Die unterste Darstellung zeigt unter einer Viktoria mit einem Kranze den Rönig oder den Prinzen Ferdinand
von Braunschweig zu Pferde, dem ein Soldat ein brennendes Herz darbringt, mit der Unterschrift:
„Le Partizan de Ferdinand est mon Galan,

Crevelt le 23 Juin 1758.“

Demselben Siege gewidmet ist ein Siegesband, das durch Verbindung mit einem mit Rosen bestiten Bande
zu einer Urt von Schärpe vergrößert ist (vgl. die umstehende Abbildung). Die Brunonia (7) thront auf Wolken, unter
ihr Prinz Ferdinand zu Pferde neben Pallas Uthene und darunter die Unterschrift:
„Der Braunschweigsche Ferdinand jagt jetzt die Franzen,
Sie weichen aus Städten, entfliehen aus Schanßen.
Sie haben den Nachdru&gt; der Preußen vernommen,

Und nunmehr die Sehnsucht nac; Hanse bekommen.
Cs treiben die Jäger und schwarzen Hussaren,
Den troßenden Hochmuth auf einmal zu Paaren.“

Bei derselben Gelegenheit entstanden ist ein ebenfalls umstehend abgebildetes Band, das oben den Prinzen
Ferdinand, darunter die beiden Uönige von Preußen und England im Bilde zeigt.“
„Drey tren vereinte Printzen,
Erlösen die Provinkzen,
Und uns vom sc&lt;weren Joch.

Kommt, lasset uns vermelden,

Die Thaten dieser Helden,
Getrost, Gott lebet noh.
Crefeld, d. 23. Jun. 1758.“
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Auch das folgende Band, das oben einen zwei Kränze haltenden Adler und darüber die Brustbilder zweier
Fürsten mit dem preußischen Adler und dem Braunschweiger Pferde zeigt, wird sich auf Krefeld beziehen. Das Gedicht
scheint den Sinn zu haben, daß die Deutschen den Parisern als Gegengabe für ihre
,

Moden zwei über die Franzosen gewonnene Siege schicken:

M.

Fr
Ww
Bu M,

2

4 15 Ee
3 b ji SUCHEZUNGE

„Die Seyne schickt die neuen Moden

Von Lilien geflochtne Kränze

Geschäftig auf den teutschen Boden.

Gehn nach Paris, aus teutscher Gränze.

Der Teutsche muß erkenntlich sein.
Läßt wol die Stadt diß Neue ein?
Zum wenigsten kann man ihr sagen,

-dfgeschlagen.

Daß sie bey uns zwei Prinze tragen.“

km 25 (10 26.Ng.4557

Auf die Schlacht von Zorndorf sind uns eine ganze Reihe von Siegesbändern

erhalten. Das erste zeigt als künstlerische Ausschmückung einen Siegesengel mit einem
Vivatband in der Hand, darunter in Palmen- und Lorbeerrahmen das Brustbild Friedrichs
mit dem Adler darüber und Rrone nebst Schwert davor (vgl. die Abbildung S. 142):
„Zorndorff den 25. Uugust 1758.

Wer heut dieß Bändchen trägt,

Wer wünscht daß Friedrich lebe

Und unsern Friedrich liebt:
Der Seine Feinde schlägt

Und Gott Ihm Seegen gebe
Der ist ein braver Mann

Und uns bald Frieden giebt.

Und treuer Unterthan.“

Dieselbe Ausstattung zeigt ein Band mit folgendem Gedichte:
„Dorndorf den 25. August 1758.

Ja, endlich siegt die gute Sache!
Lüstrin, hier ist bereits die Rache,
Der grause Feind ist schon zerstreut.
Es retten die erzörnten Heere,
Des größten Friedrichs Glantz und Ehre,
Durch ihren Muth, durc&lt; ihren Streit.
Der Feind ist nunmehr überwunden,
Berlin nun ist die Angst verschwunden;
Nun stimme Gott ein Danklied an!

Erstärkt den Held, Er giebt ihm Kräfte
Zum trimphirenden Geschäfte :
Er ists der seegnend helffen kann.
Ja, Fermor, flieht. Der Feinde Scaaren,
Die sonst so mörderisch verfahren,
Ergreifen itzt das weite Feld

Und unsre muthige Schwadronen
Verfolgen sie, um nicht zu schonen,
Sey froh mein Geist! Erstaune Welt!“

Unter dem zur Sonne fliegenden Adler erblicken wir Herkules, der der Hydra die
immer von neuem wachsenden Köpfe abschlägt (vgl. die Abbildung S. 142):
Fhrxedlichen Müssen !
Ä nge jaune SEIDE:
Hari Sibi ebe
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Bald wird er die kühnen Hauffen seiner Neider gantz zerstreun

Sail nden , Fofachene

Und durch sanffte Friedens-Palmen sein getreues Yol&gt; erfreun."“

€eintgropsamed Heer

Dieü gent verstunt
„se.wfien ni ehr.

5 ee
RMIKIE IEEE

R it sesP u: nn

|

„VICTORIA Die große Russische Urmee ist geschlagen. Zorndorf. d. 26. Uug. 1758.
Zehnmahl hat schon Friedrichs Schwerdt frecher Feinde Shwarm bezwungen
Zehnmahl ist durch Gott und ihn sein gerechter Wunsch gelungen.

in einY X '
DEN

Die Ausschmückung des folgenden hierneben abgebildeten Bandes zeigt die in die
Posaune stoßende Fama, unter ihr das Brustbild des Großen Königs in einem reich

mit Trophäen verzierten Rahmen.
.
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„VICTORIA! Die große Rußische Urmee ist geschlagen. Zorndorf, den 25. und 26. Aug. 1758.

Ihrredlichen Preußen! singt, jauchzet und lobet!
Barbaren, die sonsten unmenschlich getobet,

Kalmucen, Kosaken, ein grausames Beer,
Die liegen verstummet, sie wüten nic&lt;t mehr.
Divathand auf den Sieg von Zorndor?

Der hat kein Preußisch Blut, den dieses Bild nicht rührt
Der ist kein Patriot, dem es die Brust nicht ziert.“

Einreich verziertes Band zeigt oben unter dem Spruche: „Zittre, falle, beuge dich für den großen Friederich“
die Borussia oder Viktoria auf Wolken mit dem Monogramm Friedrichs auf einem Schilde; darunter sind an einem

(Ce

Obelisken, an dessen Fuß der preußische Ndler und eine Uartusche mit der Inschrift „Victoria“ angebracht sind, die
Wappen der Hauptfeinde des Uönigs zu schen, Das Gedicht lautet:
„Sey stille, Friedrichs Unterthan;
Er kömmt, Er ist schon da.

Gott schlägt und bricht den Urtheilsstab,
Er schlägt und Friedrichs Muth

Und Gott führt Seine Schaaren an,
Und Gott ist selber da!

Wägt Seines Landes Thränen ab
Mit Seiner Feinde Blut.

Die Wilden tobten ungestraft,

Der Held, o seht, wie er uns liebt!

Von Ragnit bis Cüstrin,
Doch nun verlangt er Rechenschaft,
Don Ragnit und Cüstrin,

O Gott, wer Dich nicht ehrt,
Und nicht den Hönig kindlich liebt,

Ist keines Sieges wert).

Sorndorf, den 25. u. 26. Uugust 1758.“

Ein 8. [42 abgebildetes Band mit derselben Ausstattung enthält folgendes Gedicht:
„Derwegene Feinde, fühlt Ihr nun

Sehn mahl hat schon Sein Schwerdt gesiegt;

Des Höchsten Zorn und Friedrichs Wassen &gt;
Mein Held soll neue Wunder thun,

Der Russe fällt, er stürzt, er liegt.
Gott! was läßt Dein Schluß auf Erden,

Um fich und Deutschland Ruh zu schaffen,

Durch unsern Friedrich möglich werden!

Zorndorf, den 25, Uug, 1758 *

Nuf den Sieg Friedrichs bei Zorndorf und den der Engländer bei Conisburg gemeinschaftlich bezieht sich ein
Divatband, das als Ausschmücdung einen Obelisken zeigt, über dem das Uuge Gottes strahlt und an dem auf zwei
Schilden die Monogramme der Könige Friedrich der Große und Georg von England angebracht sind (vgl. die
Ubbildung 5. 142). Auf dem Soel steht: „VIVANT.“
„Bey Gelegenheit des von Ser. Königl. Maj. von Preußen 11. f. w. bey Zorndorf den 25. Aug. 1758 herrlich

erfochtnen Siege, Wie auch der den 24. Julii 1758 von den Engländern eroberten wichtigen Destung Lonisburg.

Wer
Und
Dem
Sein

Fouisburg und Zorndorff nennt,
nicht des Höchsten Rath erkennt:
wird noch einst auf dieser Erden,
Finger ftraffend fühlbar werden,

Dort hemmt George Frankreichs Muth,
Hier dämpfet Friedrich Rußlands Wuth.
Wir sehn zum zehnten Mahl den großen Friedrich siegen;
Sind jemahls Helden wohl so hoch wie die gestiegen.“

Einem Geburtstag Friedrichs des Großen, anscheinend dem von 1759, da von den aufgeführten Siegen des
Königs der von Zorndorf (1758) der späteste ist, gewidmet ist ein künstlerisc) gemaltes Band aus weißer Seide mit

goldenen Fransen eingefaßt (vgl. die Nbbildung auf der Farbentafel 11).

Oben stehen in einem von einer Fama

gehaltenen Kranze die Namen „MOLW : CZASL : FRIEDB : SOR : KESSELSD.“

Darunter lieft man; „DIEU

SOUTIENT L'INOCENT OPRIME.“ Unter dem preußischen Ndler, der den doppelköpfigen österreichischen zerzaust,
f olgt
3 die “ 3 Inschrift:
sch f

„Oh que ce jour est beau
Au Berlin a vu naitre

FREDRIK ce grand Hero

Notre Auguste Maitre.“

Dann folgt das in Corbeerzweigen gerahmte Brustbild Friedrichs mit der Unterschrift:
„Adressons dont nos veux

Au Souverain des Cieux

Afin qu'il rende heureux
Ce Prince Glorieux.“

Unter dem Bildnis der Königin in einem Rosenkranze steht die Unterschrift:
„Qu'il conzerve la Reine
Cette Illustre Princezze

Et change notre peine
En Joye et Allegresse.
LA VERTU TRIOMPHE.“
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Der preußische Adler zerzaust den österreichischen und darunter wiederum eine
Fama mit einem Kranze, in dem die Inschrift steht:
„LOWOSITZ, PRAG, ROSBACH, LEUTEN, ZORND:“

Demselben Geburtstage ist ein gedrucktes Yivatband gewidmet mit der Inschrift:
„Su Seiner Majestät des Königs Geburtstag, den 24. Jan. 1759.

Monarch, Held, Vater der Provinzen;
Kurtz: bester unter allen Printzen!

Und spricht: Es soll der Fürst der Preussen
Noch lange Zeit der größte heissen.

Berlin, die Marc&gt; Dein gantzer Staat

Er bringe bald die stille Ruh

Die Welt so viel sie Fromme hat,

Dem Volcke, daß Ihn liebt, herzu.

Bringt heut Dir Dank und Wunsch und Lieder,
Sie fällt vor GOttes Throne nieder:

Und denn sey fern vom Haß und Neide,
Umfränzt mit göttlich heilger Freude

Und dasie also ruft und fleht

Ihm nie ein Unfall hinderlich

So hört die Ullmacht ihr Gebet,

Es lebe euer Friederich! “

Nachzügler dieser Siegesbänder sind dann no die beiden auf den Sieg Friedrichs
bei Liegniß am 15. August 1760 und den des Prinzen Heinrich bei Freiberg am
29. Oftober 1762.
„Auf den Von Sr. Königl, Hoheit über die Oesterreicher bey Liegnitz und Parchwitz
herrlich erfochtenen Sieg den 15. Uugust 1760.

Hier Gott mit uns,
Hier Friedrichs Arm!
Hier Recht und Ruhm! mein Held siegt wieder.
Fort! Fort! mit Laudons kühnen Schwarm!
Mein weiser Cäsar stürtzt ihn nieder.

Fühlt, Feinde! Fühlt des Höchsten Hand:
Denn Friedrich, Heinrich Ferdinand,
Sind eurem Stoltz zum Fall beschieden.
Träum ja nicht von dem Lorbeer-Crantz
Strebt nach der Ehre reinstem Glantz,
Sucht euer Heyl in Deutschlands Frieden.“

Der Sieg des Prinzen Heinrich bei Freiberg wird mit einem Siegesband gefeiert,
das das Bildnis des Prinzen an einen Obelisken befestigt zeigt (vgl. die nebenstehende
Abbildung). Von dem auf der Spitze des Obelisken sitzenden Udler geht ein Spruchband aus:

„Da unsers Heinrichs Sorbeern blühn,

il dee Sein7506886
NM-GElriE21
1 "4: das deerH.

So muß der Printz von Stolberg fliehn.“

Se Da Fenssenfiel ee

Unter dem Bildnis steht die Inschrift: „VICTORIA : BEY : FREYBERG den
29. October 1762“, auf die eine am Fuße sitzende Historia hinweist.

Darunter steht:

den särtnten€ jegerlag
mit ewgen

Lorbern prangt.]'

)-Zweh Feinöe

„Auf den Sieg Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrichs von Preußen etc.

Und.

wide

Dich?

doch Hie Reichs« eme]

Prinz! der Sein Heldenblut vor Friedrichs Rechte wagt!
O Heinrich! den das Heer der tapfern Preussen liebet!

Gar EG
pf cd
| bas fee; ge. Bern: 1]

Erhabner Brennus-Sohn! den reinster Glanz umgiebet!

dis

x

Du hast mit schwacher Macht den stärksten Sieg erlangt,
Der in Geschichten einst mit ewgen Lorbeern prangt,
Zwey Feinde wider Dich? und dennoch frisch gekämpfet ?
Und doch die Reichsarmee, und Oestreichs Stolz, gedämpfet ?

|. Dei
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7 Sriedti; foll,
- Müri eben:
geber

Prinz! wir bewundern Dich, das freudige Berlin

1" Dankaltar, .

.

Läßt auf dem Dankaltar ein frohes Opfer glühn,
Der grosse Friedrich soll, wie Heinrich, glücklich leben,
Dies wird des Himmels Huld zu unserm Seegen geben.

Uuch Braunschweigs Scipio, der rüstge Ferdinand,
Reißt Cassel unverhoft aus Ludwigs kühner Hand
Zwey Siege! so geschwind! kann hier die Ehrfurcht schweigen ?
Berlin ermuntre dich! laß Wunsch und Jauchzen steigen.“
Vivatband auf den Sieg von Freiberg
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Die Divatbänder auf den Sonderfriedensschluß des Jahres 1762 mit Schweden und Rußland weisen auf das
baldige Ende des Urieges hin.
„Auf den zwischen Sr. Königl. Maj. von Preußen und der Krone Schweden den 22. May 1762 glücklich geschlossenen Frieden.
Die Krieges-Fa&amp;Fel lös&lt;t nun aus,

O, Gott! das ist dein Wer&gt; zu nennen!

Die Schweden streben nach dem Frieden.
Weg! weg mit Mord, mit Gluth, mit Granß!
Die Zwietracht weicht, sie muß ermüden.
Aus Norden kommen Heyl und Ruh,
Wie s&lt;ön nimmt unsre Freude zu!

Du wachst vor Friedrichs Glantz und Ruhm,
Dein Beystand ist Sein Eigenthum,
Du wirst Ihm ferner Seegen können.
Die Fama sagt der Nachwelt an:
So viel hat noch kein Held gethan!"

„Auf den zwischen Sr. Kön. Maj. in Preußen Friedrich dem Großen und Sr, Rußisch-Kays. Maj. Peter dem Weisen,

den ?8* An 1762 glücklich geschlofsenen Frieden.
Der Oelzweig blüht, die Hoffnung grünt

Ihr Feinde! zittert, strebt nach Ruh:

Swei Adler schenken uns den Frieden,

So nimmt auch eure Wohlfahrt zu.

Was uns zum Heyl und Segen dient,
Ist uns durch Jhren Bund beschieden.

Folat Peters würdigem Exempel,
Und schließt, wie Friedrich, Janus Tempel.“

UmFuße eines Palmbaumes stehen Rußland und Preußen als weibliche gekrönte Gestalten und reichen sich die
Hände. Ueber ihnen die Wappen ihrer Länder. Ueber dem Palmbaum die hinter Wolken sichtbar werdende Sonne
und. der Spruch: „Die Friedens-Sonne geht nun auf Wie prächtig nimmt sie ihren Lauf“ (vgl. die Ubbildung S. 145).
„Anf die Friedens-Proclamation zwischen Sr. Königl. Preußischen und Rußisch Kaiserl. Maj. Maj. d, 24. Maji 1262,
Was macht uns jetzt der Freundschafts-Bund
Von Preussen und von Rußland fund?
O welch ein himmlisches Ergötzen!
Nun wird das Mordschwerd endlich stumpf,
Das ist der föstlichste Triumph,
Das muß der Zwietracht Schranken setzen

Beglükt soll Rußlands Peter seyn,
Vor Ihm soll si; die Mißgunst schenn,
Die Deutschland schon sechs Jahr betrübte.
Gesegnet sey der Preussen Held,
Das schönste Wunder aller Welt,
Es lebe Friedrich, der Geliebte!“

Der am 15. Februar 1763 zu Hubertusburg geschlossene Friede beendet endlich die lange Uriegszeit. Die
Friedensfeiern in den verschiedenen Städten sowie die Rückehr der Uönigin aus der Festung Magdeburg nach Berlin
am 16. Februar und die des Uönigs nach seiner Hauptstadt geben Veranlassung zur Herstellung mehrfacher Vivatbänder,
von denen sich eine ganze Anzahl im Hohenzollern-Museum befindet,
„Auf den am 15. Febr, 1763 zu Hubertusburg glülich geschlossenen Frieden."

Die Fama setzt einer auf einem mit den Namen seiner Siege geschmü&gt;ten Postamente stehenden Büste
Friedrichs in antikem Gewande einen Lorbeerkranz aufs Haupt. Um Fuße des Postamentes sitzt Herfules ausruhend,
vor ihm zwei Umoretten mit Wappenschilden. Ein Spruchband trägt die Inschrift:
„Xtach donnernden Geschüßen || soll schön im Friedenskranß | des Königs Xahme blitzen.“

Unten das Gedicht:
„Kommt, Völker, laßt uns Kränze flechten,

Wie leuv&lt;tend blitzt sein Geist hervor!

Sagt's von Geschle&lt;hten zu Geschlechten ;

Sey lauter Ohr, o Land! und höre,

Singt, Schaaren, ruft den Frieden aus.
Die HZerkuls Urbeit ist geschehen,
Kein blutig Schwerd ist mehr zu sehen,

Sieh auf, Ihm folgt der Ruhm die Ehre,
Und vor Jhm spielt der Musen Chor,
Hört, Döl&amp;&gt;er, hört, der Preussen Lieder,

Die Freude hüpft von Hauß zu Bauß,

Vernehmt von Wien den Jubelton.

Kommt, füßt den Dater, den Erretter,

Ihr Sachsen freut euch, wir sind Brüder!

Er spricht Erlösung nach dem Wetter,

Ein ewger Friede wird des langen Krieges Lohn.“
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Vivatbänder auf den Friedensschluß zwischen Preußen und Rußland, die Räfehr der Königin nach Berlin und die Friedensfeiern in Osterwie&gt; und Halberstadt
Bohenzollern - Jahrbuch 1912,
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Oben tragen Genien das Medaillonbildnis Friedrichs, darunter stehen drei weibliche Gestalten, die durch die
Wappenschilder als Verkörperungen von Oesterreich, Preußen und Sachsen gekennzeichnet sind;
„Auf den zu Hubertsburg am 15. Februarii 1763 zwischen Preußen, Oesterreich und Sachsen, glüc&gt;lich geschlossenen Frieden.
Weil Stolz, und Zteid, und Yebermuth,
Gleich Pnüpfet Er das Freundschafts Band,

Getäuscht, besiegt, die Wassen senken;
Will Friedrichs ShHwerd, nicht mehr mit Blut
Don Menschen, diesen Erdball tränken,
Kaum reicht die Feindschaft Ihm die Hand;

Sowohl mit Oesterreich als Sachsen.
Hier zeigt die größte Großmuth sich.
Er lebe, unser Friederich!
Er steige, und Sein Haus soll wachsen!“

Oben ein Stern, in der Mitte das Monogramm Friedrichs des Großen, unten eine Crophäengruppe.
„Auf die Friedens-Proflamation in Königsberg den 15. Merz 1765.

UNuf! Preußen! jauchze, sieh, die Friedens-Sonne scheint,
Sie heitert jedes Nug, was sonsten hat geweint,

Mit Helden fo&lt;te Er und sie hat Er bezwungen,
Er blieb der gröste Held, nichts ist Ihm je mißlungen.

Auf, Königsberg! laß mun der Bürger Muth erwachen ;
Du hörst jezt ohne Furcht Canonen um di krachen,
Die Palmen reichet dir dein großer Friederich,
Der weder Deutschlands Macht, no&lt; Mordens Krone wich.

Zum drittenmal schließt Er den Janus-Tempel zu,
Durch vierzehn Lorbeerkränz verschafft Er uns die Ruh.
Wünscht, Bürger! daß der Fried wie Seine Thaten dauren,
Und ruffet! Friedrich leb! in unsern Königsmauren.“

Au) das oben bereits aufgeführte Gedicht: „Kommt, Völker, laßt uns Kränze flechten“ usw. erscheint auf
einem in Uö6nigsberg zu der Friedensfeier entstandenen Bande,

Von der Friedensfeier in Halberstadt sind zwei Vivatbänder vorhanden. Das erste, 8. 145 abgebildete zeigt das
gerahmte Brustbild Friedrichs von der Seite gesehen mit einem Lorbeerzweige haltenden Ndler darüber;
„Welch eine Ruhe herrscht, nach kriegrischem Getümmel?
Der edle Friede steigt herunter von dem Himmel
Du Vaterland! fanst dich vor allem Yolke freun,
Der unser Schuzgott war, der wird es ferner seyn.
Halberstadt am Friedensfeste den 15. Maerz 1763.“

Auf dem anderen, einfacher ausgeschmückten sieht man einen kleinen Friedensengel mit Lorbeer- und Palmenzweig sowie das Monogramm Friedrichs in einem bekrönten Rahmen:
„Endlich ist der Völker Wunsc&lt;, und des Landes sehnlich Hoffen,

Auf dem Schlosse Hubertusburg unvermuthet eingetroffen;
Des Königs Wort; des Krieges müde,
Ward da erfällt: Es wurde Friede!
Den 15. Febr. 1763. Gefeyret zu Halberstadt den 13. Martii 1765."

Von der Friedensfeier in OsterwieF ist ein S8, 145 abgebildetes Band erhalten, das oben in einer Kartusche
ein kleines Bildnis Friedrichs mit Palmen und Lorbeerzweigen, darunter die Sonne als strahlendes Auge, vier Wappen
von Oesterreich, Preußen und Sachsen sowie eine Trophäengruppe zeigt. Die Inschriften lauten:
So hallt und nährt der Friede

„Bubertsburg den 15. Februar 1763
Und Sachsen stimme beiden bey.

In Hubertsburg vollbracht,

Drey Herzen seyn verbunden

Rühmt, Dölcker, werd't nicht müde,
Dis hat der HERR gemacht.

Die Händ in eins gewunden
Auf Dauer, die ohn Ende sey.

Lebt, verbundene Mächte,

Und Preußens Staat beziehe.

Glück, Heil und Segen blühe
Die Vorsicht schützt die Rechte
Und macht aus Wüsten Canaan,

Flor Ruh auf unsers Königs Haus,
Der Unterthanen Wohlergehn

Ihr, Völker, ehrt den Frieden,

Muß, Osterwie&gt;, auf sich auch sehn!

Sein Glück ist euch beschieden,
Ihn rühmt der späteste Unterthan!
Des größten Friedrichs Fülle
Sey Oesterreiches Wille

Kunst, Raufmannschaft, die rufe aus:
Es lebe, Friederich, der Grösseste und Beste,
Sein Wohl fey unser Glüc&gt; und Seiner Staate Feste!

Oiterwied, am Friedens-Dank-Feste den 13. März 1763 “
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Die Rückkehr der Königin Elisabeth- Christine aus Magdeburg nach
Berlin am 16. Februar 1765 wurde von der Bevölkerung als ein Zeichen

des Friedens und wiederkehrender Ruhe und Sicherheit gefeiert. Zwei bei dieser
Gelegenheit entstandene Vivatbänder befinden sich im Hohenzollern-Museum.
Unter dem in einem Corbeer- und Palmenzweig gerahmten Bildnis

der Königin entfaltet eine Fama ein Tuch mit dem gekrönten Monogramm
der Königin (vgl. die Abbildung 5, 145).
„Auf die glückliche Wiederkunft Ihro Königl. Majestät der Königin von Preußen,
den 16. Februar 1765.

Welch ein Gesicht! wie glänzt der Himmel!
Schnell flieht der Krieg und sein Getümmel.
Flieht in des Abgrunds Macht zurück.
Das Schwert wird stumpf, es bricht die Lantze,
Empfanget Sie im Friedens-Krantze
Die Königin, und wünscht Jhr Glück.
Erhebe Dich nach so viel Jammer
Berlin, und eilend sey dein Schritt,
Sie kommt, verschließt die Trauerkammer
Sie kommt, und bringt den Frieden mit.'

Eine weibliche Figur hält eine Kartusche mit dem gekrönten Mono:
gramm der Königin Elisabeth-Christine.
„Anf die am 16. Febrnar 1765 geschehene höchstbeglückte Zurückkunft Jhro Majestät,

der Ullerdurchlanchtigsten Fürstin und Frau, Frau Elisabeth Christina, Königinn in
Preußen, Churfürstin zu Brandenburg etc. etc. etc.

Berlin sieht seine Königinn,
Es sieht Sie mit Ergötzen wieder.
Mit Ehrfurcht eylt man zu Ihr hin,
Und legt sein Opfer dankend nieder.

Die gantze frohe Bürgerschaft
Spürt neue Freude, neue Kraft

Die Wünsche schwingen sich gen Himmel
Elisabeth Christina merkt,
Wie sehr Ihr Blik die Hertzen stärc&gt;t.
Ihr Wohl sey Ihrer Gnade gleich,
Stets bleibe Sie an Seegen reich:

So ruft das janchzende Getümmel.“

Das folgende, hierneben abgebildete, reich gestickte Band sowie die gemalte
und gestickte Schärpe sind vermutlich beim Einzuge des Königs in Berlin entstanden, wenn auch der Ort der Entstehung nicht sicher ist.
Auf weißer geblümter Seide mit schwarz und Silber gesticktes Band.
Oben der zur Sonne fliegende Adler hält in den Fängen Blitze und einen
Corbeerkranz. Darunter das gekrönte Monogramm Friedrichs. Es folgt ein
gekrönter preußischer Wappenadler mit dem Spruchband: „VICTORIA DER
FRID IST DA.“ Darunter ein zweites Spruchband und die Jnschrift:
„KOM
MAN

-

DOCH
HIOFT

-

-

GROSER

FAST

-

»

FRIDERICH -

SIBEN

- JHR

-

AUF

-

DICH

1763.“

Große Schärpe aus weißem Utlas, bemalt und bestickt sowie mit goldenen

Spitzen besetzt. Die Vorderseite beginnt oben auf der Schulter mit folgender Jnschrift:
„Sur L'THeureux Retour De Sa Majestt Frideric Le Grand Electeur De Brandebourg.“
Gestiktes Vivatband auf den Friedensschluß
a.

"OG

SOGE DISREL WORSE DIOR
Darunter Friedrich der Große zu Pferde in einer Candschaft, über ihm der zur Sonne fliegende Adler.
U nterschrift:
sch f

„Frideric Charge De Gloire
Regoit L'Homage De Nos Cqurs
La Paix Courone La Victoire
Et Terrasse Les Malheurs.“

Es folgt der gemalte preußische Udler über dem goldgestikten Monogramm Friedrichs mit der Krone,
darunter: „VIVAT“. Teils gemalte, teils gestikte Trophäen von Kesselpauken, Fahnen und Standarten. Jn der
Schleife der Shärpe das Monogramm Friedrichs und der mit einem Lorbeerkranz zur Sonne fliegende Ndler, einmal
mit „Pro Gloria“, das andere Mal mit „Pro Patria“ im Spruchbande.

Auf der Rückseite trägt die Schärpe in Kartuschen das gemalte Verzeichnis der 13 Siege Friedrichs im Sieben

jährigen Kriege, dazwischen einige gemalte Trophäen. (Vgl. die Ubbildung eines Ausschnittes auf der Farbentafel Il.)
UAuf den Einzug Friedrichs in Berlin beziehen sich dann folgende datierten Bänder: Oben der preußische
Ndler mit Trophäen; in einer Strahlenglorie steht „VIVAT“, darunter auf einem Postament die Büste des Uönigs
mit der Ueberschrift: „FRIDERICUS - MAGNUS“ (vgl. die umstehende Ubbildung).
„Auf die glorieuse Unkunft Sr. Majestät des Königs in Berlin 1763.

So fönnen sich die Zeiten ändern,
O Vaterland!
Thu nun zu deinen Siegesbändern
Dis Freudenband.

Weint Thränen der Freude entgegen!
Ihr Preussen bewundert den Held!
Er werde der Dölkerschaft Segen,
Die Freude und Ehre der Welt.

Beflügelt von göttlicjer Freude,

Sein Name durchschalle die Länder,

Erhebt euch im festlichen Uleide

Besungen, gegraben in Stein,

Nach kämpfenden Wünschen und Flehn,
Den siegreichen König zu sehn.

Geschrieben auf fliegende Bänder
Und müsse verewiget seyn.“

Oben eine sich in den Shwanz beißende Schlange als Sinnbild der Ewigkeit, von der eine Rette von Lorbeer-

fränzen herabhängt (vgl. die umstehende Ubbildung):
„Bey der am 30. März 1763 höchsterwünschten Unkunft Sr. Kön. Maj. in Preußen Friederich des Großen in Berlin und wegen des von

Höchstdenenselben am 15ten Februarii 17635 zu Hubertusburg in Sachsen mit Oesterreich und Sachsen rühmlichst geschlossenen Friedens.“

Darunter Medaillonporträt des Königs mit Spruchband „Es lebe der König", ein in den Fängen die Blitze
des Jupiter und im Schnabel einen Oelzweig tragender UNdler, ein Palmbaum mit darangelehntem Schild, auf dem
das Monogramm des Uönigs und auf dessen Sockel „Der Größeste“ steht, Darunter ein Lorbeerkranz mit zwei
Posaunen, in dem die Zahl XII (13 Siege) steht und darunter folgendes Gedicht:
„Er kommt -- welch Götterglanz! o Bürger, seht ihn, seht!
Des Landes Dater fommt! Vor feinem Wagen geht

Das heilge Chor von zwölf herkulschen Siegen,
Do&lt; muß der Haß vor Ihm den Nacken biegen,
Der Weid den Glanz von seinem Throne sehn,
Und unter Friedrichs Schutz der Brennen Heil bestehn.
Uuf! denen in den Schooß sein Haupt zur Ruh zu legen
Dies holde Haupt, von Lorbeern weniger

Uls königlichen Friedensforgen schwer
Er kommt, ruft: Jo Triumph,
Dem Vater! Jo er lebe!

Bis Nichts zu seinem Wunsch,
Und Nichts dem Reich zum Seegen
Mehr zu verrichten ist,
Der beste König lebe!

(Berlin gedru&gt;kt bey Fr. Wilh. Birnstiel privil, Buchdru&gt;ker.)“
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Vivatbänder auf die Rückkehr Friedrichs des Großen nach Berlin
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Ein Band mit derselben Ausstattung, nur mik einem andern Gedichte:
„Sagt uns nichts von Schwerd und Beute,
Sie, die Freude, wandle heute
Schön, mit blitzendem Gewehr,
Vor des Königs Wagen her.

Er, dem Dater, ist erhalten,
Seiner Grösse bleibt er gleich.
Glänze bis zu späten Jahren,
Fern von drohenden Gefahren,

Janchze, Jüngling, Jauchzt ihr Ulten!
Jauchze laut, erlößtes Reich,

Als ein König, Held und Freund,
Bold der Tugend, Lastern feind.“

Oben ein Udler mit Trophäen. Darunter sezt Fama dem auf einem galoppierenden Pferde sizenden Friedrich
einen Kranz auf das Haupt. Un demSockel dieser denkmalartig behandelten Gruppe sieht man das Mottogramm F. R.
und 13 herabhängende Uränze, in denen die Siege des Königs aufgezeichnet stehen (vgl. die Abbildung S, 149).
„Auf die glorieuse Unfunft Sr. Majestät des Königs in Berlin 1765.
Die Ehre führt an ihrer Hand
Den König und den Ueberwinder,

Zurüd in sein beschüßtes Land;
Der große Vater sieht nun millionen Rinder

Doll Sobgesang im Jubel-Tantz;
Der Ruf hängt jeden Lorbeer-Crantz
In seinem Tempel auf, und bläßt mit der Trompete
In fremder Nationen Ohr.
Bis zu der lezten Morgenröthe

Glänßt Friedrich allen Helden vor.“

Mit dem Ende des Siebenjährigen Urieges und der Rückkehr Friedrichs nach Berlin scheinen die Veranlassungen, den König als Siegesheld durc) Vivatbänder zu feiern, ein Ende gefunden zu haben, Nur der den Bayrischen

Erbfolgekrieg beendende Friede zu Teschen ist noch in zwei Bändern des Hohenzollern-Nluseums verherrlicht:
„Auf den Frieden, geschlossen zu Teschen den 13, März 1779,
Gewalt und Unrecht stieg im schwarzen Wetter
Uuf Gottes Wink mußt Er als Held im Ulter

Empor am Deutschen Horizont;

Für Deutschlands Recht den Degen ziehn.

Und außer unserm Friedrich war kein Retter,
Der den Bedrängten helfen konnt.

Er ist allein Germaniens Erhalter :
Drum großer Gott erhalt uns Ihn.

Gefrönt mit Recht, mit Dank, mit Ruhm und Ehre,
Stedt er den Degen wieder ein.

O! wenn Er, wie Sein Ruhm, unsterblic) wäre,

Wie glüFlich würde Deutschland seyn!“

Nus derselben Veranlassung entstanden ist eine Schärpe aus breitem Seidenbande, auf das folgende Inschrift
gemalt ist: Unter einer Krone steht: „VIVAT Friederich I. Teschen d. 13. May 1779.“ Darunter der preußische

Wappenadler (vgl. die umstehende Abbildung).
Auf die Hochzeit der Michte Friedrichs des Großen, Prinzessin Wilhelmine mit dem Erbstatthalter Wilhelm V.
von Oranien in Berlin am 4. Oktober 1767 bezieht sich ein gut erhaltenes, auf beiden Seiten bedrucktes, umstehend

abgebildetes Seidenband, dessen Verzierung in einer Umorette mit zwei Rosenkränzen und Blumengehängen besteht:
„Allgemeiner Wunsch bey der hohen Dermählung Ihrer Königl. Hoheit der Prinzeßin Wilhelmine von Preußen
mit des Erbstatthalters Wilhelms Durchlaucht,

Berlin, im Oktober 1762,

Himmel Unser Friedrich liebt

Segne die Dereinten;

Jenen Prinzen den Er heute
An die Seite
Seines Bruders Tochter giebt.

Gieb der Fürstin und dem Fürst,
Was Sie selber baten;
Und wenn du den hohen Staaten

Lieber Himmel! Höre du
Unsern heissen treugemeinten Wünschen zu:

Innge Prinzen geben wirst
Laß Sie wohl gerathen.“

Auf jeder Seite der Einfassung des Bandes steht dann noch der Ders:
„Was wir zu hoffen uns erfühnen

Macht die Vorsicht wahr,
Wishelm lebt mit Wilhelminen

Volle siebzig Jahr.“
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Ausschnitt einer Schärpe auf den Frieden von Teschen. Vivatbänder auf die Vermählung der Prinzessin Wilhelmine von Preußen mit dem Erbstatthalter Wühelm V
von Oranien und auf die Königin Luise; letzteres auf Papier gedruckt

15 8

WU

WU

ED

Auf der anderen Seite des Bandes folgt dann die französische Uebertragung dieser Wünsche;
„Vox publies a Voccasion du Mariage de 8. A. R, MADAME T1.A PRINCESSE WILHELMINE DE PRUSSE
avec 8. A, S. MONSEIGNEUR LE PRINCE GULILLAUME D'ORANGE. Berlin, en Octobre 1767.
Ciel!

Le Grand FREDERIC comble de sa tendresse

Le PRINCE qu'a Sa Niece il donne pour Epoux,
Ciel!

Exauce les veux que fait chacun de nous

Pour le Prince &amp; pour 1a PRINCESSE,“

Links und rechts auf den gewebten Einfassungen des Bandes liest man ferner;
„GUILLAUME ET WILHELMINE SONT IIEUREUX,.“

Die französische Kolonie zu Halle feierte die Hundertjahrfeier ihrer Gründung durc den Großen Kurfürsten
ebenfalls mit einem Vivatbande im Oktober 1785:
„Les Descendans des Refugies Frangois 6&amp;tablis 4a Halle par le Grand Electeur de Brandebourg FREDERIC GUILLAUME
protäges ensuite par 5es Successeurs FREDERIC I et FREDERIC GUILLAUME cdlebrent leur premier Jubile centenaire
Sous le regne de FREDERIC le Grand le XXIX Octobre MDCCLXXXV.“

Damit ist das Zeitalter Friedrichs des Großen in bezug auf die Divatbänder im Hohenzollern-Nuseum
abgeschlossen. Es folgen nun nur noch zwei Bänder auf Königin Luise und ihren Gatten, von denen das erste, auf rotes
Papier gedrute und mit dem Silhouettenbildnis der Uönigin geschmückte vom 6, Juli 1798 datiert und 5. 151 abgebildet ist.
„Es lebe Louise Unguste Wilhelmine Umalie unsre gute Königin.

PVivat! Vivat! Vivat!

Berlin, den 6, Juli 1798.

Preußens Töchter rühmt,
Rühmt an diesem Königsfeste
Unfre Königin, die Beste!
Segen strömt Sie auf uns nieder;

Soft von Ihrem sanften Herzen
Trost und Linderung in Schmerzen;
Rühmt die Königin!
Ja wir hoffen Ihren sanften Segen,

Glüc&gt; und Wonne wird uns wieder.

Beil der Königin! Heil der Königin!

Seht in Gottes Epenbilho '

Preußens Cöchter rähmt,

Ihre fromme Zerzewomil es
Rühmt die

Königin!

Rühmt an diesem Königsfeste
M

Unsre Königin, die Beste!

Za wu sehen Ihre Herzensmil? e .
Heil der Königin! Heil der Königin!

Demuth, -- Ihres Herzens Adel -Ist und bleibet ohne Tadel.

Preußens Töchter rühmt,

Laßt dies Beispiel euch entbrennen,

Rühmt an diesem Königsfeste

Preußens Töchter euch zu nennen!

Unfre Königin, die Beste!
Segnen uns, ist Ihre Freude,
Wohlthun Ihres Herzens Weide.

Rühmt die Königin!
Uns entbrennt Ihr hoher Herzens 2del!
Heil der Königin! Heil der Königin!

Merkt und prägt euch ins Gemüthe,

Preußens Töchter rühmt,

NEN e Hetjenzgu '
M WE EBERN BSA

Rühmt an diesem Königsfeste
Unsre Königin, die Beste!

Ie
er Hö1 en Ihre Fetzeuziis, '
Heil der Königin! Heil der Königin!

Segen
fließt dem ganzen Lande,
Tren ist Sie dem Ehestande,

Preußens Töchter rühmt,

Folgt der Königinnen Beste

Rühmt an diesem Königsfeste
Unsre Königin, die Beste!
Segnen ist Ihr Herzenswallen,
Ihrem Volke zu gefallen.

Rühmt an diesem Königsfeste
Eure Königin!
Beispiel sey Sie uns im Ehefstande,
Beil der Königin! Heil der Königin!

FÜGENheFelden
eiue
Ihre Uönigliche Liebe;

Preußens
Töchter rühmt,
Rühmt an diesem Uönigsfeste

Rühmt die Königin!

Ja

wir

fühl

0804

de Sieb

2

Unsre Königin, die Beste!

ilde rien
Zire
vwver: MdKäömigin?
„1
„König!
„Zeil.

Gott,
du gabst Sie Preußens Throne;
Gott, du gabst Sie uns zur Krone; -

Deil-der

Preußens Töchter rühmt,

Landesmutter! sey erhoben!

Rühmt an diesem Königsfeste

Segen fließe Dir von oben!

Unsre Königin, die Beste!

Heil Dir Königin!

OQO wie hold fließt uns Ihr Segen,
Wie der Than, wie sanfter Regen.

Noch von unsern Enkeln sey erhoben!
Heil Dir Königin! Heil Dir Königin!“
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Das letzte der historischen Vivatbänder im Hohenzollern-Museum bezieht si auf die Rückkehr des Rönigspaares aus Memel und Rönigsberg nach Berlin am 23. Dezember 1809 und ist eine Variation der Nationalhymne:
„Auf die glä&gt;kliche Wiederkehr unsers geliebten Landesvaters und Landesmutter Friedrich Wilhelm und Louise
König und Königin von Preußen,

Berlin, den 23. December 1809.

In bekannter Melodie.

Heil Friedrich Wilhelm Dir!

Trotz jener Kriegesnoth,

Heil auch Louife Dir!

Saht uns ein Morgenroth

Heil Preußens Thron!
So jauchzt heut hoch entzückt,
Durch diesen Tag beglückt,

Heut freundlich zu;
In Dix ersehen wir
Des Vaterlandes Zier,

Die Dir mit Lieb' ergeb'ne Nation!

Und unser einzig's Glü&gt;, König, bist Du!

Nimm dieses Opfer hin,

Uuch ohne Lorbeerkranz

Das heut mit frohem Sinn,
Dein Volk Dir bringt!
Nur Wünsche für Dein Wohl,

Bist Du des Yaterlands
Stolz, Ruhm und Glück!
Dein Dolf liebt Dich so treu,

Sind uns'rer Ehrfur&lt;t Zoll;

Derabschent Heuchelei,

O selig! wen der Treue Band umschlingt.

Und sieht so gern auf Diz) mit frohem Blik.

Ia! Treue Dir zu weihn
Muß Ullen heilig seyn,

So ziehe denn aufs neu
Zu- Deinem Volk voll Treu

Denn nur sie ehrt;
Ein nen belebter NInth

Mit Liebe ein.
Freu Deines Cebens Dih,

Beseelt jetzt unser Blut,

Dann werden Ulle sich,

Das in den Adern rinnt und Dir gehört.

Mit Dir, Du Stolz des Vaterlandes freun!“

Nachtrag zu Seite 134 oben: Nach vollendetem Drucke der Arbeit kam noch ein 3. CT. beschädigtes

emailliertes Kreuz, ähnlich dem Seite 133/134 beschriebenen und abgebildeten zweiten Kreuze, als Geschenk des Herrn
Oberfammerherrn von Heyden in Wiesbaden in das Hohenzollern-Museum. In der Mitte der Yorderseite ist der
preußische Udler mit der Unterschrift: „Berlin d, 30 Märtz 1765“ dargestellt, auf der Rückseite das Monogramm PF. R.
mit der Unterschrift; „Hubertusburg d. 15 Febr. 1765". Der auf die Ureuzbalken verteilte, z. T. zerstörte Ders lautet:
„Eilt nicht mehr in (Janus) Tempel
(Frie)drich schließt ihn siegent zu
und nach dreyzehn Lorber(fränzen)
Shaft (Er uns) die schönste Ruh.“

Bohenzoöllerit »Zahrbuch 1812.
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Coktüre und Bibliotheken Friedrichs des Großen
'. Om

Bogdan Rrieger
11
Die literarischen Korrespondenten Friedrichs des Großen in Paris:
Thieriot, d'Urnaud, Morand und Grimm.

Vu 8. August 1736 ist der erste Brief des Kronprinzen Friedrich an Voltaire datiert, Jn demselben Monat bezog
er sein Rheinsberger Tuskulum. Jn unmittelbarem, ideellem Zusammenhange mit diesen beiden für seine geistige Entwicklung so bedeutungsvollen Ereignissen beginnen bald darauf des Kronprinzen Beziehungen zu Nicolas Claude Thieriot,
seinem ersten literarischen Ugenten und Korrespondenten in Paris. Die Absicht Friedrichs, in Rheinsberg in erster
Linie den Wissenschaften zu leben, ließ es ihm geboten erscheinen, an der Quelle dieser, in Paris, jemand zu haben,

der ihn auf wichtige Ueuerscheinungen möglichst bald aufmerksam machte und ihm die gewünschten Bücher schnell
besorgte. Daß Voltaire die Beziehung Friedrichs mit Thieriot direkt vermittelt hat, ist ausgeschlossen, da er im
Januar 1757 an den Kronprinzen schreibt: „]'apprends que le Sieur Thieriot a 'honneur de saire quelques com-

missions pour V. A. R. a Paris.“ Anzunehmen aber ist, daß Voltaire ihn durch andere an Friedrich empfahl, Das
bestätigt auch Grimm inseiner literarischen Korrespondenz, wenn er im Todesjahr Thieriots 1772 sagt: „Le patriarche
lui avait procure tres anciennement la correspondance litteraire du roi de Prusse.“?

DYoltaire kannte Thieriot, der,

1697 geboren, nur drei Jahre jünger war als er selbst, schon seit mehr als 20 Jahren. Die freundschaftlichen
Beziehungen zwischen ihnen gehen etwa bis 1714 zurük. Gemeinsames Jnteresse an Literatur und Theater hatte sie
Unmerkung. Veber dem Titel: G, F. Schmidt: Titelvignette in !'Art de la guerre, chant V, Seite 387 der (Euvres du philo5ophe de Sanssouci 1752.
! Correspondancelitteraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister etc., herausgegeben von Tourneux.

Paris 1879, X, S, 124.
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zusammengeführt, und lange Zeit bestand ein ungetrübtes Verhältnis zwischen beiden. Voltaire meinte, die Nehnlichkeit
ihrer Temperamente gehe so weit, daß sie sogar zu gleicher Zeit krank würden, und daß es dem einen gut gehe, wenn
der andere sich wohl fühle. Immer wieder wendet er das Horazische „animae dimidium mcac“ auf ihren Freundschaftsbund an, in dem er nächst seiner Philosophie Wehr und Waffe gegen manche Unbill des Lebens sähe. Dankbar
erkennt es Voltaire an, daß Thieriot zu ihm geeilt sei, als er an den Pocken erkrankte, und bis zur völligen Genesung

treu bei ihm ausgehalten habe.
Während Voltaires Aufenthalt in
England gegen Ende der zwanziger

Jahre ist Thieriot fast der einzige,
mit dem er in Frankreich brieflichen
Verkehr unterhält, und wenn Vol

taires Versicherung aus jener Zeit:
„Je cesserai plutöt d'etre potte
que d'etre V'ami de Thieriot“ sich

infolge der Charakterschwäche beider
Männer auch nicht verwirklicht hat,
so dürfen wir do an die Aufrichtigkeit der Empfindungen Yoltaires in
den ersten 20 Jahren ihrer Freund-

schaft glauben. Aus ihrer zuzeiten
sehr regen Korrespondenz geht aber

auch hervor, daß Voltaire Thieriots
kritisches Urteil wirklich geschätzt hat.
Wie er schon im Dezember 1722

dem Fünfundzwanzigjährigen schreibt:
„) aime mieux vos lettres que toutes

les harangues de l'Academie“ und

ihn in Unlehnung an ein Zitat der
Madame Deshoullitres zu den Leuten
zählt, „dont le cur s'exprime avec

esprit“ (1735), so schreibt er auch
noF am 19. November 1760 an

4

Damilaville: „ll y a environ quarante ans que je le cheris comme

l'homme de Paris qui aime le plus

m is eines unbefannten Künstlers im MÜERNNESTB as Bein, ursprünglich im Reichskammergericht zu Wetzlar,

Sincerement la litterature et qui a

wodurch der Kurfürstenhut anstatt der Rrone auf dem Tische zu erflären ist

le goüt le plus &amp;pure.“
Aber Thieriot, dieser „ami des arts“, war ein „age voluptueux“, jemand, dessen Fähigkeiten sich in der
Rezeption, in der Würdigung der Geistesarbeit anderer erschöpften, der aber weder zu einer seine materielle Stellung
sichernden Berufsarbeit noch auch zu literarischer Produktion bescheidenster Urt zu bestimmen war. Um beides hat sich
Voltaire vergeblich bemüht. Zuerst versuchte er ihm bei den Gebrüdern Paris, Großkaufleuten und Finanzmännern,
mit denen er selbst in einträglicher geschäftlicher Verbindung stand, eine Stellung zu verschaffen. Als das fehlgeschlagen
war, gelang es ihm, den Herzog von Richelieu, den Urneffen des Kardinals, zu überreden, Thieriot als Gesandtschaftssekretär nach Wien mitzunehmen. Dieser aber lehnte ab, da er Bedenken habe, sich zum Diener eines großen Herrn
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zu machen, „I.es gens de lettres de ce pays-ci aiment mieux n'etre rien que d'etre attaches a quelqu'un; jai
Suivi leur exemple et je me Suis fait un petit revenu d'une occupation litteraire,“ schreibt Melchior Grimm am

23. Juni 1733 an Gottsched. Was er hier von sich sagt, gilt ebenso für Thieriot. Uuch zu einer Ussoziation mit
seinem Bruder, der Kaufmann in Paris war, redete ihm Yoltaire vergeblich zu, indem er ihn darauf hinwies, „qu'il
vaut mieux &amp;tre maitre d'une boutique que dCpendant dans une grande maison“ (1728),

Thieriot aber schätzte

letzteres mehr, Genießen und Vichtstun war sein Lebensprogramm. Bald war er jahrelang Gast im Hause der
Literaten - Freundin Madame de Fontaine- Martel, die ihm auch ein bescheidenes Jahreseinkommen ausseßte, bald
lebte er auf dem Cande bei Rouen bei Madame de Bernieres, der Witwe eines Gerichtspräsidenten. Aber trotz
dieses otiums, allerdings Sine dignitate, war er nicht dazu zu bringen, irgend eine ernste Urbeit vorzunehmen,

Yoltaire hatte ihm vorgeschlagen, die Dichtungen Chaulieus herauszugeben, CThieriot aber ging troß aller Mahnungen ebensowenig darauf ein wie auf den Rat, Gullivers Reisen zu übersegen oder ein Werk des englischen

Urztes Pemberton über Newtons Philosophie.

Auch Thieriots eigener Gedanke, eine Geschichte Mohammeds zu

schreiben, wurde nicht zur Cat. Ebensowenig wußte er aus einem mehrjährigen Uufenthalt in England von
1732-- 1735 greifbaren Nuten zu ziehen. Wenn es dann Voltaire gar zu arg wurde und Thieriot monatelang
sich nicht einmal zu einem Briefe entschließen konnte, dann las Voltaire ihm heftig die Leviten. So schreibt er ihm
unter dem 12. Juni 1735; „Oui, je vous injurierai jusqu'a ce que je vous aie gueri de votre paresse.

Je ne

vous reproche point de Souper tous les Soirs avec M. de la Popetiniere; je vous reproche de borner 1a toutes
vos penstes et toutes vos espfrances.

Vous vivez comme si 'homme avait &amp;t&amp; cree uniquement pour Souper

et vous n'avez d'existence que depuis dix heures du Soir jusqu'a deux heures apres minuit.
qui Se couche ni begueule qui se l&amp;ve plus tard que vous.

Il n'y a Soupeur

Vous restez donc dans votre trou jusqu'a l'heure

des spectacles a dissiper les fumges du Souper de Ila veille; ainsi vous n'avez pas un moment pour penser ä
vous et ä vos amis.

Cela fait qu'une lettre a &amp;crire devient un fardeau pour vous.“

Soldye Klagen Yoltaires

kehren immer wieder und hören nie auf. Fast 30 Jahre später, am 9. Januar 1763, schreibt er an Damilaville:
Thieriot scheine ihm mehr am Eßtisch als am Schreibtisch zu sigen. Zunächst aber half die Philippika, und dankend

bestätigte Yoltaire im September 1735 einen zehn Seiten langen Brief, Schon im Anfang dieses Jahres hatte er
dem noch in London weilenden Freunde den Vorschlag gemacht, nach seiner Rükehr nach Frankreich während der
Wintermonate sein literarischer Korrespondent in Paris zu werden und im Sommer bei ihm zu wohnen, „Literature“ -- nach London schreibt er ihm häufig englisc) -- „is nothing without a friend and a friend illiterate is

but dry company; but a friend like you is a treasure.“ Wie er sich Thieriots Aufgabe als Uorrespondent dachte,

setzte er ihm in dem schon herangezogenen Briefe vom 12, Juni 1735 auseinander: „ll n'est point question d'Ecrire
des lettres penstes et reflechies avec Soin qui peuvent un peu coüter a la paresse, il n'est question que les

deux ou trois mots d'amitie et quelques nouvelles, Soit de litterature Soit des Sottises humaines, le tout courant
Sur Je papier , . .; vos lettres Seront pour moi «historia nostri temporis» ,“

So war eigentlich Thieriot schon in

seinem Verhältnis zu Voltaire, nicht erst in dem zum Kronprinzen von Preußen der erste literarische Korrespondent
und damit der erste Vertreter einer neugeschaffenen Urt von Berichterstattung auf geistigem Gebiet,

Wir wollen nun

sehen, wie er seine Uufgabe Friedrich Il. gegenüber erfüllte.
Thieriot ist am 1. Vovember 1736 in den Dienst Friedrichs getreten, wie er es ihm selbst am 1. November 1745

schreibt,

Um 27. November begrüßte ihn Voltaire bereits in einem Briefe als „l'agent du prince de Prusse“ und

freut sich der jekt gemeinsamen Beziehungen zum Kronprinzen. Um 24. Dezember beglückwünschte er seinen Shüßling
von neuem zu der ihm gewordenen Auszeichnung: „Votre correspondance avec ce prince est en verite ce qui
pouvait vous arriver de plus flatteur dans votre vie.

J'ai pris la liberte de Ini &amp;crire qu'il ne pouvait faire un

meilleur choix . . . Je Suis persuade qu'un jour votre emploi aupres de lui ne Sera pas bornt aux Seules belles-

lettres.“ Das sind weite Perspektiven, die Voltaire ihm eröffnen zu können glaubt, oder vielleicht auc nicht glaubt,
Wir haben hier zum ersten Male Gelegenheit, seine Unaufrichtigkeit auc Thieriot gegenüber kennen zu lernen, Erstens
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hatte er ihn dem Uronprinzen gegenüber noh) gar nicht erwähnt, wie aus der bereits zitierten Stelle aus dem Januarbrief
Voltaires zu ersehen ist, dann aber konnte die Nennung seines Namens kaum in nüchterner Form erfolgen, als es dort

tatsächlich geschehen ist. Troßdem schreibt er ihm schon einen Monat später wieder ohne jede Berechtigung: „De mon
cöte, je ne vous oublie pas quand je lui parle de belles-lettres et de merite.“

Haum zwei- oder dreimal wird

Thieriot in der Korrespondenz Voltaires mit Friedrich während des ganzen Jahres 1737 genannt und immer nur als

der geeignete Vermittler der gegenseitigen Sendungen. Erst im Dezember nimmt der Kronprinz selbst Veranlassung, ein=
gehender von Thieriot zu sprechen und ihn zu tadeln, weil er Voltaire darauf aufmerksam gemacht hatte, daß ein gegen
Friedrich-Wilhelm 1. schon im Frühjahr erschienenes Libell unter dem Uamen Lettre de Don Quichotte au chevalier

des Cygnes ihm zugeschoben würde. Wiederum redet Voltaire Thieriot vor, er habe ihn wegen dieses Uebereifers in
Schuß genommen:

„Je dis seulement que votre zele exträme pour 5a personne ne vous a permis de me cacher

cette horreur et que les memes Sentiments m'engagent a Ven avertir.“

Den gleichen Vorwurf des „trop de zele“

und der Jndiskretion macht Friedrich seinem Korrespondenten, weil dieser in alle Welt ausposaunt habe, er habe in
einer Epitre Frau de la Popeliniere, eine frühere Schauspielerin und damals die Mätresse, später die Frau des reichen
Finanzmannes Le Riche de la Popeliniere, besungen, mit der Yoltaire befreundet war. Der Kronprinz bedauert das, da
die Derse leider nicht so gut wären, daß sie Voltaires Kritik standhalten könnten. Yoltaire billigt den Dergleich Thieriots
mit einer Posaune, fügt aber dieses Mal entschuldigend hinzu, er sei aber auch ein Uünder des Ruhmes Friedrichs.

Inzwischen hat die direkte Korrespondenz Friedrichs mit Thieriot eingesest.

34 bisher unbekannte Briefe

des Kronprinzen an ihn aus dem Besitz der Uöniglicen Bibliothek in Berlin hat Emil Jacobs im ersten Heft der
Mitteilungen aus der Königlichen Bibliothek aus Unlaß der Zweihundertjahrfeier des Geburtstages des Großen Uönigs
veröffentlicht * und in seiner Einleitung das Verhältnis Friedrichs zu Thieriot ganz kurz und treffend behandelt. Außer
dem gibt er unter 1* noch einen bereits gedruckten Brief des Königs vom 22. Januar 1737.2 Diese Briefe umfassen
die Jahre 1737--- 1745, wie wir schen werden, also nur die erste Epoche des literarischen Verkehrs beider Männer.
Yon den Briefen Thieriots an den Uönig sind uns nur 15 Briefe bekannt aus den Jahren 1739 = 1745.

Zwei

davon waren bereits früher gedruckt, die vom 4. und 11. Mai 1739,38 zwei hat Jacobs in seiner Schrift zum ersten

Male bekanntgemacht * da sie auf Briefe Friedrichs Bezug hatten, und die übrigen elf werden demnächst gleichzeitig
mit elf Briefen Jordans an Thieriot veröffentlicht werden, die aus derselben Zeit stammen und sachlich die obigen
vielfach ergänzen. * Ob die im Hausarchiv befindlichen Briefe Thieriots an den König die gleichen sind, die Sander
in seiner deutschen Nebersezung der Werke Friedrichs des Großen * erwähnt, ist nicht festzustellen. Sicherlich ist die

Horrespondenz nicht vollständig auf uns gekommen, und es scheinen auch innerhalb der noch vorhandenen Briefe einige
zu fehlen.

So spricht Voltaire am 2. August 1738 von einem Briefe, den Thieriot vom Uronprinzen erhalten haben

soll und in dem dieser Doltaire großes Cob spendet. Ein solcher Brief aus dem Sommer 1738 ist aber nicht vorhanden.
In den beiden Briefen vom 21. und 25. Juni dieses Jahres, bei Jacobs Ur. X und X1, ist Voltaire gar nicht erwähnt.
Über auch die noch erhaltenen Briefe geben uns schon ein Bild davon, welche Unforderungen der Uronprinz
und Uönig an Thieriot stellte, und wie dieser seiner Aufgabe gerecht wurde, Wir sehen, daß Friedrich) seinen Rorrespondenten richtig eingeschäßt und ebenso beurteilt hat, wie es Thieriots späterer Nachfolger im Amt, Melchior Grimm,
tut, wenn er in seiner literarischen Korrespondenz unter dem 15. Dezember 17727 von ihm sagt: „Thiriot* w'etait pas
homme de lettres: c'etait une esptece de colporteur litteraire“, oder, wie es Doltaire einmal ausdrüdkt: „la 5age

femme des pensdes d'autrui“. Aus dieser Erkenntnis heraus wies ihm Friedrich im Gegensatz zu so vielen anderen
Männern, mit denen er literarische Beziehungen pflegte, eine durchaus untergeordnete Stellung an. Er tauschte mit
3 Weidmann, Berlin 1912. = *? Jacobs, a. a. O., S. 18, Unmerkung. =- ? Jacobs, a. a. O., S. 33--35. -- * S. 42/43. --

5 Prof. Dr. Mangold war so gütig, mir diese Korrespondenzen in von ihm aus dem Königlichen Hansarchiv (Rep. XLVI1) genommenen
Ubschriften vorzulegen und ihre Benutzung für diesen Uufsatz zu gestatten. =- * Friedrichs I1l., Königs von Preußen, hinterlassene Werke,
aus dem Französischen Übersetzt.

Berlin 1789, Bd. 10, S8. 20, Unm, -+ " Correspondance litteraire X, S, 123f. =- * Die Schreibweise von

Thieriots Mamen wechselt sehr. Thieriot ist die richtige.
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ihm nicht Meinungen aus, sondern behandelte ihn nur als beauftragten Ugenten, den er belobte und beloben ließ,
wenn er seine Pflicht tat und den Wünschen seines Auftraggebers schnell und prompt nachkam, und den er tadelte, wenn
er saumselig erschien und ihn mißverstand. Eigenhändig schrieb er unter den Brief an Thieriot vom 26, Februar 1738;
„Mes livres Sont arrives, j'en Suis tres-content par rapport aux dditions que de la maniere dont ils Sont condi-

tionnes“ und wenige Wochen darauf: „Je suis fort content de votre dernier envoi des livres.“ MUuch der Marquise

du Chatelet gegenüber erkannte Friedrich troß seines mißfälligen Urteils über Thieriots Charakter seine Sorgsamfkeit und
seine gute Absicht, nüßlich zu sein, willig an (23. Januar 1739). Gleiches Lob zollte ihm Jordan für eine Büchersendung
an den König (22. Juli 1738): „N]'ai eu raison de louer le choix que vous avez fait des livres destines a 1a biblio-

theque de Rheinsberg; cette collection est parsfaitement belle, Soit pour les editions, Soit pour les reliures.“

Jordan übermittelte ihm bisweilen die Uufträge des Uönigs und auch dessen Unzufriedenheit, wenn die Erledigung etwas
lange auf sich warten ließ, S0 als es sich um die Besorgung einer den Kronprinzen besonders interessierenden Schrift
von Jacques Vaucanson handelte: Mecanisme du flüteur automate avec la description d'un canard artificiel et aussi

celle d'une autre figure jouant du tambourin et de la flüte.

Paris 1738,

„J]'ignore, Monsieur,“ schrieb Jordan

noch, nachdem die Sendung bereits eingetroffen war, „les raisons qui vous ont pu engager a ne pas le faire.“

Das

Werk hat sich in feiner der friderizianischen Bibliotheken erhalten. Als die vom Rronprinzen im Jahre 1739 bestellten
Mercures de France nicht schnell genug eintrafen, machte er selbst Thieriot darauf aufmerksam, daß er diesen
Auftrag schon vor langer Zeit gegeben habe. (Brief vom 26. Dezember 1739.) Daß die Unzufriedenheit des Königs

schließlich zu seiner Entlassung führte, werden wir später sehen.
Die Uuswahl der Bücher, die Thieriot besorgen mußte, kennzeichnet die bekannte literarische Geschmacks
richtung Friedrichs, die sich sehr früh bei ihm ausbildete und festsezte. Was er haben will, sind gute und gut gebundene
Ausgaben der klassischen Uutoren: Ciceros Briefe (1737 und 1745), Livius, Vergil, Tacitus, Perfius und Diodor
werden verlangt, diese alle in den Jahren 1737 und 1758. Yon den französischen Meisterwerken Fontenelle (1737),
Corneille (1738) und Voltaire, daneben von der leichteren französischen Dichtung Gresset und Grecourt. Aber auch
historische Werke, wie Les uvres de P, Rapin qui contiennent les comparaisons des grands hommes de Tl'anti-

quite qui ont le plus excelle dans les belles lettres. 1---II. Paris 1684, ein Werf, das der Kronprinz am
20. Dezember 1738 bestellt, und zwar „une bonne ddition et !'exemplaire proprement relie“, dann die Geschichte

von Byzanz in der Uebersezung Cousins (1738), die Memoiren des Herzogs von Sully, des Ministers Heinrichs IV.
(1745) und des großen Conde (1743), von philosophischen Büchern Malebranches Recherche de 1a verite (1739),
von theologischen die Ceichenpredigten Mascarons (1739). Ferner militärische, wie der Traite general des subsistances
militaites qui comprend la fourniture du pain etc. von Dupre d'Aulnay (1744), Le parfait capitaine vom Duc de
Rohan, eine Medicine militaire von Portius 3 (1744) u. a., vor allem jedoHh und immer wieder die Erzeugnisse der

Muse Voltaires, sobald man ihrer in Ubschriften oder im Dru&gt; habhaft werden könne, Besonders kommt es dem
Hönig auf solche Nusgaben Voltaires an, die Varianten enthalten, aber auch sonst will er alles haben, was von ihm

in Paris, London, in Holland und Genf erschienen ist. Für diese lezte Besorgung erbittet er sich auch Moaupertuis'
Vermittelung, der sich von Thieriot dabei helfen lassen soll.*
bestellt.

Uber mit den Uusgaben von Voltaire war es schlecht

Toch am 22. September 1746 schreibt Voltaire selbst an den König: „Je 8ais que V. M. a ordonnt au

Sieur Thieriot de lui envoyer toutes les editions qu'il aura pu recouvrer, mais elles sont toutes Si insormes et

si fautives qu'il n'y en a aucune que je puisse adopter.

Celle de Ledet est une des plus mauvaises.“

Die

meisten von Friedrich in Auftrag gegebenen Bücher befinden sich noch in seinen Bibliotheken, der größte Teil in Sanssouci, Mehrere aber, die er, wie aus seinen Empfangsbestätigungen und aus den Rechnungen Thieriots hervorgeht,
bestimmt erhalten hat, vermissen wir unter seinen Büchern, so das schon genannte musikalisch=tehnische Buch von
1 Scheinbar eine französische Nebersezung des Buches!

De militis in castris sanitate tuenda,

Friedrichs des Großen mit Grumbkow und Maupertuis, hrsg. von R. Koser.
Zrief des Königs an Maupertuis vom 15, Oftober 1745.

158

Haag 1739. -- * Briefwechsel

Publ. a. d. Kgl. Preuß. Staatsarchiven, 72. Bd., 5. 193,

% EU w=5 EU TY&lt;2

Vaucanson und die am 19. Upril 1744 in Rechnung gestellten Amours de Henry IV, die nach Nusweis des Einbandes und der Ausgabe an die Königliche Bibliothek abgegeben wurden." Das ebenfalls bereits genannte militärische
Werk des Herzogs von Rohan und das von Thieriot am 5. Mai 1744 als demnächst eintreffend angezeigte Dictionnaire militaire ist nicht mehr nachzuweisen. Desaguliers, A course of experimental philosophy, London 1754, um
das er am

19. Oktober 1739 bat,

erhielt er

nicht, weil noch keine französische Uebersetzung des
Werkes erschienen war. Von anderen Büchern
wiederum wissen wir nicht, ob sie ihm von

Thieriot, wie gewünscht, geschickt worden sind,
weil weder eine Empfangsbestätigung noch eine

Rechnung darüber vorhanden ist, und weil sie

sich auch nicht in den Bibliotheken befinden. Dahin gehören das Lustspiel von Boissy, 1.es dehors
Trompeurs ou !'Homme du jour, Paris 1740,
der 1745 bestellte Shakespeare in der Uebersetzung
von Ca Place und das im letzten der an Thieriot

gerichteten Briefe vom 24. August 1745 verlangte,

im gleichen Jahre erschienene merkwürdige Buch
des französischen Urztes Jsaac Bellet (+ 1778):
Lettres Sur le pouvoir de l'imagination des

femmes enceintes.

Yon den in Abschriften über-

sandten Dichtungen und Kritiken, wie z. B. L'art
d'aimer von Bernard, die Friedrich 1740 erbat
und lange vor ihrer Drucklegung im Jahre 1775
kannte, von manchen Dichtungen Gressets, den am
3. Mai 1745 von Thieriot angekündigten sechs
Heften;

Feuilles de l'abbe Desfontaines und

anderen Broschüren und Manuskripten hat sich in
den Bibliotheken nur die Abschrift von Yoltaires

L'enfant prodigue erhalten (P 5302). Yon den
von Thieriot angebotenen Büchern finden wir
unter anderen in den Bibliotheken des Königs:
Edard, Histoire Romaine depuis la fondation
de Rome . . . I XII.

Paris 1737, von Thieriot

'

1742 angekündigt, Ca Bruere, Histoire du regne
de Charlemagne. I-II. Paris 1745, von Thieriot
gleich nach dem Erscheinen dem König angezeigt,

Ide
Voltaire, Marmorbüste von Houdon ; Geschenk Friedrichs des Großen an die Akademie

der Wissenschaften in Berlin. Aufnahme der Photographischen Gesellschaft Berlin

Bougeant, Histoire du traite de Westphalie, die
Thieriot in seinen Briefen vom 17. Mai und 21. Juni 1744 empfiehlt, die der König aber nur in einer späteren
Ausgabe von 1751 besitzt, ferner die Briefe Ciceros an Brutus, übersetzt und eingeleitet vom Ubbe Prevost, die in

der Breslauer Bibliothek stehen. Dagegen scheint der König auf die Vorschläge Thieriots hinsichtlich) der Anschaffung
folgender Bücher nicht eingegangen zu sein: Marsy, Uistoire de Marie Stuart, 1742 in drei Bänden erschienen und
Siehe Jacobs, a. a. O., S. 41, Unmerkung.
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dem König von Thieriot am 3. Mai desselben Jahres mit dem Hinweis empfohlen: „Le plus ardents lecteurs
parlent avec estime d'une vie de Marie Stuart . .. par M. l'abbe de Marsy, connue deja par un fort beau

podme latin sur la peinture et par 5a Sortie des JeSuites.“ Gemeint ist das 1736 in Paris erschienene Gedicht
Pictura. Auch das von Thieriot am 28. Juni 1744 empfohlene Werk eines der Reisegenossen und Mitarbeiter
Maupertuis' auf der Reise nach Lappland, Outhier, betitelt: „Journal d'un voyage au Nord fait en 1736 et 1737,

das im Jahre 1744 in Paris erschien, hat der Rönig scheinbar nicht angeschafft. Diese Einzelheiten sind etwas aus=
führlicher behandelt worden, weil die Uufträge und auch die stillschweigenden Ablehnungen Friedrichs neben seinen
Mitteilungen in seinem Briefwechsel die Hauptquelle für unsere Kenntnis dessen sind, womit er sich in bestimmten
Zeitläuften beschäftigt hat. Spricht man von der Lektüre jemandes, so fällt ebenso in die Wagschale, was er gelesen
hat, wie das, was er außer acht gelassen hat und woran er vorübergegangen ist.

Daß sich Thieriots Tätigkeit für den Uronprinzen und Rönig nicht nur auf die Besorgung und Ernpfehlung
von Büchern beschränkte, läßt auch der nur fragmentarisch erhaltene Briefwechsel beider zur Genüge erkennen, Thieriots
Briefe enthalten eine größere Reihe von Epigrammen, Scherz- und Gelegenheitsgedichten, für die er bei seinem Nuftraggeber Interesse vorausseßt.

Und mit Recht.

Denn am 30, April 1741 schreibt Jordan ihm aus Breslau: „Le Roi

m'a charge de vous dire que vous pouviez continuer ä lui Ecrire et Surtout Ini envoyer comme vous Vavez sait

avant la guerre les vers et les bagatelles litt&amp;raires qui amusent.“

Dabei wurde Thieriot von seinem ausgezeichneten

Gedächtnis unterstüßt, von dem Grimm in seiner Correspondance litt&amp;raire erzählt: „(i]) avait fait de 84 memoire un
repertoire tres-instructif et tres-Int&amp;ressant.

de 50n temps.

Il Savait une foule innombrable d'anecdotes de tous les gens celebres

Il Savait par ceur un grand nombre de pitces sfugitives de nos plus grands poetes qui m'avaient

jamais &amp;t&amp; imprimdes.

I] les recitait volontiers a ceux qui le lui demandaient, mais il n'en donnait pas copie.

U fut möme, je crois, trop paresseux pour les mettre par Ecrit et je Suis persuade que tout ce repertoire est
perdu avec lui . . .

Sont aussi perdues.“

Il possddait dans 58a memoire une infinite de petites bagatelles charmantes, qui 5ans doute

Ferner gab er Neuigkeiten aus der Gelehrtenwelt, in erster Linie über Doltaire, über dessen

Gesundheitszustand, seine Ehrung durch den französischen Hof im Jahre 1745 aus Unlaß des von ihm zur Feier der
Vermählung des Dauphins verfaßten Lustspiels La Princesse de Navarre, über seine Ernennung zum Historiographen
von Frankreich und die Verdoppelung seiner Dotation und anderes mehr. Er berichtete über den ersten literarischen
Erfolg des neunzehnjährigen Helvetius, der später sein Gönner wurde, wie über den Tod des englischen Dichters Pope
im Jahre 1744, oder über die Einziehung der Geschichte Ludwigs XI. von Duclos, Auch über Erstaufführungen
schaltet er bisweilen Mitteilungen ein, so über die Ecole des Meres von La Chausste, die im Jahre 1744 großen

Erfolg in Paris hatte. Gelegentlich erzählt er einige Geschichten aus der Pariser Gesellschaft oder berichtet auch
von politischen Ereignissen. Manchmal aber scheint seine Mitteilsamkeit dem Uronprinzen zu viel geworden zu sein.
Daher schreibt Friedrich der Marquise du Chatelet am 23. Januar 1739, er erhalte bisweilen Briefe von Thieriot, in
denen er „parut brouille avec le bon zens“; über jeden Schnupfen, an dem er leide, berichte er vier Seiten.

Erhalten

haben sich Briefe mit derartigen persönlichen Mitteilungen nicht. UNußer den Bücherbesorgungen hatte Friedrich noch
manches Unliegen an seinen Ugenten, Dieser vermittelte den Brief- und Paketverkehr nac und von Cirey, dem
Wohnsitz Voltaires und der Marquise du Chatelet. Beiden Korrespondenten erschien dieser Weg durchaus sicher. Und
als Friedrich im März 1738 einmal den Verdacht äußerte, Thieriot könnte zwei Briefe von Voltaire aus Teugierde
geöffnet haben, und es sei daher angebracht, einen anderen mit der Vermittlung der wichtigeren URorrespondenz zu

betrauen, nahm er diese Derdachtsäußerung sehr bald wieder zurük, nachdem sich die Sache aufgeklärt hatte.

„J&lt;

habe zu Unrecht die Sturmglocken geläutet," schrieb er Voltaire am 19. April 1738, „Sie können ruhig weiter Jhre
Briefe durch Thieriot schicken.“ Uls dieser im Herbst 1738 Yoltaire in Cirey besuchte, wurde er gebeten, über seinen

Aufenthalt ausführlichste Berichte zu geben,
«

Auch andere Schriftsteller mußte er gelegentlich aufsuchen und ihnen

123f
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Aufträge ausrichten, so Rollin, Fontenelle, Moncrif, Maupertuis, Gresset und Bernard, Den schon genannten Yaucanson sollte er für Berlin gewinnen und Uuskunft über die zum Verkauf stehende Kunstsammlung des Kardinals
Polignac geben. Selbst den Räse zum Uachtisch ließ sich Friedrich aus Neaux, dem Ursprungsort des beliebten „fromage
de Brie“, besorgen, worauf Yoltaire scherzend anspielt, wenn er in einem fragmentarisch überlieferten Gedicht vom

Juni 1742 von Thieriots Tätigkeit für den Uönig sagt:
Envoyer au Roi des fromages

Et les emballer prudemment
Dans certains modernes ouvrages.

In den Streit zwischen Voltaire und Desfontaines, der in der literarischen Welt größere Erregung hervorrief
als alle Ereignisse auf dem Welttheater in der politischen, griff auch Friedrich ein, erstens weil ihn die literarische
Fehde interessierte, dann aber auch aus ganz persönlichen Gründen, und dies um so mehr, als Thieriot in dieser
Fehde eine sehr fragwürdige Rolle spielte. Trotzdem aber nahm Friedrich Veranlassung, zwischen Voltaire und ihm zu
vermitteln. Desfontaines hatte in seinen literarisch -kritischen Besprechungen Yoltaire, dem er persönlich zu Dank verpflichtet war, in unschöner und heftiger Weise angegriffen. Dagegen verteidigte sich Yoltaire in seiner Schrift „Le
Preservatif ou critique des observations zur les Ccorits modernes“ (1738).

Diese Observations waren das Organ

Desfontaines. Uls Erwiderung darauf erschien noch in demselben Jahre, im Dezember, Desfontaines' Voltairomanie.
Thieriot hatte im Jahre 1725 die Bekanntschaft zwischen Volsaire und Desfontaines vermittelt, und schon 14 Tage
danach nahm Voltaire Veranlassung, in einer sehr peinlicgden Ungelegenheit, die Desfontaines ins Gefängnis brachte,
für ihn so wirksam einzutreten, daß er wieder entlassen wurde. Nun hatte Yoltaire einen Brief von Thieriot vom
26. August 1726 in der Hand, in dem ihm dieser mitteilte, Desfontaines habe gerade in dieser Zeit ein Libell gegen

ihn, betitelt Apologie du Sieur de Voltaire, verfaßt und sei nur durch sein, Thieriots, Eingreifen veranlaßt worden,
es zu verbrennen. Diese Mitteilung benutzte Voltaire 14 Jahre später, um die Gesinnungsart seines Gegners an den

Pranger zu stellen. Desfontaines dagegen bestritt in seiner Schrift die Tatsache nicht nur, sondern auch die Berechtigung
Voltaires, sich auf Thieriots Zeugnis zu berufen.

Er sagte wörtlich: „On a demande a M. Tiriot, qui est cite

ici pour t&amp;moin, 5i le fait &lt;tait vrai, et Mr. Tiriot a &amp;t6 oblige de dire qu'il n'en avait aucune connaisSance . . . .

Le Sieur Voltaire est donc Ie plus hardi et le plus insens&amp; des menteurs.“

Es ist offensichtlich, daß Thieriot

sim hier unehrlich benommen hat. Yon Voltaire und seinem Ureis in die Enge getrieben, gab er in einem Briefe
an die Marquise du Chatelet vom 31, Dezember 1738 zwar zu, sich der Schrift Desfontaines', die einen Umfang von
40 bis 50 Seiten gehabt habe, zu entsinnen; die näheren Umstände des von Yoltaire mitgeteilten Yorganges sowie

den Zeitpunkt, zu dem er sich zugetragen haben solle, seien ihm jedoch vollständig entfallen. Obwohl Thieriot in
seinem Briefe kein Wort der Entschuldigung für seine Doppelzüngigkeit findet und in keiner Weise von Desfontaines
abrückt, obwohl cr, taktlos wie er war, mit dem Gedanken umgeht, den Brief in der Zeitschrift „Pour et contre“
zu veröffentlichen und obwohl er ihn dem Kronprinzen von Preußen geschi&gt;t hat --- beides weiß Yoltaire --, schlägt

dieser in seinen im Januar 1739 rasch aufeinander folgenden Briefen an Thieriot einen derartig milden und versöhn=
lichen Con an, daß uns sein Entgegenkommen nur unter dem Gesichtspunft des „par nobile fratrum'“ verständlich wird.

Unstatt das Tischtuch zwischen Thieriot und sich zu zerschneiden, wird Voltaire nicht müde, ihn immer wieder an ihre

seit Jahrzehnten bestehende Freundschaft zu erinnern und ihm zu versichern, daß die Beleidigungen Desfontaines' ihn
sehr viel weniger schmerzten als die betrübende Erkenntnis, daß es solchem Schurken gelungen sei, ihre Freundschaft zu
zerstören. „Voila zeule chose que je Ini reproche!“ Doltaire fürchtete Thieriot und seine Indiskretionen. Auch
wollte er es mit ihm nicht verderben in Rücksicht auf dessen Beziehungen zum URronprinzen von Preußen. Er weiß
es zwar, daß Thieriot diesem alle gegen ihn gerichteten Schmähschriften zusende, „que vous regaliez ce prince de
tout ce qui 5e sait contre moi,“ dennoch dringt er immer wieder in ihn, dem Prinzen die „Doltairomanie“ vorzu-

enthalten oder ihn wenigstens wissen zu lassen, ob er sie ihm geschit habe, damit er sich verteidigen könne. Thieriot,
difellig und wenig empfindlich, set allen diesen Beschwörungen eisiges Schweigen entgegen und sucht das Mißliche
fr
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seiner Cage shmarotzernd bei Sektgelagen in den Häusern reicher Generalpächter zu vergessen. Der Kronprinz hatte
ihm in der Tat den Auftrag gegeben, alle derartigen Streitschriften zu schicken. Wir wissen es nicht nur aus dem
Briefe der Marquise du Chatelet an Friedric) vom 12, Januar 1739, in dem sie Thieriots Zeugnis dafür anführt,
dem sie dann entgegengehalten habe, der Uronprinz würde gewiß nicht solch ein Unsinnen an ihn stellen, wenn er

wüßte, wie sehr Thieriot Voltaire zu Dank verpflichtet sei, dem er seine ganze literarische und gesellschaftliche Stellung
verdanke und der ihn materiell so nachdrücklich unterstüßt habe. Wir wissen es aber auch vom Kronprinzen selbst,
der unter dem 20. Januar 1739 an Thieriot ausdrülich schreibt: „Je m'ai point regu 1e libelle diffamatoire de
Rousseau, envoyez-le toujours. Il faut avoir In ces pieces pour etre au sait de ce qui S'ensuit.“ Auch der

Marquise du Chatelet schreibt er, daß er troß allen Widerwillens, den er bei der Lektüre derartiger Schriften empfinde,

sich doch die Pflicht auferlege, sie zu lesen, um über die Vorgänge, die gewöhnlich weitere Folgen nach sich zögen, unter
richtet zu sein, Troßdem hatte Thieriot, wahrscheinlich weil er in dieser Sache so stark kompromittiert war und sich vor
dem Prinzen schämte, ihm die Yoltairomanie bis dahin noch nicht geschi&gt;t, Friedrich mußte von anderer Seite davon
gehört haben, glaubte jedoch, der Verfasser sei Rousseau, Dieser Jrrtum war dadurch entstanden, daß in der Voltairomanie ein gegen Yoltatre gerichteter Brief Rousseaus an Desfontaines abgedruckt war.

Sdqchon am 10. Januar hatte

er Thieriot um die Schriff gebeten; am 20. und 26, wiederholte er seine Bitte; erst am 10. April aber bestätigte er

den Eingang des Buches, das also wohl nicht lange vorher ihm zugeschickt sein wird. Durch den Brief der Marquise
du Chatelet vom 12. Januar hatte er den richtigen Verfasser erfahren, Die Marquise beklagte sich darin bitter über

Thieriots Undankbarkeit und bat den Prinzen, auf Chieriot dahin einzuwirken, daß er eine öffentliche Erklärung für
Voltaire abgebe. Sechs Tage später schrieb auc Voltaire in der gleichen Sache und tat ganz harmlos so, als sei er
ohne all sein Zutun und ohne irgendwelche Veranlassung gegeben zu haben, in dem „libelle affreux“ von Desfontaines angegriffen.

„Tandis que je passe dans la retraite les jours et les nuits dans un travail assidu, on me

persecute a Paris, on me calomnie, on m'outrage de la maniere la plus cruelle.“

Natürlich leugnete er auch dem

Prinzen gegenüber die Uutorschaft des Preservatif ab, die er dem Herausgeber Mouhy zuschob. Nur einen im Preservatif von ihm abgedruckten Brief an Maffei erkannte er an, in dem er Maffei über die schon 1725 von Desfontaines

beabsichtigte Publikation gegen ihn berichtet. Die Vorwürfe gegen Thieriot klingen in Yoltaires Brief an Friedrich
viel milder als in dem voraufgehenden der Marquise. Friedrich stellt sich zunächst, ehe er Kenntnis von dem Juhalt
der Yoltairomanie hat, auf den Standpunkt des Wiedrigerhängens. Voltaire solle sich seiner Epistel über die Mäßigung
erinnern und bedenken, daß schamlose Beleidigungen immer auf denen sien blieben, von denen sie ausgingen, „Ces
pieces ne Sauraient attaquer votre reputation, ce S5ont des traits impuissants.“ Es erübrige sich für Yoltaire,
einem Rousseau und Desfontaines zu antworten; er könne um so lieber dem Leser der Schmähschrift das Urteil und

seinen Freunden die Verteidigung überlassen, als eine Verteidigung aus der eigenen Feder leicht zum Selbstlob verleite,
„et rien n'est plus odienx que l'encens qu'un auteur brüle Sur ces propres autels“.

(Brief an die Marquise

du Chatelet vom 27. Januar 1739.) Seine Gegner verachten und vornehm schweigen sei das einzige, was einem
Poltaire zieme, Wie wenig kannte er noch den kleinlichen Hasser! Im übrigen könne er die Derfolgung der leidigen

Ungelegenheit den Behörden überlassen. Unter dem Einfluß Friedrichs schrieb dann Voltaire selbst an Thieriot, ohne
sich allerdings nach seinen eigenen Worten zu richten: „Le libelle de ce monstre est une affaire du ressort du

lieutenant criminel plutöt que de gens de lettres.“ (Brief vom 12, Februar 1739.) Schließlich fam es auch zu
einer Urt von Ausgleih, in dem YDoltaire am 2. Mai das Proeservatif und Desfontaines am 21. Zuni 1739 die
VYoltairomanie desavonjerte. Unders verhielt sich Friedrich in diesem Streite Thieriot gegenüber. Er war über die

Cage der Dinge nicht ganz unterrichtet; Voltaire verschwieg ihm, was ihn belastete, und Thieriot tat dasselbe, So
hatte dieser zum großen Aerger Voltaires und gewiß ohne Berechtigung dem Kronprinzen zwar seinen an die Marquise
gerichteten Brief vom 531. Dezember 1738 geschikt, ihm aber nichts von dem Brlhefe gesagt, den er vor 12 Jahren

über Desfontaines' Ubsichten gegen Voltaire an diesen gerichtet hatte. Friedrich sprach Thieriot offen seine Nißbilligung
über sein Verhalten aus und ermahnte ihn zum Einlenken. Er sei erstaunt, ihn in der leidigen Streitsache NAusflüchte
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machen zu sehen. Sein Verhalten spreche nicht von wahrhaft freundschaftlichen Empfindungen, und die Winkelzüge,
die er mache, ließen Aufrichtigkeit durchaus vermissen. Er solle der Wahrheit die Ehre geben, wenn er weiter Friedrichs
Uchtung verdienen wolle. Sein guter Ruf verlange es, daß er sich bedingungslos auf seines alten Freundes Seite
stelle. So konnte Friedrich mit Recht Voltaire schreiben, er habe Thieriot den Ropf gewaschen und ihm seinen Tadel
nicht vorenthalten; es sei zu hoffen, seine Ermahnungen würden Eindru&gt; auf ihn machen. (3. Februar 17539.) Eine
andere Stellung nahm Friedrich in seiner Beurteilung Thieriots der Marquise du Chatelet gegenüber ein. Denn sie
war, wie es in dem bekannten Liede „König Wilhelm saß ganz heiter“ von der Kaiserin Eugenie heißt: „ganz
besonders auch diejenige, die ins Feuer blies hinein“. Die Aeußerungen des Uronprinzen lassen uns erkennen, wie er
über Thieriots Charakter und Fähigkeiten dachte. Sie sind treffend und geben uns das richtige Bild von diesem in

menschlicher wie literarischer Beziehung recht untergeordneten Menschen. Die große Erregtheit der Marquise beruhigte er
zunächst durch leichte Scherze, Ex suchte Thieriot, der es gelegentlich wage, in einer Dichtung Doltaires Veränderungen
vorzunehmen und auch sonst in seinen Mitteilungen über Voltaire die Gedanken des „unvergleichlichen Dichters" zu
verwässern, lächerlic) zu machen, Wenn auch Eigenliebe der Beweggrund seiner Handlungen sei, so sei er doch troß
seiner Fehler ein „bon gargon, tres propre a vous Servir et a vous amuser“.

Thieriot habe ihm allerdings den

Brief der Marquise geschickt; er könne aber nicht daraus schließen, daß jener boshaft sei. Uur Schwäche und Furchtsamkeit verleiteten ihn zu unerlaubten Mitteln der Verteidigung und zu fadenscheinigen Uusflüchten. Nahdrücklich sei
er von ihm auf die Pflichten eines anständigen Menschen hingewiesen worden. Er werde sich bessern; nicht jedermann
sei ein Held und der arme Thieriot schon ganz gewiß nicht. Er gehöre zu den schwachen Sterblichen, deren Tugend
wie ein Thermometer der Erwärmung bedürfe durch das Beispiel erhabener Eigenschaften, „pour 56 monter sur 1e

mäme ton“, und dieses finde er in Cirey.

Die Entschuldigung will die Marquise nicht gelten lassen; ob Schwäche

und Eigenliebe oder ob Bosheit zu schlechten Handlungen führe, sei für die Wirkung dieser gleichgültig; Thieriot sei
und bleibe ein Lump. Den Vergleich mit dem Thermometer nehme sie an als liebenswürdige Aufmerksamkeit für sie

selbst, die fich mit Physik beschäftige,

Friedrich jedoch blieb bei seiner Ansicht. Thieriot besitze nicht einmal Geist

genug, um boshaft zu sein; man überschäte ihn und dürfe ihn nicht für etwas nehmen, was er weder sei noch jemals
sein werde. Er habe ja auch nicht den geringsten Unlaß, Voltaire zu schädigen, dem er so viel verdanke und den er
blindlings verehre „ruminant, 5i je puis m'exprimer ainsi, les pensdes que M, de Voltaire a deja digerees“. Er

sei der Herold der Werke des Meisters. „Vous conviendrez donc, madame,“ so schließt er das Kapitel Thieriot in
seiner Korrespondenz mit den Freunden in Cirey in einem Briefe vom 8. März 1739, „qu'une faute de jugement,
une faiblesse d'esprit, qu'on ne doit imputer qu'a la nature, ont fait faire de fausses demarches a Thieriot;

joignez a cela les mauvais conseils de personnes auxquelles il s'est confie; il faut passer quelque chose a l'humanite!

Croyez-moi, madame, ne prenez point les choses a la rigueur, vous perdriez un homme qui vous est

attache, et dont Vunique defaut est de n'avoir pas regu de la nature un jugement et un genie digne de Cirey.“

Die Mahnungen Friedrichs an die beiden Parteien blieben nicht ohne Wirkung, Thieriot fürchtete die Ungnade des
Prinzen und schrieb auch Yoltaire von solchen Besorgnissen, indem ex ihn für die Mißstimmung des Kronprinzen
verantwortlich machte. Unverfroren wie immer antwortete dieser am 4. Februar 1739: „Eh, morbleu, ne voyez-vous
pas que je ne lui €cris point Sur tout cela parce que je ne Sais que lui mander apres votre malheureuse lettre?“

Gemeint ist die Friedrich) übersandte Abschrift des Thieriotschen Briefes an die Marquise. Jm März und April lauten
die Briefe Yoltaires an Thieriot schon viel versöhnlicher, und Frau von Chatelet läßt sich durch ihn wieder Bücher
besorgen. „Pares cum paribus sacillime congregantur,“ sagt Cicero, Mit Recht konnte daher Thieriot in seinen
beiden Briefen an den Kronprinzen vom 4. und 11, Mai auf die stattgehabte Versöhnung hinweisen und berichten,
Voltaire ziehe ihn bereits wieder für die verschiedensten Nufträge heran, und er selbst trage seines Gönners Bild auf
seinem Ringe, Gleichzeitig benutzte er die Gelegenheit, zu betonen, er habe in seinem Briefe an die Marquise getan,
was er tun konnte, und zum ersten Male deutete er Friedrich gegenüber an, daß es nicht immer leicht sei, mit

Voltaire auszukommen. Troßdem habe er seine Interessen bisweilen mehr wahrgenommen als dieser selbst, den seine
2
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Ceidenschaftlichkeit oft zu falschen Maßnahmen verführe. Der Herzog von Sully habe ihn daher schon den „bon sens“
seines Freundes genannt, „et feu M. le president de Maisons* disait que ses (Doltaires) acides avaient besoin d'etre

empätts de mes alcalis“.

Die Streitsache zwischen Doltaire und Desfontaines werde in ordnungsmäßiger Weise von

den behördlichen Instanzen behandelt werden. Selbst d'Urgental und Maupertuis, die in der Angelegenheit mit ihm
verhandelt hätten, hätten zugegeben, daß er, nachdem sein Brief an die Marquise in der Oeffentlichkeit bekannt
geworden wäre, augenblicklich in der Sache weiter nichts tun könnte. Schließlich versicherte er den Uronprinzen von
neuem seiner Aussöhnung mit dem alten Freunde, den er mit seinen Fehlern ebenso liebe wie jener ihn, und er liebe
ihn no4 mehr um seiner Persönlichkeit willen als aus Dankbarkeit. Den Verkehr mit ihm schäße er sogar höher
ein als seine Werke und sein Talent. UNuch Yoltaire ließ in seiner Uorrespondenz mit dem Rönig die Sache nun-

mehr auf sich beruhen. Ihm lag wirklich nichts daran, es mit Thieriot zum endgültigen Bruch kommen zu lassen
und ihn sich zu einem Feinde zu machen, der dann im weiteren Verlauf des Streites keine Rücksicht auf Vergangenheit
und Diskretion nehmen würde, So schließt er seinerseits diese Akten mit einem graziösen Schnörkel, indem er eine
poetische Epistel an Friedrich vom 26. Februar 1739 mit den Dersen beendet:
Un läche me trahit, un ingrat m'abandonne;?

Mizerables humaines, ma douleur vous pardonne:

I rompt de V'amitie le voile decevant,

Frederic est vivant.

Sehr richtig sagt Charles Misard in seinem Buch Les ennemis de Voltaire, Paris 1853, S. 122 im Hinblik auf
Thieriot, Freunde wie er seien häufiger, als man denke, besonders in dem Teil der Gesellschaft, für den die einzige
Cebenskunst sich darin erschöpfe, in mehr oder minder geschickter Weise im eigenen Jnteresse zu handeln. Gerade in
diesen Kreisen begegne man solchen Leuten, Sie kennten alle Welt, seien jedermanns Freunde und suchten nur deshalb
mit allen Hilfsmitteln ihres Geistes möglichst viel Behagen und Heiterkeit um sich zu verbreiten, um ihre Reputation
aufrecht zu erhalten und ihre persönlichen Interessen zu befriedigen. Und dabei verständen sie es meisterhaft, jedem weiszumachen, daß sie ihn allen anderen vorzögen. Sie sezten das größte Dertrauen in die faszinierende Wirkung, die

ihr anziehendes Ueußere, ihr einziger Vorzug, ausübe; ihr ausschließliher Zwe sei zu blenden und sich) nicht durch=
schauen zu lassen, Deshalb gäben sie sich anderen niemals ganz hin, hielten sich immer etwas zurück, weil sie dächten,
man werde sie dann um so mehr begehren, und der gute erste Eindruck, den man von ihnen gewonnen habe, werde

andauern.

Sollte er sich abschwächen, so bliebe ihnen immer noch die Möglichkeit, Eifersucht zu erregen, indem sie
plößlich für den einen geflissentlid) Kälte zur Schau trügen, für den anderen Feuer und Flamme seien.
Im Spätherbst 1739 traf Yoltaire Thieriot in Paris. Dann hörten sie ein halbes Jahr nichts voneinander.
Erst im Uugust 1740 gab Voltaire aus Brüssel ganz allgemeine Ratschläge für literarische Empfehlungen an den
König, der jede Art von Literatur liebe und jedes Verdienst schätze.

„UU est comme le Pere celeste; in domo eins

mansiones multae sunt.“ Alle Talente ermutige er in gleicher Weise und wisse, daß es auch noh andere Fähigkeiten

in der Welt gebe als Kurven zu messen, eine gehässige Unspielung auf Maupertuis, dessen damals erfolgte Berufung
nach Berlin als Präsident der Ukademie Voltaire natürlic) mit neidischen Blicken ansah. Bald aber gab es wieder
neue Differenzen, dieses Mal zwischen Thieriot und Friedrich, und Doltaire wollte nun der Vermittler sein. Es waren

Differenzen im eigentlichsten Sinne, da der König sich nicht entschließen konnte, Thieriot die für seine Cätigkeit zu=
gesagten 1200 Livres jährlich, nicht ganz 1000 Mark nah unserem Gelde, pünktlich zu zahlen. Bei der Geringfügigkeit
der Summe verstehen wir nicht recht, was ihn dazu veranlaßt hat, Thieriot so lange hinzuhalten. Daß es Friedrich
während seiner Kronprinzenzeit schwer wurde, seinen pekuniären Yerpflichtungen nachzukommen, ist bekannt, und es ist
daher begreiflich, daß auch Chieriot unter der Ebbe in der kronprinzlichen Schatulle leiden mußte. Selbst mit der
Erstattung der Auslagen, die Thieriot für Bücherankäufe gehabt hatte, haperte es, wie wir aus den sich immer
1 Jean-Rene de Longueil, Marquis de Maisons, Neffe der Marschallin von Villars, war schon mit einigen zwanzig Jahren
Präsident am obersten Gerichtshof in Paris. Er war ein Freund der Künste und Wissenschaften, Ehrenmitglied der Akademie und mit
Yoltaire befreundet.

Um 13. September 1731 starb er im Ulter von 32 Jahren. --- * Desfontaines und Thieriot.
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wiederholenden Yersicherungen des Kronprinzen ersehen, er werde dafür sorgen, daß Thieriot das Geld dafür binnen
kurzem bezahlt werde, * Seit dem Regierungsantritt Friedrichs jedoch wurden Thieriot die baren Auslagen regelmäßig
vergütet, wie er es selbst im Unhang zu seinem Briefe vom 28. Juni 1744 berichtet. Zwei solche Rechnungen vom
19. Upril 1744 und vom Mai 1745 find erhalten und werden mit den Briefen von Thieriot an den Hönig ver
öffentlicht werden. Anders lag die Sache mit dem ihm seit dem Wovember 1736 zustehenden festen Gehalt, mit dem

Thieriot, der ein loFerer Yogel und in dauernder Geldverlegenheit war, sehr rechnen mußte. „Il regalait les filles
de 1'Opera et n'y &lt;pargnait ni 50n estomac ni 50n argent.

Quand apres ces exploits il n'y avait plus que le

diable qui logeät dans 34 bourse, il retournait a la table de la Popeliniere ou d'Helvetius qui etait 50n ordinaire

et oll il sg'enivrait parsois comme un Suisse.“? Zn der Erledigung dieser Geldangelegenheit spielt nun wiederum

Voltaire eine recht fragwürdige Rolle als vermeintlicher Freund und Förderer der Jnteressen seines Schüßzlings. Wir
hatten schon oben gesehen, wie er nichts dabei fand, diesem zu schreiben, er nehme jede Gelegenheit wahr, zu Friedrich
von ihm zu sprechen und ihn ins rechte Licht zu stellen, ohne daß er auch nur daran dachte, es zu tun. Uls gleich
zuverlässigen Mittler zeigte er sich auch jezt. Im Januar(?) 1741 =- bis dahin hören wir von dieser ganzen Geldgeschichte nichts =- schreibt Voltaire an d'Urgental, dem gegenüber er hinsichtlich ihres gemeinsamen Freundes Thieriot
noch etwas verschnupft tut: „Quoique je n'eusse pas lieu d'ätre tres-content de Tiriot, cependant j'ai cru devoir
Solliciter Sa Majest&amp; prussienne en 5a faveur.

Je puis vous assurer que je Suis le Seul qui Ini aie parle de regler

a Tiriot une pension et le roi m'a promis qu'il serait cet arrangement Sans delai.

Il m'a meme dit, de combien

est cette pension. Cependant je n'ai point de nouvelles de Tiriot depuis que je Iui en ai donne des nouvelles

positives. Il faut qu'il ait toucht Ses appointements.“*? Davon ist in dem scheinbar aus jener Zeit vollständig
erhaltenen Briefwechsel zwischen Friedrich und Yoltaire gar keine Rede, Uber wir können diesem Briefe vielleicht

entnehmen, daß erst damals die Frage einer bestimmten Gehaltszahlung an Thieriot zur Erörterung kam, Dafür
spricht, daß in allen uns vorliegenden und in Betracht kommenden Horrespondenzen vor 1740 nie von irgendwelchen

aus einer folchen Zusage sich ergebenden Forderungen Thieriots die Rede ist. Möglicherweise waren gar keine
bestimmten Ubmachungen nach dieser Richtung hin getroffen worden. Denn wäre schon von Anfang an ein bestimmter
Betrag festgeseßt gewesen, so hätte Voltaire nicht in so unbestimmter Ungabe, wie: „Votre pension w'est pas mauvaise“, noch im November 1740 an Thieriot schreiben können, Friedrich mochte, um so mehr als bisher kein Ansinnen,
fich materiell erkenntlich zu zeigen, an ihn gestellt wurde, glauben, Thieriot würde sich mit der Ehre und der Dergütung seiner Auslagen begnügen. Aus dieser allerdings nicht berechtigten Auffassung könnte man sich dann auch die
dilatorische Behandlung der ganzen Angelegenheit in ihrem weiteren Verlaufe einigermaßen erklären. Ob nicht vielleicht
auch Yoltaire es übernommen Hatte, die Sache bei Friedric) anzuregen und es ohne weiteres unterlassen hatte? Unter
dieser Voraussezung wird es uns verständlich, daß Thieriot immer wieder sich an ihn wendet, um zu seinem Recht
zu kommen, und Voltaire, anstatt ihn auf den direkten Weg zu verweisen, wie es Jordan später tut, Gründe über

Gründe herausfindet, die das Verhalten Friedrichs erklärlich machen sollen, und durch alle möglichen Yorspiegelungen
Thieriot Hinzuhalten sucht. Bisweilen tritt er mit großer Sicherheit auf und macht ganz bestimmte Zusagen, wenn
er auch die Aussicht auf ihre endgültige Erledigung auf lange Zeit hinausschiebt. Spätestens im Juni 1741, so
schreibt er ihm im Oktober 1740, werde er zufriedengestellt werden, Er habe es mit einem Könige zu tun, der seine
Finanzen geregelt habe wie ein Geometer.

„Ne vous mettez dans la tete les choses dont vous me parlez. Con-

tinvez 4 bien Servir le plus aimable monarque de la terre.“ Dielleiht hatte Thieriot daran gedacht, auf die weitere

Urbeit für den Uönig zu verzichten, doch ist das nicht sehr wahrscheinlich. Näher liegt vielleicht der Gedanke, daß er
jet selbst die Ungelegenheit beim Uönig zur Sprache bringen wollte, was Yoltaire unangenehm gewesen wäre, Daher
bittet ex ihn kurz vor seiner Reise nach Rheinsberg und Berlin im November 1740, er solle sofort seine Forderungen
3 Brief XI, XIII, XVII und XX bei Jacobs, -- * Mämoires et correspondances histor. et litt, inedits 1726 a 1816, publ. par

Ch. Nizard. Paris 1858, S. 55/56. -- 2 Dieser undatierte Brief ist abgedruckt bei Misard, a, a. O., 5. 51/52. In der Uusgabe der Werke

Poltaires von Moland habe ich ihn nicht gefunden.
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aufschreiben und nicht daran zweifeln, daß der König, der jezt unmittelbar nach dem Regierungsantritt mit Geschäften
überhäuft sei, sich bald in vornehmster Weise seiner Verpflichtungen entledigen werde. Er wisse ja, daß an einem Hofe

jeder nur an sich denke; aber auf ihn und seine alte bewährte Freundschaft könne er sich verlassen. Ob er nun, wie er
es Thieriot im November aus Rheinsberg und im Januar des nächsten Jahres (1741) aus Brüssel mitteilt, mit dem

König wirklich von der Pensionszahlung gesprochen hat, können wir bei der Unzuverlässigkeit Voltaires nicht wissen,
wenngleich seine wiederholte Berufung darauf, Keyserlingk sei dabei zugegen gewesen, es nicht unwahrscheinlich erscheinen
läßt.

Während es im Brief vom 24. November 1740 heißt: „ll a dans l'instant regle tout ce qui vous regarde;
11 Se reserve le plaisir de vous

en saire instruire lui mme,“ ist
am 7. Januar nur wieder von

bestimmten Versprechungen die
Rede, deren bisherige Nichtausführung mit dem fadenscheinigen
Grunde motiviert wird:

„1] 5e

pique de faire Ini Seul les petites
choses comme les grandes ...,

il veut avoir Seul tout l'honneur
et tout le plaisir de faire 8es

gräces.“ Wenn der König wirk-

lich so bestimmte Zusagen gemacht
hätte, wäre es wirklich nicht zu
verstehen, warum er sie nicht er-

füllt haben sollte. Bezahlte er
doch an Yoltaire für Auslagen,
die dieser wohl bei der Drucklegung des Machiavell wie an

Reisekosten nach Berlin gehabt hat,
wenn auch nicht ohne sich über

die Höhe der Yoltaireschen Rechnung aufzuhalten, 5400 Taler;
gegen Voltaires Begleiter Dumolard, von dem später die Rede sein

SSSRS10
schiedener Urt ersetzt. Aufnahme der Nönigl. Meßbildanstalt Berliv

wird, ist er nicht weniger frei
gebig.

„Son apparition de Six

jours,“ schreibt Friedrich an Jordan am 28. November 1740 im Hinblik auf Yoltaires Unwesenheit, „me coütera par journte cinqg cent cinquante
Ccus.

C'est bien payer un fou, jamais bouffon de grand-Sseigneur n'eut de pareils gages.“

Es ist doch sehr

leicht .möglich, daß Yoltaire, der selbst mit so hohen Forderungen an den König herantrat, nicht gerade besonders
geneigt war, sich nun noch für einen anderen in ähnlicher Weise zu verwenden.

Schließlich erklärt sich Voltaire

einverstanden damit, daß Thieriot die Vermittlung des preußischen Gesandten in Paris, Chambrier, in Anspruch
nehme, versichert ihm aber immer wieder, daß auch er ihm jederzeit zur Verfügung stehe. Thieriot hat inzwischen
von irgendeiner Seite gehört oder will gehört haben -- vielleicht klopfte er bei Voltaire auc) nur auf den Busch --,

die ihm von Friedrich zugedachte jährliche Vergütung betrage 2000 Francs. Darauf antwortet Yoltaire, das sei nicht
richtig; in der Tat seien ihm nur 1200 Francs jährlich zugedacht, aber es sei nicht zweifelhaft, daß der König auch

SERREWSRSWIDRRLWIDRE
die Rückstände bezahlen werde.

Diese Summe stellt Thieriot dann später auch in Rechnung, indem er seine Forde-

rungen bis zum November 1736 zurüdatiert. Jn seinen Briefen an Thieriot aus dem Jahre 1741 und bis zum

Sommer 1742 versichert Yoltaire immer wieder, daß er ihn in Prosa und in Versen beim Könige in Erinnerung
bringe, Bestätigungen dafür in den erhaltenen Briefen haben wir nicht. Den ersten greifbaren Anhalt für ein Eintreten Voltaires bietet ein Gedicht von ihm vom Juni 1742. In diesem poetischen Briefe heißt es im Anschluß an
die schon oben! aus anderem Unlaß zitierten Verse:
Thieriot me dit tristement:

Ce philozophe conquerant

Mon heros est compatissant,
Et mon heros tient zes promesses;

Daignera-t-il incessament

Car Sachez que lorsqu'il etait

Me faire payer mes meszages?

Ami, w'en doutez nullement;

Dans cet äge ob homme est frivole,
D'äfre un grand homme il promettait.

On peut compter ur 5es largeszes ;

Et qu'il a tenu 5a parole!

Nun hatte er in der Tat etwas getan, vielleicht zum erstenmal. Es war nicht viel, aber doh seiner Unsicht nach
genug, um einer erneuten Mahnung seines Freundes, den er in diesem Punkte bisher immer mit zartester Schonung

und in freundlichstem Eingehen auf sein Anliegen behandelt hatte, sich recht energisch zu widersetzen: „Je n'avais pas
besoin assurement,“ schreibt ex ihm am 9. Oftober, „d'etre excite a prendre vos interets aupres d'un prince a qui

je Jes ai toujours 0S€ et os€ Seul representer; car quoique vous en puissiez dire, SOoyez tres persuade qu'il n'y
a jamais eu que moi Seul qui Iui ait parle de votre pension.“

„Je ne me vante point d'ä&amp;tre le Seul qui en ait

parle au roi,“ hatte er wenige Monate vorher geschrieben. Un Stelle des Trostes, „que les Muses auront leur tour

apres Bellone,“ den er Thieriot während des Feldzuges geben konnte, tritt nun der neue, daß man ja auch einen Kaufs=

mann nicht sofort honoriere; er wisse doh, daß auch die Gemälde von Cancret noh nicht bezahlt seien.? Dieser Fürst
erobere schneller eine Provinz, als daß er einen Gläubiger bezahle; da er aber nichts aus dem Auge verliere, so werde
auch Thieriots Sache erledigt werden. „Vous voyez que ce Serait bien dommage si un prince qui fait de si grandes
choses, oubliait les petites qui Sont necessaires; je dis les petites par rapport a lui, car votre pension est pour

moi une tres-grande affaire.“ Tnzwischen hatte auch Jordan sich schon beim Rönig für Thieriof verwandt, scheinbar
sowohl wegen der Auslagen als auch wegen seines Gehalts. Jordan rät Thieriot durchaus und wiederholt, sich an
den König selbst zu wenden.

So schreibt er ihm am 29. September 1742, er sei betrübt, ihn unzufrieden zu wissen;

da ihn alles interessiere, was Thieriot angehe, berühre ihn das schmerzlich, Das sicherste Mittel, zu seinem Ziel zu
gelangen, sei, den Hönig selbst anzugehen und ihm seine Lage vorzustellen. Er werde so eher Erfolg haben, als
wenn er die Vermittlung anderer in Unspruch nehme, Ex selbst werde jede Gelegenheit benutzen, ihm dann nüßlich
zu sein. Es dauerte nun allerdings wieder einige Zeit, bis Thieriot durc Jordan auch jezt noh hinhaltende, aber

doch so bestimmte Zusicherungen erhielt, daß er auf baldige Regelung seiner Angelegenheit hoffen durfte. „La sagon
dont Sa Majeste a assurde la chose, fait que je ne doute nullement que vous en obteniez le payement.“ (Brief

Jordans an Thieriot vom 25. Mai 1743.) Voltaire dagegen hat die Hoffnung schon aufgegeben. „Le roi de Prusse
vous fera-t-il donc vieillir dans Vesperance?

Et l'inscription de votre tombeau sera-t-elle un jour: „Ci-git qui

attendit 50n payement?*“ Dennoch wolle er bei seinem bevorstehenden Aufenthalt in Berlin --- er war vom 30, August

bis zum 12, Oktober 1743 wiederum dort -- etwas für den Freund zu erreichen versuchen.

Und wenn er nun aus

Berlin am 8. Oktober 1743 auch versichert, er werde nicht zurückkehren, ohne sich dem König zu Füßen geworfen und

in der leidigen Sache etwas erreicht zu haben, und dieser Erfolg werde dann die ihm liebste Frucht seiner schönen Reise
sein, so geschieht doch nichts; wenigstens wird fürs erste nichts erreicht, Endlich bekommt Thieriot durch Jordan am
1 Dgl. S. 161. =» * Wie es mit der Bezahlung dieser frühen Erwerbung Lancretscher Bilder steht, vermag ich nicht festzustellen.

Bilder des Malers, die Friedrich 1744 durc&lt; die Dermittlung des Grafen Rothenburg erwarb, wurden umgehend bezahlt, und auch fpäterhin
bezahlte Friedrich Bilder und Kunstgegenstände, deren Erwerbung hohe Summen erforderten, wenn auch nicht sofort, so doc&lt; in verhältnismäßig kurzer Zeit in Ratet. Vgl. Paul Seidel, Französ. Kunstwerke des 18. Jahrh. im Besize S5. Ul. des Deutschen Kaisers und
Königs von Preußen.
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18. April 1744 im Namen des Uönigs den Uuftrag, genau die Summe anzugeben, die ihm geschuldet würde. Mög-

licherweise hatte sich auch Graf Rothenburg, der Friedrich sehr nahe stand und im Frühjahr 1744, mit einer politischen
Aufgabe beauftragt, in Paris weilte, wo er nebenbei für den König Gemälde und Kunstgegenstände erwarb, für

Thieriot verwandt, Wenigstens schreibt dieser im Upril d. JZ. dem König, Rothenburg habe es ihm zugesagt. Chieriot
reicht mit einem Briefe vom 28. Juni die nachstehende Rechnung ein:
„Memoire de ce qui est du par le Roi pour les appointements du Sr. Thierjot.
Le S. Thieriot est entre au Service de Sa Majestt au commencement de Novembre 1736, ce qui sait

jusqu'au premier mai 1744 Sept ans et Six mois, lesquels Sur le pied de douze cent livres de France, ainsi
que Sa Majeste les a regles, sont la Somme de neuf mil livres argent de France qui sont dus au dit S, Thieriot.
Le S. Thieriot m'a jamais rien regu Sur les Sept ans et demi de Ses appointements.

Toutes les 5Sommes

qui ont &amp;t6€ envoytes avant l'etablissement que le Roi Ini a accorde du payement de 5es deboursts par Mrs.

Mettra, n'ayant rempli que les Seuls deboursts qu'il avait faits pour le Roi ainsi que les Etats des dits d&amp;boursts

et les quittances qui les accompagnent le justifieront,.“

Von dieser durch Jordan übermittelten Aufforderung des Königs muß Thieriot dem Freunde in Cirey berichtet
haben. Der wenn auch kleine Erfolg war nicht durch ihn erreicht, und daher schreibt Voltaire ironisierend und spöttisch
am 8. Mai 1744:

„Je benis Dieu et le roi de Prusse de ce qu'enfin vous allez &amp;re du nombre des &amp;lus de ce

monde et qu'on S50nge a vous payer; mais permettez-moi de räserver mon Te-Deum pour le jour oü vous aurez
touche votre argent . . . Je vous assure que c'est un des plus grands plaisirs que le roi de Prusse püt me saire.

I m'ecrit toujours des lettres charmantes; mais la lettre de change qu'il doit vous envoyer, me paraitra un

chef-d'oeuvre.“ Dieses Schreiben Voltaires legte Thieriot einem Briefe bei, den er wenige Tage später an den Uönig
richtete, und er hatte die Dreistigkeit, diese Taktlosigkeit mit folgenden Worten zu begründen: „La bontt et le goüt
de Votre Majeste me font esperer que la lettre de M. de Voltaire que j'envoie Suivant les intentions que Votre
Majeste m'a fait Phonneur anciennement de me temoigner, ne peut que plaire et. Servir d'amusement &amp; Votre

Majeste.“ Aber noh mehr, Um 1, November des nächsten Jahres wagt er es, den Hönig darauf hinzuweisen, daß
die nunmehr für eine Tätigkeit von neun Jahren geschuldeten 10800 Livres nicht den dritten Teil der Summe aus-

machten, die Friedrichs außerordentliche Freigebigfeit der unvergleichlichen Barberina ausgeseßt habe, und fügt, sich
feige und unvornehm hinter anderen deckend, hinzu, dies sei eine Bemerkung, die Richelieu zu Yoltaire gemacht habe.
Nus einem späteren Briefe Voltaires an Thieriot vom 17. März 1749 entnehmen wir eine ähnliche neidische Benrerkung
Voltaires.

Er schreibt:

„Ne pourrai-je point vous Servir?

M. de Maupertuis a des appointements de douze

mille livres, la Barberini avait trente-deux mille livres; mais moi, Jai le droit de dire 1a verite,“

Danach war

also im Jahre 1749 die Geldangelegenheit noch nicht endgültig erledigt, Möglicherweise hatte Thieriot aber schon 1746
eine Teilzahlung erhalten; wenigstens beglü&gt;wünscht ihn Voltaire am 18. März dieses Jahres „zur les assignations
que le roi de Prusse vous donne au moi de mai.

I| a et&amp; toujours si occupt 4a battre les Autrichiens qu'il m'a

pas SONgE aux pensions de Thieriot; mais actuellement que le voila au comble de 1a gloire . . . et dans un doux

repos il 50onge a vous.“ Aber es hat sich auc) damals nur um einen Wechsel auf die Zukunft gehandelt, und Thieriot

ist erst nach seiner Entlassung befriedigt worden. Noch am 4. Januar 1749 schreibt Darget, der sich auf Thieriots
Bitten mit dem Marquis d'Argens verschiedentlich für ihn verwandt hatte, an Bachaumont, er habe noch nichts
erreichen können,? Die Entlassung Thieriots erfolgte im Sommer 1748, Nicht nur der ewige, sondern auch taktlose
Mahner mag dem Uönig auf die Dauer unbequem geworden sein, er war auch mit Thieriots Lieferungen nicht mehr
zufrieden, dessen Nachlässigkeit wieder in der dauernden Uichtberüksichtigung seiner Forderungen ihren Grund haben
mochte. Ein in dem Jahre nach Thieriots Verabschiedung an Darget gerichteter Brief des Uönigs vom 24. Mai 1749,
? Die Rechnung stimmt nicht.

Das Jahresgehalt der Barberina betrug 1744 5000 Taler, von 1245 ab auf drei Jahre je

7000 Taler, das wären etwa 26 000 Livres. Vgl. Olivier und ZWorbert, Barberina Campanini.
terres, Voltaire et Ia S0ciEtE au XVIIIe siecle, Ile 6&amp;d. Paris 1871, II, 399ff.
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in dem er diesen um Besorgung einiger Bücher in Paris bittet, gibt darüber einigen Aufschluß. Friedrich schreibt:
„Je desire que cette commission Soit bien Soignee,

Quand je demande un livre, jentends qu'on doit me T'en-

voyer en choisissant la plus belle, la plus correcte et.la plus precieuse edition.

Cela est clair; cela est Simple;

il n'y a que les Thieriots qui ne le comprennent pas“

Daß Thieriots kleine Seele nach seiner Entlassung von Haß und schmälender Verkleinerungssucht gegen den
URönig erfüllt war, läßt sich denken. Den Miederschlag seiner Gesinnung und Denkweise bieten uns einige Briefe, die
er während des Siebenjährigen Urieges an Voltaire richtete, Wir finden sie in einer von Fernand Caussy in den
Jahrgängen 15 und 16 (1908 und 1909) der Revue d'histoire litt&amp;raire de France veröffentlichten Sammlung:
„Lettres inedites de Thieriot a Voltaire “ Sie umfassen den Zeitraum von 1757-- 1772. Das Goethesche Wort:
Und seines Bellens lauter Schall
Beweist nur, daß wir reiten

kommt uns in den Sinn, wenn wir lesen, wie dieser Uläsfer nach Friedrichs Sieg bei Zorndorf über die Russen am
25. August 1758, den er zu einer Miederlage des Königs stempelt, sagt, er sähe, wie Friedrich mit weniger Seelengröße
und Seelenstärke als Karl XI1. sein Dolf ins Derderben führe, seine Familie zugrunde richte und seinen Staat und
seine Krone troß seines größeren Geistes und Geschikes verlieren werde. „En un mot, c'est un homme plus singulier

que grand homme,“ Thieriot war nicht der einzige, der ohne jedes Verständnis für das kategorische Pflichtgebot,
das in allen Unternehmungen des Hönigs bestimmend für ihn war, ihm vorhalten zu können meinte, wie wenig seine
kriegerischen Taten seinen Jdeen von Humanität entsprächen.

„Que votre disciple roi se Serait attire d'eloges s'il

avait mis en pratique ce qu'il a Si bien dit que l'humanite vertu 5i necessaire aux princes Etait peut-&amp;tre leur

unique vertu.“ (Brief Thieriots an Yoltaire vom 16. September 1758.) Wie wenig Einfluß habe Voltaires Lehre
und Umgang doch auf den königlichen Schüler gehabt! Es schmerzt zu sehen, mit wie vielen menschli) minderwertigen
Ureaturen Friedrich zu tun hatte, und seine Menschenverachtung, seine Beschränkung auf den kleinsten Kreis und
schließlich sein Ulleinsein auf einsamer Höhe wird uns verständlich.

Drei Jahre nach der Beendigung des Siebenjährigen Krieges und nach achtzehnjähriger Unterbrechung nahm
Friedrich die Dienste Thieriots von neuem in Anspruch. Ueber die Wiederaufnahme seiner Tätigkeit sind wir durch
einen Brief Thieriofs an Voltaire vom 21. Mai 1766 unterrichtet, den wir in der schon genannten Briefpublikation
von Caussy finden. Thieriot schreibt, wie ihm während der Genesung von langer und schwerer Urankheit --- er
litt an einem Wasserbruch und hatte asthmatische Beschwerden -- vor einigen Wochen die überraschende, durc) de Catt

vermittelte Aufforderung zugegangen sei, wieder in die Dienste des Königs zu treten.? Nach seinen Gehaltsansprüchen
gefragt, habe er diese wieder auf 1200 Livres jährlich festgesetzt, die der Uönig auch d'UAlembert als Pension aus-

geseßt habe,? Jn seiner bedrängten materiellen Cage müsse er aber auf pünkliche Zahlung rechnen, und diese sei ihm
vierteljährlich zugesagt worden. Vor sechs Wochen habe er sein erstes „feuille litteraire“ eingeschickt. Die Ehrung
freue ihn sowohl wegen des Eindru&gt;s auf die Uußenwelt, dann aber auch, weil sie ihm zeige, daß er der ersten
Berufung nicht unwürdig gewesen sei. Er fügt dann ein ihm von Darget mitgeteiltes Lob des Königs ein, der
gesagt habe, Thieriot habe ihm immer etwas Neues mitzuteilen gehabt. Diese Anerkennung glaubt Thieriot der Mit-=
teilung von guten, kleinen Gelegenheitsgedichten zu verdanken, die, satirischen und persönlichen Jnhalts, dem Uönig
Freude gemacht hätten. Wir sahen schon, daß Thieriot ein geschikter Kolporteur derartiger literarischer Unekdoten
war,

„I Savait par cozur tous les bons et tous les mauvais vers qu'on faisait dans Paris,“ schreibt Voltaire nach

Thieriots Tode an den Uönig.

„Levia carmina et faciles versus“ nennt er sie in seinem Glückwunschschreiben an

Thieriot zu diesem „neuen Vertrag mit den Mächten des Mordens“, für den er recht lange Dauer erhofft, Die fast
eingeschlummerte Rorrespondenz der beiden Freunde wird dur&lt; das neue Ereignis wieder lebhafter. Thieriot dankt
1 Chieriot irrt, wenn er unter dem 6. Februar 1769 an Yoltaire schreibt:

„Il y aura le 15 mars prochain quatre ans que le roi

de Prusge a eu Ia bont&amp; de me faire reprendre |'honneur inzigne de ma correspondance avec lui.“

Es waren damals erst drei Jahre, ---

3 Im Jahre 1754.
Bohenzoflern » Jahrbuch 1912.
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Voltaire für die herzliche Teilnahme an seinem Ergehen und an seiner Freude über den „petit rayon de gloire et
de fortune que le Sort vient de faire luire Sur ma mediocrite“.

(Brief vom 16. Juni 1766.)

Jn diesem wie in

dem vorher zitierten Briefe äußert sich Thieriot dann ausführlich über die Urt, wie er die neue Uorrespondenz ein=

zurichten gedenke,

Die frühere hatte mehr einen brieflichen und persönlichen Charakter, jezt aber wolle er nach der

Urt der Jtaliener (7?) vom Uönige nur in der dritten Person sprechen.

Grimm und andere hatten für die Art der

literarischen Berichterstattung einen neuen Typ geschaffen, den sich nun wohl auch Thieriot zum Muster nahm. Von
seinen Berichten aus dieser zweiten Periode seiner Cätigkeit ist nichts erhalten. Da ihn Yoltaire mit Rücksicht auf
seine Gesundheit gewarnt hatte, als „historiographe des cafts“, wie er ihn später einmal nennt, allzuviel umherzulaufen, um seine Meuigkeiten zusammenzubringen, schreibt er ihm: „Jh werde nicht die Ureise ablaufen, wo man
Neuigkeiten zu hören bekommt, und ich erwarte nicht, daß die Reimschmiede von Paris etwas zustande bringen, was
den König bei seiner großen Vorliebe für Verse befriedigen könnte. Z&lt; will so knapp und klar wie möglich ein
halbes Dutzend Xotizen aus allen geschichtlichen, philosophischen und schönwissenschaftlichen Werken, die über das
gewöhnliche Maß hinausgehen, zusammenbringen und mit einigen auserwählten Dersen, die meinem Geschma&gt; nad
besonders geeignet sind, schließen, Diese will ich allen den französischen Uutoren entlehnen, von denen ich in jedem
einzelnen Fall annehmen zu können meine, daß der König sie nicht kennt. Denn er hat nicht die Muße, sie sich selbst

herauszusuchen und sie in seinem Kopf aufzuspeichern. Diese Urt der Berichterstattung hat ihn auch veranlaßt zu sagen,
ich verstände es im Gegensatz zu allen anderen, ihm etwas Meues zu bieten. Und wenn ich keine neuen und pikanten

Verse habe, weiß ich immer solche zu finden, die ihm neu erscheinen. Uußerdem habe ich einige Freunde, die mir
helfen und mich durch Zusendung einer kurzen Uebersicht über das, was sie in der Woche gelesen und zusammengerafft haben, zu Dank verpflichten.“ Wir bekommen durch diese Mitteilungen einen Einblick in die kleine Werkstatt
Thieriots und seine Beurteilung des literarischen Geschma&gt;s des Königs. Voltaire, den er von nun an häufiger um
Material für seine Berichte bittet, „quelques uns de vos petits morceaux qui seront beaucoup valoir mes feuilles

litteraires,“ spricht sic) über diesen Plan durchaus anerkennend aus und meint Thieriots Jdee, dem Könige, wenn
neue Dichtungen im Geschmack seines Auftraggebers nicht aufzutreiben seien, ältere als solche unterzuschieben, könne
für ihn keine nachteiligen Folgen haben, da in der Umgebung Friedrichs niemand literarisch gebildet genug sei, um
diese pia sraus zu erfennen. Er knüpft daran den Wunsch, es möchte doch auch das große Publikum, anstatt den
modernen Schund zu lesen, wieder zu den guten Autoren der Vergangenheit greifen. Doltaire erfüllte Thieriots Bitte
um Zusendung. So schreibt er ihm unter dem 26. Juli 1766: „Voici de quoi animer votre correspondance avec
Frederic; il vaut mieux que cette relation Ini vienne par vous que par moi.“

Es handelt sich um die noch in

der Bibliothek im Neuen Palais vorhandene Relation de 1a mort du chevalier de Ja Barre von Yoltaire, in der

dieser die schmähliche religiöse Unduldsamkeit geißelte, der der junge de la Barre! zum Opfer fiel. Bald darauf schickte
er Diderots Grabschrift auf den bekannten französischen Urhäologen Grafen Caylus (f 1665) und schrieb dazu: „Je crois
que votre correspondant aura e&amp;t€ fort rejoui de l'Epitaphe de la cruche etrusque.
aussi de quoi amuser votre homme.

Il est juste que je vous fournisse

Je vous envoie d'abord du Serieux et ensuite vous aurez du comique.“

Um 30. Juli 1767 bestätigte der König Voltaire den Empfang von dessen Gedicht La Guerre civile de Geneve, das
ihm Thieriot gesandt habe, und das ihn so begeisterte, daß er dem Verfasser schrieb: „Comme cet ouvrage est Ecrit
avec autant de gaite que de chaleur, je vous croyais plus vivant que jamais.“

Der König war anfangs mit Thieriots Lieferungen zufrieden, und dieser freute sic) der ihm von Zeit zu Zeit
gezollten Anerkennung um so mehr, als ihm die Urbeitsleistung infolge seiner Kränklichkeit immer mehr Schwierigkeiten machte, Er brauchte zwei Tage von morgens bis abends dazu, um seine vier Seiten zusammenzuschreiben.
Der Uönig gestattete ihm gern, ihm die Korrespondenz in diktierter Abschrift zu senden, die Thieriot dann allerdings
wieder Ausgaben verursachte.

200 Livres von den 1200, die er erhielt, mußte er für die literarischen Journale, aus

' Wegen angebliher Mißachtung katholischer Zeremonien.
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denten er seinz Berichte zum Teil schöpfte, und für Abschriften aus anderen Werken bezahlen.

Ullmählih ließ aber

das Vergnügen, das der König anfangs an Thieriots Korrespondenz und Zusendungen gehabt hatte, na&lt;. Es lohnte
sich ihm noch kaum, sie zu lesen, mit Ausnahme der schönen Uebersezung der Georgica von Delille. Jmgroßen
und ganzen war es ein unvyerdauliches Zeug von Uuszügen aus schlechten Büchern. (Vriefe an Voltaire vom 16. und

31. Januar 1773.) Die Berichte waren dürftig und enthielten weder Anziehendes noh Belustigendes. (Brief an d'Ulembert
vom 27. Oftober 1772.) Das warsicherlich nicht Thieriots Schuld allein, sondern lag an dem Rückgang der fran
zösischen Literatur und zum Teil wohl auch an dem stark konservativen Geschma&gt; des Uönigs. Troßdem aber scheint
Thieriot bis zu seinem Tode den König bedient zu haben. Uls er wegen seiner Uränklichkeit fast zwei Jahre lang nichts
hat von sich hören lassen, schrieb Voltaire verletzt (27, Januar 1769); „Je vois que vous ne pouvez Ecrire qu'au roi
quand vous vous portez bien.“ Schließlich hören sie faum nod) voneinander. Voltaire fühlte sic) nach wie vor stark
vernachlässigt: „L'amitie permet“, schreibt er an einen anderen Freund, „un peu de paresse, mais Thieriot abuse
de cette permission; il n'est pas tolerant, i] est indifferent et l'oubli total n'est pas d'un cour bien fait“, und ein
anderes Mal: „Frere Thieriot devrait bien s'amuser un quart d'heure a m'ecrire tout ce qu'on dit et tout ce

qu'on fait.

Vous ne me parlez plus de ce paresseux, de ce negligent, de ce loir, de ce ingrat, de ce liron, qui

pas5e 5a vie a manger, a dormir et ä oublier 5es amis.“

Zn dem legten Briefe, den Yoltaire am 22. Juni 1772

an Thieriot geschrieben hat, nachdem er gehört hatte, daß dieser wieder einen heftigen Asthmaanfall gehabt hat, sagt
er: „Je crois que vous &amp;tes toujours le nouvelliste de la Prusse.

On me mande d'etranges choses de ce pays-1a.“

Bald darauf, am 23. Nopember 1772, starb Thieriot. Mit kurzen Worten zeigte es Voltaire dem König an: „Mon
compatriote Thieriot est mort.

J'ai peur qu'il ne Soit difficile a remplacer; il 6tait tout votre fait.“

Das war

in gewissem Sinne richtig. Es hatte Stellung und Unsehen Thieriots sicherlich gehoben, daß er der literarische Rorrespondent des Uönigs war, und gewiß verhalf ihm diese Stellung zur Anknüpfung mancher Beziehung, die er sonst
nicht gefunden hätte. Über die Ueberzeugung Voltaires war das nicht, Er wußte, wie der König Thieriot einschäßte,
und er hatte selbst. wirkli) nicht dazu beigetragen und auch vielleicht nicht dazu beitragen können, ihmeine bessere
Meinung von ihm beizubringen. Voltaire dagegen hatte seinem ehemaligen Schüßling, besonders in dessen jüngeren
Jahren, fraglos manches zu danken. „On 1l'appelait“, sagte Friedrich, „dans 3a jeunesse le colporteur des ouvrages
de Voltaire“, aber ein innerliches Verhältnis zu ihm, das auf wahrer Freundschaft beruhte, hatte er nie zu ihm
gefunden. Während wir aus d'UAlemberts Worten an den König beim Tode Thieriots einen Ton des Mitgefühls an
dem Leiden des Verstorbenen heraushören -- „Ie pauvre Thieriot“ nennt er ihn --, nahm DYoltaire sein Ubleben zum

Anlaß eines Scherzgedichtes. Tn seinem Brief an Friedrich vom 22, Dezember 1772 legt er dem vor einem Monat
Verstorbenen die folgenden Verse in den Mund
T'en est fait, mon röle est rewpli,
Je n'ecrirai plus de nouvelles;

Et font toujours la mme chose,

Le pays du fieuve d'oubli

De Fröderic toute 1'histoire -

Cependant ils 5avent fort bien

N'est pas pays de bagatelles,

Et que ce heros prussien

Les morts ne me fournissent rien,

A dans le temple de M&amp;moire

Soit pour les yers, Soit pour la prose,
Us g'ont d'un fort zec entretien

Toutes les especes de gloire
Exceptt celle de chretien.

Worauf dann Friedrich ebenso scherzend und schmeichelhaft für Voltaire antwortet:
Iue Thieriot a de Vesprit
Depuis que le trepas en a fait une 3quelette!
Mais lorsqu'il vEgetait dans ce monde mandit,
Du Parnasse frangais compogant la gazette,

1 mw'eut ni gloire ni credit,
Maintenant il paratt, par les vers, qu'il &amp;crit,
Un philosophe, un 5age autant qu'un grand potte.

Solche Epitaphien werfen kein freundliches Licht auf ein Menschenleben von 76 Jahren, -Erschienen 1769.
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Um den Zusammenhang in der Darstellung der Tätigkeit Thieriots für Friedrich den Großen nicht zu unterbrechen, sind wir der Zeit vorausgeeilt und müssen nun zum Jahre 1748 zurückkehren, in dem Thieriot entlassen
wurde. An seine Stelle trat ein anderer Günstling Voltaires, Frangois Thomas Marie Baculard d'Urnaud. Er war
1718 in Paris geboren und stammte aus angesehenem Geschlecht. Durch freundliche Verse, die er voller Bewunderung
für Voltaires Poesie als junger Mensch von 18 Jahren an diesen richtete, lenkte er die Aufmerksamkeit des Dichters auf

sich.

Dieser unterstüßte ihn während seines Studiums auf dem Jesuiten- Kolleg von Harcourt und später noch häufig

mit kleinen Geldgeschenken, da seine Familie verarmt war," und er würde ihn gern als Sekretär zu sich genommen
haben,

wenn d'Urnaud

eine

bessere Handschrift gehabt hätte.
Auch diesen Schützling versuchte
Voltaire vergeblich

zu einem

eine materielle Sicherheit gewähr-

leistenden Beruf zu bestimmen.
„Le pauvre gargon Sera bien

malheureux, S'il ne Sait que
faire de vers et s'il ne Se met

pas

a

travailler utilement,“

schreibt Yoltaire an seinen Geld-

verwalter, den UÜbbe&amp; Moussinot,
am 5. Juni 1738 und deutet

damit an, daß dichterisches
Schaffen nicht d'Urnauds Cebensaufgabe sein könne. Auch den
jungen Helvetius suchte er für
d'Arnaud zu interessieren und

empfahl ihn dem einflußreichen
Manne

„comme

„Permettez - moi

son
de

fils“:
recom-

mander a vos bonte&amp;s un jeune

homme d'une bonne famille,

d'une grande esperance, tresbien ne, capable d'attachement
Schlafzimmer Friedrichs des Großen im Potsdamer Stadtschloß ; links steht der Bibliothekschrank,
der ursprünglich im Ulkoven stand, wo jetzt das Bett sichtbar ist.

Aufnahme der Königl, Meßbildanstalt Berlin

et de la plus tendre reconnaiszam,

qui ext

plein dardeur

pour la potsie et pour les
SCIENCES . . .

Si vous pouviez lui procurer quelque petite place, 5oit par vous, soit par M. de La Popeliniere,

vous Ic mettriez en etat de cultiver Ses talents et vous rempliriez votre vocation qui est de faire de bien.“

(Brief vom 28. Januar 1739.) Diese Versuche blieben ebenso erfolglos wie bei Thieriot. Und so lesen wir in
der Correspondance litteraire von Ca Harpe im 150. Briefe aus dem Unfang der achtziger Jahre über d'Arnaud
die mitleidig und verächtlich zugleich klingenden Worte:

la prose et des vers.“

„qui depuis trente ou quarante ans s'obstine a faire de

Obwohl sic) d'Arnaud wie Thieriot einige Zeit lang in dem Voltaire feindlichen Cager

? Die Mitteilung eines sich mit literarischen Dingen beschäftigenden Potsdamer Unteroffiziers an Gottsched (vgl. Koser-Droysen,
Briefwechsel Il, 320, Anm. 5), sein Dater sei Schuhputzer gewesen, ist falsch. Er war Beamter bei der Regie gewesen und hatte als solcher
1741 sein Vermögen eingebüßt.

Val. G. Desnoiresterres, Voltaire et la Socidte au XVIIIe giecle. Ile 6d,

*-
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Paris 1871, S. 457.
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befand und für Desfontaines Partei nahm, ließ ihn sein Gönner doh nicht fallen, sondern empfahl ihn auch an
Thieriot (Januar 1739).

„UU a du merite et il est malheureux,“ das waren die beiden Prämissen, die Yoltaire

in diesem wie in so vielen anderen Fällen zu dem Schluß bestimmten: „1 doit Etre protege.“ Jm April des=
selben Jahres finden wir d'Nrnaud zu kurzem Besuch bei Yoltaire und der Marquise du Chatelet in Cirey, und

im Jahre darauf erschien sein Drama Coligny, Schon mit neun Jahren hatte d'Arnaud Verse gemacht und diese
Fähigkeit, wie es scheint, auf seinen Sohn vererbt, der auch bereits als zwölfjähriges Kind im Jahre 1776 die Königin
von Frankreich in einem überschwenglic&lt;en Gedicht feierte, das Grimm in seiner literarischen Korrespondenz! wiedergibt.

Über über die „facture des vers“ hat er es nicht hinausgebracht, denn ex war zu arm an Gedanken.

Und

so erfuhr gleich sein erstes Drama, zugleich die erste der Oeffentlichkeit dargebrachte Frucht seines dichterischen Schaffens,
bei den Zeitgenossen wie später die herbe Uritik der Ungenießbarkeit. „Une pitoyable rapsodie“ nennt sie Yoltaire.
Troßdem ermuntert er ihn zur Beendigung seines Lustspiels Mauvais riche in einem Brief vom 20. November 1742
und nennt ihn sogar sein „cher enfant en Apollon“. Das von Thieriot verbreitete Gerücht der Mitarbeit an dem
Stüd weist er aber mit allem Nachdru&gt;k in das Reich der Fabel. „Je n'ai d'autre part a cet ouvrage que celle
d'en avoir regu de vous les premices et d'avoir &amp;t6 le premier a vous encourager a traiter un Sujet Susceptible

d'interet, de comique et de morale, et ou vous pourrez peindre les vertues d'apres nature en les prenant dans

votre cozur.“ Don solchen freundlichen und immerhin anerkennenden Worten Yoltatres Kenntnis zu nehmen, ist von

Interesse für die Beurteilung des später so gespannten Verhältnisses zwischen beiden Männern. Zunächst blieb Yoltaire
der fördernde Gönner des jungen Literaten. Dafür spricht auch, daß er ihn mit der Herausgabe einer zwölfbändigen
UAusgabe seiner Werke betraut zu haben scheint. Vielleicht handelt es sich aber auch nur umdie Einleitung dazu, die
in dem späteren Zerwürfnis beider eine Rolle spielt.? Die Gönnerschaft Voltaires wurde für einen großen, wenn auch
nur kurzen Erfolg im Leben d'Arnauds von großer Bedeutung.

Ihr verdankte er wohl in erster Linie die auf die

direkte Unregung d'Argens' zurückgehende Berufung? zum Korrespondenten Friedrichs des Großen an Thieriots Stelle,
In einem von Desnoiresferres a. a. O., I11, 399f. angeführten Brief d'Argens' an Bachaumont bekennt sich der

Schreiber zum Urheber dieser Jdee, weist aber den ihm von Thieriot gemachten Vorwurf zurück, er habe dessen Entlassung herbeigeführt, um d'Arnaud die Stelle zu verschaffen. Erst als der Uönig fest entschlossen gewesen sei, Thieriot
unter keinen Umständen weiter zu beschäftigen, habe er d'Arnaud empfohlen. Seine Berufung muß im Frühsommer 1748
erfolgt sein. Schon im Juni des Jahres beglüFwünscht ihn Voltaire dazu. Gleichzeitig wurde d'Urnaud aud) der
literarische Korrespondent des für die Geschichte seines Landes so bedeutungsvollen und uns besonders durch Schiller
nahe getretenen Herzogs Karl-Eugen von Württemberg. Yon beiden erhielt er ein Jahresgehalt von je 1000 Francs, *
Rtach anderer Mitteilung, die auf einen an Gottsched aus Potsdam gerichteten Brief zurükgeht,* betrug die ihm vom
Rönig ausgeseßte Summe etwas mehr, nämlich 250 Taler. Dafür war er, wie es dort heißt, verpflichtet, ihm die
„Nova litteraria Parisiana“ zu berichten. Ob Friedrich bis dahin irgend etwas von d'Urnaud gelesen hatte, wissen
wir nicht. In seinen Bibliotheken besitzt er nur das später noch zu erwähnende Drama Les amans malheureux ou

le comte de Comminges in einer Ausgabe vom Jahre 1765 (S. 504). Ein anderes, Euphemie, Paris 1768, stammt
wohl, wie man aus dem Prachtband in rotem Maroquinleder schließen kann, aus königlichem Privatbesis, befindet sich
jetzt aber in der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Nuch hat der Rönig bis dahin niemals ein literarisches Produkt
d'Nrnauds in seiner Uorrespondenz erwähnt.
Im Jahre 1748 war eine längere Pause im Briefwechsel zwischen Friedrich und Yoltaire eingetreten. Vielleicht
wurde er durch d'Urnauds Vermittlung von neuem angeregt.

Wenigstens lassen die Worte: „Il est vrai que je

n'fcris guere au roi de Prusse“ in Voltaires Brief an d'Arnaud vom 25. Oktober 1748 darauf schließen, daß sich
1 Grimm, Correspondance litteraire . . . ed. Tourneux, XI, 369. -- * Vostaire, Euvres, ed. Moland 1, S. XIV und XXXVII, S. 197
und 2053. -- * Dgl. Voltaires Brief an d'Urgental vom 14. November 1750. (Moland, Muvres 37, S. 196.) == * Moland, MGuvres de

Voltaire XXXVI, S. 517, Unm, 1, =«- * Kofer-Droysen, Briefwechsel 11, 520, Unm, 5.

damer Unteroffizier.
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dieser über Voltaires Zurühaltung und Schweigen geäußert hatte. Der Tnhalt dieses Voltaireschen Briefes mit den
stark unterstrichenen Cobeserhebungen für Friedrich läßt vermuten, daß Voltaire ihn zur Kenntnis des Königs gebracht
wissen wollte, Friedrich sei ein kritischer Richter, vor dem er zittere. Rein Mensch habe so viel Geist und Geschma&gt;
wie er, und er sei es auch, für den er in erster Linie arbeite.

möchte als bei Friedrich,

Es gäbe keinen Uönig, an dessen Hofe er lieber sein

Der Brief schließt mit einer Mahnung an d'Urnaud, seine geistigen Fähigkeiten zu nußen,

um damit sein Glück zu begründen.

„UU n'y a rien que je ne fasse pour vous prouver combien Ila douceur de

vos mweurs, votre goüt et vos premitres productions m'ont donne d'esperance Sur vous.“

Wicht minder herzlich

klingen die Worte und Ermahnungen aus anderen Briefen jener Zeit. Es gäbe so wenige Menschen, die gute Verse
machen könnten und ein gutes Herz hätten; d'Urnaud könne das eine und habe das andere. Er solle seine Jugend
ausnutzen, ernstli arbeiten, vor allem an sich selbst.

Die literarische Korrespondenz d'Urnauds an den König ist nicht erhalten.“

Wir haben auch kaum Anhalts-

punkte, um uns ein Bild von ihrer Urt machen zu können. Ub und zu schit ihm Yoltaire einige Sachen mit der
Bitte um Uebermittlung an den König, so seine Epitre au duc de Richelieu vom 18, November 1748 und ein

anderes Mal eine nicht genauer bezeichnete „petite drölerie, dont vous pouvez regaler Sa Majeste prussienne“.

Darget, des Uönigs Vorleser, schreibt im Mai 1749 an seinen Herrn, d'Arnaud habe ihm ein kunstgeschichtliches
Werk empfohlen, die Voyage pittoresque ou indication de ce qu'il y a de plus beau en Sculpture, en peinture

et en architecture dans Paris, dessen Unschaffung der König aber ablehnt „3 cause que je crains la Seduction“.

Zum ersten Male erwähnt Voltaire seinen Schüßling d'Urnaud dem Rönig gegenüber in einem Briefe vom Januar 1749,
dessen Anfang die oben aufgestellte Vermutung bestätigt, d'Arnaud habe den Briefwechsel zwischen Voltaire und Friedrich
wieder in Gang gebracht.

Voltaire schreibt: „Le jeune d'Arnaud, qui par Ses mazurs et par son esptit, parait

digne de 5ervir V. M., me manda il y a quelque temps que vous aviez daigne vous Souvenir du plus ancien
Serviteur que vous ayez en France.“

„Un gargon tres-aimable, fort attacht au roi votre maitre“ nennt er ihn

auch in einem Brief an Darget. Bald sollte es anders kommen, Voltaire war anstatt nach Berlin mit der Marquise

du Chatelet an den Hof des Uönigs Stanislaus Leszczynski, Herzogs von Lothringen, nach Luntville gegangen und
hatte sich dort mit geringen Unterbrechungen seit dem Februar 1748 aufgehalten. Das hatte der König übel genommen,
und die Unterbrechung ihrer Korrespondenz mag darin ihren Hauptgrund haben. Und als sie Friedrich) im Nopember
des Jahres wieder aufnimmt, schreibt er ganz offen: „Je trouve que comme vous n'etes point a Paris, vous Setiez

tout aussi bien 4 Berlin, qu'a Lundville,“ worauf Doltaire die Nähe der Bäder von Plombieres als bestimmend

für seine Reise nach Cothringen anführt, die Einladung nac) Berlin aber zunächst ablehnt. Vielleicht werde ex den
König in Aachen sehen können, falls dieser dorthin kommen sollte, oder er werde im Sommer nach Berlin kommen,
falls es dann sein Gesundheitszustand erlaube,

„Venez sans dents, Sans oreilles, Sans yeux et 5ans jambes, si vous

ne le pouvez autrement,“ antwortet Friedrich. Im weiteren Derlaufe des Frühjahrs wird er immer dringlicher.
„Sactifiez-moi ces deux mois“, „Mandez-moi precisement le jour que vous partirez“, „J'ai la folie de vous voir;
ce Sera une trahigon, Si vous ne voulez pas vous preter &amp; me faire passer cette fantaisie“, „)'ai loisir cette

annde; Dieu Sait, Si j'en aurai une autre“.

Und als dann die im September bevorstehende Niederkunft der Mar-

quise du Chatelet =- der Kapitän in der Leibgarde des Königs von Polen, Saint-Cambert, war Voltaires erfolgreicher
Nebenbuhler =-- als neuer Grund der Verzögerung der Reise vorgeschoben wurde, schreibt der Uönig am 17. März

ganz ärgerlich, Yoltaire sei doch keine „sage femme“ und die Maxquise könne auch ohne seine Unterstüzung niederkommenz außerdem könne er aber bis zum Herbst wieder bei ihr sein. Darauf versprach Voltaire endlich, ob krank
oder gesund, im Oktober zu kommen, worauf der Uönig scherzend erwiderte; „Apparement qu'Apollon comme dieu
1 Nach Desnoiresterres, Voltaire et Ia societ6 au XVIIIe siecle, ITe &amp;d,, III, S. 415, Anm, 2 sind die Briefe d'Urnauds an den König

und seine Brüder, an Yosltaire, d'Alembert, d'Argens, Dälille, Freron, Helvetius u. a. noc) im Jahre 1868 vorhanden gewesen, aber durch
Verkauf zerstreut worden.

Desnoiresterres zitiert einen Catalogue de la belle collection d'autographes de Baculard d'Arnaud vont Charavay

aint vom 3. Februar 1868.
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de Ja Medicine vous ordonne de presider aux couches de Madame du Chätelet.

Le nom Sacre de l'amitie

m'impose Silence et je me contente de ce qu'on me promet.“ Yoltaire ging aber zunächst wieder nach Luneville.

Dort starb die Marquise du Chatelet am 10. September im Wochenbett, Nun wurde der Schmerz über den Yerlust
der Freundin ein neuer Grund des Aufschubes der Reise. Er sei weit davon entfernt, nach Preußen zu gehen, schreibt
Voltaire an d'Arnaud, der ihm aus Unlaß des Todes der Marquise seine Teilnahme ausgedrückt hatte (14. Oktober 1749).
Einen zweiten Vorwand findet er in einer den König Stanislaus von Polen beleidigenden Stelle im UAntimachiavell.
Dieser müsse es übelnehmen, wenn Voltaire von seinem Hofe an den seines Beleidigers gehen würde, Schließlich
hatte Voltaire sich dadurch verletzt gefühlt, daß der Uönig seine Bitte um Verleihung des Ordens pour le merite, den

Maupertuis schon seit 1747 besaß, nicht berücksichtigte, und daß der Marquis d'Urgens ungestraft das Gerücht verbreiten durfte, Voltaire sei bei Friedrich 1]. in Ungnade gefallen. Aergerlich über diese Ausflüchte schrieb ihm der
König am 25. November 1749, er entnehme aus allen Vorkehrungen Voltaires für die nächste Zukunft, daß ihm
wenig Soffnung bleibe, ihn zu sehen. An Entschuldigungen werde es ihm ja bei seiner Einbildungskraft nie fehlen.
Bald werde es eine Tragödie sein, deren Ende er abwarten wolle, eine Anspielung auf den Tod der Marquise, bald

häusliche Ungelegenheiten, bald der Uönig Stanislaus, bald irgendein „on dit“, „la gazette des Sots“, wie der Uönig
an anderer Stelle solche Klatschgerüchte nennt. Hier meint er die angebliche Kränkung durch d'Urgens' Mitteilungen.
Troßdem erfolgte am 20. Januar des nächsten Jahres eine neue Einladung für den Sommer nac Abschluß der
Repuereisen in Preußen. Uls Voltaire jetzt seine mangelnde Gesundheit vorschüßte, griff der Uönig zu einem anderen
Mittel, auf dessen Erfolg er bei der Eitelkeit und Empfindlichkeit Voltaires mit Sicherheit rechnen konnte. Er 1ud
d'Arnaud ein, und zwar in einem für den Dichterling weit über Gebühr schmeichelhaften, den Dichterfürsten verletzenden
Gedicht, mit dem er auf eine ihm von d'Arnaud gewidmete poetische Epistel antwortete, Der Uönig spielt darin auf
eine Dichtung d'Arnauds an, in der er seine Mätresse Manon in so schamloser Weise besungen hatte, daß er eine
Gefängnisstrafe von drei Monaten dafür erhielt. Die an d'Urnaud gerichteten Verse Friedrichs lauten;
D'Arnaud par votre beau genie
Venez r&amp;chauffer 005 cantons,

Dans peu, zans &amp;re temeraire,
Prenant votre vol jusqu'aux cieuz,

Reveiller ma muse assoupie
Et divisiner nos Manons.

Vous pourez &amp;galer Voltaire,
Et pres de Virgile et d'Homere

Jouir de vos 5ucc6s fameux;
Deja Apollon de Ia France
S'achemine 4a 5a decadence,
Venez briller a votre tour.
Elevez-vous, s'il baisse encore.

L'amour prezide &amp; nos chanzons,
Ei dans vos hymnes que j'admire,

La tendre volupte respire
Et gemble dicter Ses legons.

Ainsi le couchant d'un beau jour
Promet une plus belle aurore.*

D'Arnaud antwortete darauf wieder mit einer poetischen Epistel, die er sehr gewandt mit den nachstehenden beiden
Versen schloß: ?
A ma muse qui vient d'eclore,
Vous annoncez un Sort brillant,

Mais zi vous daignez me prüter
Quelques traits de votre lumiere,

Grand roi, Voltaire a 80n couchant
Vanut mieux qu'un autre ä 3010 aurore

A ce prix, j'ose me flatter
D'obtenir Veclat de Voltaire

Von der absichtlich übertriebenen Huldigung des Königs für d'Arnaud erfuhr Voltaire zunächst nichts; daß sie ihm
aber nicht werde vorenthalten werden, das konnte der Uönig mit Sicherheit annehmen.

Dafür würden schon seine

: So nach dem von Moland in. seiner Voltaire-Ausgabe 37, S8. 137/58 nach der Publikation des Gedichtes in Amateur d'auto-

graphes, 1868, S. 22 wiedergegebenen authentischen. Text, Preuß, Muvres XIV, No. XXII weicht an einigen Stellen ab. Auch scheint
mir seine Datierung des Gedichtes noch in das Jahr 1749 nicht richtig zu sein. Es liegt näher anzunehmen, daß es erst im Februar 1750

nach Voltaires letzter Absage und nach des Königs ärgerlichen Aeußerungen darüber verfaßt und abgesandt worden ist, Desnoiresterres
setzt es ebenfalls unrichtig erft in den Mai, == * Dgl. Desnoiresterres, Voltaire et In 50ci616 au XVIIIe siecle,

Daris 1871, S,. 417.
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sogenannten Freunde sorgen. Jm März 1750 rüstete d'Arnaud zur Reise, und Voltaire schrieb harmlos und scheinbar
ohne jede Erregtheit gegen ihn am 16, März an Friedrich:
Enfin d'Arnaud, loin de Manon,

Ah! j'aurais bien plus de raison

S'en va dans 52 tendre jeunesse

D'en faire autant dans ma vieillesse!

A Berlin chercher la gagesse

11 va donc goüter le bonheur

Pres de Frederic- Apollon,

De voir ce brillant phenomene usw.

Das Gedicht endet mit den Worten: „L'heureux d'Arnaud voit un grand homme.“ Den gleichen Ton schlug er
auch in seinem Briefe vom 153. April an, indem er dem Uösnig versicherte, er würde einen Uufenthalt von zwei bis

drei Monaten bei ihm einem Weiterleben von dreißigtausend Jahren im Gedächtnis der Menschen vorziehen.

Ob

d'Urnaud unsterblich sei, wisse er nicht; sicherlic) halte er ihn auch schon in diesem kurzen irdischen Leben für sehr
glücklich. Mitte Upril muß dieser in Berlin angekommen sein. Sehr zufrieden darüber schrieb Friedrich am 26. des
Monats an seine Shwester Wilhelmine: „]'ai fait acquisition d'un joli gargon, qui est un de plus agreables pot&amp;tes
de Paris; il 56 nomme d'Arnaud.

Il a beaucoup de talents et il embrasse tous les genres; ce Sont autant de

bon Sujets dont notre academie se peuple, qui lui feront honneur et qui en mme temps augmentent la bonne

Societe“? D'Arnaud sollte jetzt ein Gehalt von 1200 Talern bekommen. So nad einer Mitteilung aus Potsdam an
Gottsched. ? Die Summe de&gt;t sich ungefähr mit einer späteren Ungabe Voltaires an d'Argental (14. Uovember 1750),

d'Urnaud sei mit 4800 Francs nicht zufrieden gewesen. Außerdem hatte der König ihm vor der Uusxeise von Paris
2000 Livres auszahlen lassen, mit denen er zunächst einen Teil seiner Pariser Schulden bezahlte.*? D'Urnaud wurde
in Berlin sehr freundlich aufgenommen. „Der König hält viel von ihm,“ berichtet Graf Cehndorff*, der Kammerherr
der Uönigin Elisabeth Christine, in seinen Erinnerungen. Er verlegt aber seine Unkunft fälschlich in den Februar.
Um 11. Juni 1750 erfolgte die Aufnahme d'Arnauds in die Berliner Akademie. Noch im Jahre 1758 äußert sich
Friedrich sehr anerkennend über ihn zu de Catt. s Er habe Talent, Geist und mache gute Verse; es gäbe Sachen von
ihm, die Yoltaire alle Ehre machen würden, aber er wäre Misanthrop und ein Shwarzseher. Seine Schlagfertigkeit
sei erstaunlic, Dafür führt Friedrich ein die Uichte Voltaires betreffendes Beispiel an. Ein anderes bietet die Biographie universelle ancienne et moderne, Paris 1811, Il, S. 497. WMian habe an des Uönigs Tafelrunde religiöse
Gespräche geführt. Alle Teilnehmer bekannten sich zum Utheismus, nur d'Urnaud habe geschwiegen. Vom König
nach seiner Unsicht gefragt, soll er freimütig geantwortet haben, er glaube gern an ein Wesen, dessen Macht größer
sei als die der Uönige.
In dem Gedicht, in dem der Uönig Voltaire auf seinen Brief vom 16. März am 25, Upril antwortete, zeigt er
ihm die Unkunft des schon sehnsüchtig erwarteten neuen Freundes an und bedauert, daß Yoltaires „charmant vassal“

ohne ihn, nur in Begleitung seiner gefälligen und liebenswerten Muse gekommen sei.

Aber:

Lorsqu'on n'z point Voriginal,
Heureux, qui retient la copie.

In diesem Gedicht lautet der vierte Vers: „Reveiller ma muse assoupie“ ebenso wie in dem schon zitierten Ein-

ladungsgedicht an d'Arnaud, und der Schluß des Briefes läßt erkennen, daß der Uönig noch ein Mittel in der Hand
hat, Doltaire zur Reise nach Berlin zu bestimmen: „Hier bildet sich eine kleine Gemeinde, die dem unsichtbaren Gotte
Ultäre errichtet; aber nehmen Sie sic in acht; sicherlich werden Retzer dem Baal andere Ultäre errichten, wenn der
unsichtbare Gott sich nicht zeigt.“ * Noch immer aber hatte Voltaire keine Kenntnis von Friedrichs Gedicht an d'Urnaud,
1 Kofer-Droysen, Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Voltaire Il, S. 301/2, Anm, 5. -- * Koser-Droysen, Briefwechsel
Friedrichs des Großen mit Voltaire 11, S. 520, Anm. 5. --- * Desnoiresterres, a. a. O., S. 3, 416. -- * Dreißig Jahre am Hofe Friedrichs

des Großen, heransgegeben von K. E. Schmidt-Lötzen, Gotha 1907, S. 14. -- 5 Unterhaltungen mit Friedrich dem Großen. Memoiren
und Tagebücher von Heinrich de Catt, herausgegeben von R, Koser, Publ, a, d, Kgl, Preuß. Staatsarchiven XXU, S. 2. -- * Dgl. KoferDroysen, Briefwechsel 11, S5. 304, Unm. 5; dort wird auf den ursprünglichen Text hingewiesen: „d'autres autels aux dieux (?), 868 rivaux.
gil ne 5e montre jamais.“
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Uoh) schreibt er an Darget (6. Mai), er sei entzü&gt;t über alles Gute, was er ihm von seinem lieben d'Urnaud

mitteile, Bald darauf aber muß die Bombe geplatzt sein. Marmontel schildert in seinen Memoiren diese Wirkung sehr
anschaulich, ohne Ungabe des Datums seines Erlebnisses, ? Er trifft auf dem Wege zu Voltaire Thieriot und fragt
ihn nac) Weuigkeiten. Voller Freude versichert ihm dieser, er habe etwas ganz Besonderes zu vermelden; Marmontel
solle nur zu Voltaire gehen, wo er ihn alsbald treffen werde.

Dieser lag im Bett.

Maxrmontel erzählt, was er von

Thieriot gehört, und als dieser nun eintritt, berichtet er in seinem näselnden Kapuzinerton unter lautem Lachen,

d'Urnaud sei in Potsdam angekommen; der König habe ihn mit offenen Urmen empfangen, und d'Urnaud habe ihm
eine Epistel gewidmet. „Sie ist gewiß recht schwülstig und plump,“ sagte Voltaire. „Ueineswegs,“ erwiderte der
sc&lt;hadenfrohe Freund, „sie ist so schön, daß der Uönig ihm sofort in Versen geantwortet hat.“ Das hält Yoltaire für
einen Scherz und meint, Thieriot werde zum Narren gehalten. Dieser aber zieht beide Gedichte aus der Tasche.
„Wie abgeschmac&gt;t, fade und untergeordnet!“ ruft Voltaire beim Lesen des Gedichtes von d'Arnaud aus. Uls er
dann die ersten Verse des Königs mit den Schmeicheleien für seinen neuen Günstling las, hatte er zunächst nur ein
mitleidiges Lächeln. Raum aber hatte er die Stelle überflogen, wo von seinem eigenen verblassenden Ruhm und der
neu aufgehenden Sonne d'Arnaud die Rede ist, fuhr er auf, sprang aus dem Bett und rief in höchster Erregung:
„Voltaire est a Son couchant et Baculard a son aurore!

et c'est un roi qui &amp;crit cette Sottise enorme!

Ah!

qu'il 5e mele de regner.“ Thieriot und Marmontel konnten sic) beim Unbli&gt; des zornerfüllt umherspringenden
Voltaire kaum des Lachens enthalten. Mit fester Entschlossenheit sagte dieser: „Ns'irai, oui j'irai, lui apprendre 3 8e
connaitre en hommes.“ Marmontel hatte durchaus die Empfindung, dieser Schlag sei vom König beabsichtigt gewesen,

der seine Wirkung vorausgesehen habe. Da Thieriot Voltaire als Neuigkeit die Unkunft d'Urnauds in Potsdam
meldet, von der dieser schon im März Kenntnis hatte, könnte man versucht sein anzunehmen, daß diese Szene noch in
denselben Monat fällt, Dann würde Voltaire aber dem Uönig seinen bestimmten Entschluß, zu ihm zu kommen,
schon früher mitgeteilt und sich über den Rivalen d*'Urnaud an Darget im Mai nicht noch so freundlich geäußert
haben. Selbst ein am 19. Mai an d'Arnaud gerichteter Brief ist noch in herzlichem Ton gehalten. Dennoch lassen
die den Brief einleitenden Verse vermuten, Voltaire habe jetzt schon irgendwelche Kenntnis von der Yerherrlichhung der
Muse d'Nrnauds durch Friedrich. Diese Kenntnis ließ den Entschluß, nach) Berlin zu reisen, reifen, und am 8. Mai
kündet er dem Uönig das ersehnte Wort: „]'irai dans votre paradis,“ ohne seinen UAerger durchblicken zu lassen.
Denn noch war die geschäftliche Seite der Angelegenheit zu erledigen. Voltaire erreichte es, daß ihm der Uönig
16.000 Livres für die Reise anweisen ließ,? nicht ohne den ironischen Hinweis, er verstände es recht gut, das Ungenehme
mit dem Wühlichen zu verbinden, Diesen Hieb wehrt Voltaire mit den Worten ab, er liebe seinen Jupiter mehr als
seinen Goldregen. Die Schlußverse seines Dankbriefes lassen vielleicht auch darauf schließen, daß er bereits eine allgemeine
Kenntnis von d'Arnauds Verherrlichung hat.

Wenn er sagt:
Que d'Arnaud vive a vos genoux
Et que votre Voltaire y meure!

so flingt das an des Rönigs Gedanken an, den er nur umschreibt. 50 müssen wir vielleicht annehmen, daß Voltaire
schon vor der von Marmontel geschilderten Szene gerüchtweise von d'Arnauds Empfang und poetischer Begrüßung
gehört hatte und daraufhin im Prinzip bereits entschlossen war, nach Berlin zu gehen. Da er aber die materielle

Grundlage für die Uusführung seines Entschlusses erst in Händen haben wollte, schob er die endgültige Entscheidung,
seine Mißstimmung unterdrückend, hinaus. Erst als er den Text der Epistel des Uönigs durch Thieriot erfuhr und
das Reisegeld erhalten hatte, entschloß er sich zur sofortigen Ubreise nac) Berlin. Um 25. Juni verließ er Paris und
traf am 10, Juli nach einem Besuch der Schlachtfelder in Flandern und einem durch Krankheit veranlaßten Nufenthalt
+ Marmontel, Memoires, Paris 1804, 1, S. 373ff. Wahrscheinlich ist das Gespräch in die Mitte des Mai zu verlegen, =* Dgl. Koser-Droysen, Briefwechsel Il, S8. 305, Unm, 1, und 307, Anm, 1. Dazu Marmontel, a. a. O. 1, S. 374/75.
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in Cleve in Berlin ein. Uoch auf französischem Boden, von Compidgne aus, am 26, Juni 1750, machte er seinem
Nerger über des Uönigs Gedicht an d'Arnaud Cuft in einer Epistel, die beginnt:
Ainsi dans vos galants ecrits

Je touche a mes Soixante hivers;

Qui vont courant toute Ia France,

Mais si tant de lauriers divers

Vous flattez done Vadolescence

Ombragent votre jeune tete,

De ce d'Arnaud que je cheris,

Grand homme, est-il donc bien honnete

Et Ini montrez ma d&amp;cadence.

De depouiller mes cheveux blanes
De quelques feuilles nEgligdes . . . .

In vorwurfsvollstem Ton fährt er fort:
Quel diable de Marc-Antonin!

Egratignez- vous d'une main,

Et quelle malice est la vötre!

Lorsque vous protegez de l'autre?

In Sanssouci angefomment, wurde Voltaire glänzend aufgenommen. Bald erhielt er die Kammerherren=
würde, den Orden pour 1e merite und eine glänzende Dotation.

Begeistert schilderte er sein Leben an Friedrichs Hof

dem Marquis de Tribouville (24. Oktober 1750): „C'est le paradis des philosophes, cela est au-dessus de toute
expression; . . . - C'est le charme de la retraite, c'est la liberte de la campagne avec tous les petits agrements

de la vie qu'un Seigneur de chäteau, qui est le roi, peut procurer a 8es tres-humbles convives.“

Aber als er

dieses schrieb, war der Friede längst gestört. D'Urnaud war es gewesen, der den Samen der Zwietracht in die Gefilde
der Ruhe und des Friedens gesät hatte. So wenigstens schreibt DYoltaire an den König im November 1750 in einem

Unklagebrief gegen seinen ehemaligen Schützling und jetzigen vermeintlichen Rivalen und legt darin dem Uönig die
Yerabschiedung d'Urnauds nahe. Was war geschehen? Die Unstimmigkeiten zwischen beiden Männern hatten mit
leichten Plänkeleien und Eifersüchteleien begonnen. Während der Unwesenheit der Markgräfin von Bayreuth war zu
Voltaires Aerger statt eines Stückes von ihm auf dem Theater in Charlottenburg der Mauvais riche von d'Arnaud
aufgeführt worden, der bisher nur einmal in privatem Kreise in Paris dargestellt worden war und, wie Yoltaire
meint, damals wie jetzt eine sehr laue Nufnahme gefunden hatte. Dann waren in den Zeitungen Dichtungen an Berliner

Courtisanen erschienen, die von d'Urnaud herrührten, aber als Yoltairesche Huldigungen für die Prinzessin Umalie
ausgegeben wurden. „Ainsi je porte glorieusement les peches d'Arnaud.“ Ob d'Arnaud ihr Verfasser war, kann
man nicht wissen. Denn gleichzeitig leugnete Voltaire eine andere Satire ab, die er auf den Kammerherrn der Mark=
gräfin von Bayreuth, Monperni, gedichtet hatte und deren &lt;hristlicke Empfindungen verletzender, spöttischer Ton es

ihm bedenklich erscheinen ließ, seine Uutorschaft zu bekennen. Eine schon angedeutete Aeußerung d'Arnauds über
Voltaires Väüchte, Madame Denis, hatte diesen auch verletzt. Von dieser Friedrich sehr unsympathischen Dame, die
Voltaire vor der Reise nach Berlin gewarnt hatte, äußerte der Uönig zu Voltaire, sie sei ein wenig lächerlich. „Uber
sie hat Geist und Renntnisse," erwiderte Voltaire. „Diese machen sie noh lächerlicher,“ antwortete der König, und
d'Urnaud wagte das zu bestätigen. Uun sprang Voltaire auf, nannte ihn eine Mißgeburt des Parnaß, einen Treulosen und Undankbaren gegen ihn und die Nichte, die ihn freundlich aufgenommen und gefördert habe. Die taktlose
Untwort d'Arnauds, er habe ihr dafür aber auch intimste Ritterdienste leisten müssen, ließ den sonst nie um einen
Gegenschlag verlegenen Voltaire verstummen, und Friedrich konnte der tragikomischen Szene nur dadurch ein Ende
maden, daß er beiden ein „Gute Nacht“ wünschte. Eine andere Szene zwischen den Rivalen schildert Thiebault in
seinen Erinnerungen.? Bei der Probe eines Voltaireschen Stückes, wahrscheinlich war es Mariamne, hatte Voltaire
d'Arnaud eine ganz kleine Rolle zugewiesen, in der er nur vier bis fünf Verse zu sagen hatte. Uergerlich darüber
sprac d'Urnaud die Worte in ganz gleichgültigem, den Eindru&gt; herabmindernden Ton und erwiderte dem darüber
stark erregten Voltaire, er spräche so, wie es die unbedeutende Rolle erfordere, bei der jedes pathetische Deklamieren
vom Uebel sein würde. „Die Anforderungen, die die Rolle an den Schauspieler stellt, gehen noch über Jhr Können

hinaus. Sie verstehen auch diese zwei Worte nicht so zu sprechen, wie es sich gehört.“ Obwohl Voltaire mit diesen
Thiebanlt, Souvenirs de vingt ans de s6jour 4 Berlin ou Frederic le Grand, Paris 1813, IV, 223.
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Worten fkeineswegs einen Scherz beabsichtigt hatte, suchten die übrigen Schauspieler den Streit ins Lächerliche zu ziehen,
um ihm so ein Ende zu machen. Es blieb aber nicht bei diesen Plänkeleien. Bald fuhr Voltaire mit schwererem
Geschüß auf und beschuldigte d'Urnaud, seinen Sekretär CTinois bestochen zu haben, dem Prinzen Heinrich) eine
Abschrift der Pucelle zu geben, und über die Yorrede zu der schon erwähnten, vielleicht von d'Arnaud veranstalteten,
zwölfbändigen Ausgabe der Werke Voltaires dur&lt; Freron falsche Nachrichten verbreitet zu haben.“ D'Arnaud soll
in einem für die Oeffentlichkeit bestimmten Briefe an Freron behauptet haben, Voltaire habe dieser auf seine Ver-

anlassung geschriebenen Vorrede so viele gegen Frankreich gerichtete Bemerkungen eingeflochten, daß d'Arnaud sie nicht
mehr als seine Urbeit anerkennen mochte, um nicht wie Voltaire aus seinem Daterlande gehen zu müssenz? in der

Tat aber enthalte sie nichts gegen Frankreich. Als diese verleumderische Behauptung d'Urnauds als falsch erwiesen
worden sei, habe er den ersten Brief an Freron zurückgenommen und in einem zweiten die Einleitung als ein

Machwerk des Buchhändlers bezeichnet. Was an diesen Dingen wahr ist, läßt sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen.
Vor allem brannte im Herzen Yoltaires, „alta mente repostum“, der Groll über das Gedicht des Uönigs an d'Urnaud,
das er nicht vergessen konnte. D'Arnaud mußte gestürzt werden, Diese Unduldsamkeit Voltaires geißelt Lessing in einem
Epigramm, in dem er sagt:
Was, ruft er, UN(rnaud) hier! Wenn mich der König liebt

So weiß ich, daß er stra&gt;s dem Schurken Nbschied giebt.*

Eine beim Prinzen Heinrich von Mitgliedern der Hofgesellschaft beabsichtigte Darstellung von Voltaires Rome sauvee
gab Yoltaire Veranlassung, dem Rönig zu schreiben, daß er mit d'Urnaud nicht wieder zusammenspielen könne. Der
König möge diesen veranlassen, in Berlin zu bleiben, dann würden alle Reibereien aufhören und es würde wieder
Ruhe sein. Durch den Shluß seines Briefes: „Soyez tres Sür que la conduite de d'Arnaud peut faire un dclat
tres sächeux dans l'Europe (!) par la foule des gazetiers et des barbouilleurs de papier qui veulent deviner tout
ce qui passe chez V. M.

Au nom de votre gloire, Sire, pr&amp;venez tout cela,“ sucht er seinen Streit mit dem

Gegner zu einer Friedrich felbst angehenden „cause celebre“ zu machen.
D'Urnaud mag sich nicht immer ganz taktvoll benommen haben. Sicherlich war ihm durch die Berufung
nach Berlin und die Anerkennung seiner dichterischen Fähigkeiten durch den König der Kamm geschwollen. Er benahm
sich infolgedessen zu seinem ehemaligen Gönner anders als bisher, und manches von dem, was Voltaire von dem eiteln

und ehrgeizigen Verseschmied erzählt, mag wahr sein. Gesellschaftlich gehörte er nicht zu dem Kreise der Jntimen des
Königs und wurde daher seltener zur Tafel gezogen, als er es wünschte. „Er spielt den Gelehrten,“ sagt Lehndorff,
„und spricht immer in Versen.“ Ebenso geschmaclose wie törichte Neußerungen von ihm werden uns durch den schon
zitierten Brief aus Potsdam an Gottsched übermittelt. Danach hielt er sich über die Unkultur der Deutschen auf, die
fic) noh vor 40 Jahren auf allen Vieren fortbewegt hätten, eine Aeußerung, „welche er nebst 1000 anderen Ausdrücken, die der Raum nicht zuläßt, zu melden, in den vornehmsten Gesellschaften ausgestoßen hat“, Mit dem vom
Uönig erhaltenen Gelde bezahlte er Pariser Schulden und machte daher in Berlin neue; so soll er auch Darget geprellt
haben. Uuf jeden Fall gelang es Voltaire, den König zur Entlassung d'Urnauds zu bestimmen. Thiebault erzählt in
seinen Erinnerungen * eine durc) die Nebenumstände nicht sehr wahrscheinliche Unekdote, nach der Darget beim Sturze
d'Arnauds seine Hand im Spiele gehabt haben soll. Nuf einem Promenadenwege in der Mähe von Schloß Monbijou

habe die jugendlihe Umgebung der Königin-Mutter während eines abendlichen Spazierganges ein Briefchen ohne
Adresse gefunden des JZnhalts: „Enfin nous l'emportons; d'Arnaud est renvoy&amp;; on vient de lui faire Signifier

Vordre de partir.“ Das Billett soll von Darget unterzeichnet gewesen sein.

Um 14. Uopember wurde d'Arnaud der

Abschied bewilligt. Entgegen den vielfachen Uusstreuungen Voltaires, der König habe ihn weggejagt, erschien am
1 Diese Einleitung hatte den Titel: Dissettation historique 5ur les ouvrages de M. de Voltaire par M. d'Arnaud de l'Acadämie
de Berlin und ist abgedruckt in dem zweiten Bande der MEmoires 5ur Voltaire par Longchamp et Wagniere, -- *? Der Aufenthalt Voltaires

in Potsdam wurde von seinen Feinden als ein Exil hingestellt. =- * Val. W. Schütte, Friedrich der Große und Lessing.

Programm des

Gymnasiums ÜMartino-Catharineum zu Braunschweig, 1881, 8, 12. - * U, 3, O. I1V, 8. 230/31.

23*
1793

SRRORREZIROIREI
SEI

19. November in der Spenerschen Zeitung die Erklärung: „S. M. der König haben den vor einiger Zeit aus Frankreich
hier angelangten und bald darauf in dero Dienst genommenen Herrn d'Arnaud die von ihm allerunterthänigst nach-

gesuchte Entlassung seiner bisherigen Verrichtungen allergnädigst bewilligt.“ Ebenso unrichtig ist Yoltaires Behauptung,

d'Urnaud habe den Befehl erhalten, Berlin in 24 Stunden zu verlassen. Er blieb nach dem 14. November noh sieben
Tage in der Hauptstadt. Drei Tage nach seiner Ubreise aber schrieb Voltaire in wohligster Schadenfreude an seine Uichte
Mde. Denis: „Le Soleil levant s'est alle coucher, nous n'avons point depuis Belisaire de plus terrible chute.“

Wir schauen in Voltaires Seele, wenn wir am Schlusse dieses Briefes die Worte wiederlesen, die er am 21. Juni aus

Compiegne an den König gerichtet
hatte: „Quel diable de Marc-

Antonin

usw,“

In

wenigen
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zur Strecke gebracht.
war
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d'UNrgental zu schreiben, er habe
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sprechen, und an den Chefarzt des
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monsieur, quelle a &amp;t&amp; monasfliction quand je l'ai vu se couvrir
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toute

pouvait

Ia

encore

eviter 5a disgräce, en demandant

pardon, en Se corrigeant; mais

Vextravagante vanite qui le
Va pouss&amp; en precipice.“ Und man irrt wohl kaum
domine,

mit der Unnahme, es sei ein von

Yoltaire bestellter und zur Ver-

wendung beim König bestimmter
Brief, mit dem d'Argental am
Bibliothek Friedrichs des Großen im Neuen Palais.

Aufnahme der Königl. Meßbildanstalt Berlin

24. November

antwortet.

Trotz

des widerwärtigen Stoffes müsse
er auf d'Arnaud zurückkommen und mit Voltaire ausführlich über dessen Herostratentat sprechen. Gemeint ist die
angebliche Verleumdung Voltaires aus Unlaß der Mitteilungen über die UAutorschaft der Vorrede zu Voltaires
Werken, über die sich d'Argental nun eingehend ausläßt, nachdem ihm Voltaire den Stoff zu seinen Ausführungen
gegeben hatte. Er, d'Argental, habe schon lange die schlimmste Meinung von d'Arnaud; er kenne nicht nur sein
mittelmäßiges Talent und seinen Mangel an Geist, seine Cügenhaftigkeit und seinen närrischen Dünkel, sondern er
wisse auch, daß er in einer Zeit, wo er Yoltaires Wohltaten annahm, in hämischer und unwürdiger Weise von
ihm gesprochen habe. Nur aus Verachtung für seine Person und aus Mitleid für seine jämmerliche Cage habe

er bisher geschwiegen.

Zu seiner größten Ueberraschung habe er dann gehört, daß ein „sehr großer König“ die

Gnade gehabt habe, d'Arnaud an seinen Hof zu ziehen.

Voltaire wisse, daß er ihm geraten habe, von der Reise

nach Berlin deswegen abzusehen; warum wolle er denn d'Urnaud allein an den Ufern der Spree glänzen lassen? --

an
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Seit Voltaire in Berlin sei, habe d'Urnaud fortgesezt das unverschämteste Zeug gegen ihn nach Paris geschrieben usw.
Nad) alledem könne er nicht glauben, daß der König von Preußen davon absehen werde, ihn zu bestrafen, und es
sei durcaus nicht angebracht, für diesen Undankbaren bei seinem Herrn noch Fürsprache einlegen zu wollen. „Ce serait
une generosite de votre part trop contraire a la justice et a ce que vous devez au roi de Prusse, qu'il ne vous

est pas permis de laisser plus longtemps dans l'erreur.

C'est par une tres grande meprise qu'il l'a fait venir,

et il ne peut assez töt le renvoyer avec tout Vignominie que la noirceur de 50n proc6dt mdrite.“

Daß der

König über d'Urnaud und die Notwendigkeit seiner Entlassung milder dachte, entnehmen wir seinem geharnischten
Brief an Voltaire vom 24. Februar 1751, in dem er ihm sagt, jener habe gewiß Fehler gegen ihn begangen, aber

ein billig denkender Mensch hätte diese verziehen; nur ein rachsüchtiger verfolge die, die ihm verhaßt seien. Ihm selbst,
dem Hönig, habe d'Arnaud nichts getan, und er habe ihn nur Voltaires wegen gehen lassen müssen. Desnoiresterres

sucht in seinem schon mehrfach zitierten Buch über Voltaire, Ul, 458/59, es so darzustellen, als habe der König schuld
an dem Zerwürfnis der beiden Freunde durch seine offensichtliche Bevorzugung d'Urnauds. Er meint, die beiden
früher sich so nahestehenden Männer hätten ohne die UAufreizungen Friedrichs auc) in Potsdamfriedlich nebeneinander
gelebt, und ihre Beziehungen hätten sich dort noch befestigen können. Das ist nicht richtig. Voltaire duldete keine Götter
neben sich, auch nicht die kleinen. Uus allen Aeußerungen der Zeitgenossen, außer den von Yoltaire beeinflußten, geht
hervor, daß d'Urnaud den Jntrigen Voltaires zum Opfer gefallen ist.
D'Urnaud begab sich nach Dresden, wo er die Stelle eines Legationssekretärs erhielt. Voltaire aber verfolgte
ihn weiter mit seinem Haß. Er schreibt an die Gräfin d'Argental, d'Arnaud verbreite in Dresden das Gerücht, die

leidenschaftliche Liebe einer Prinzessin habe ihn veranlaßt, Berlin zu verlassen, und zwei Jahre später, im Dezember 1752,
übermittelt er seinem Buchhändler Walter in Dresden das Gerücht, d'Urnaud habe Briefe des Königs in Prosa
und Dersen gefälscht und verkaufe sie zu hohen Preisen. Er möchte sich solche Fälschungen doch verschaffen und an
den Berliner Hof schien; man würde es ihm sehr danken.

Geistes Kind d'Arnaud sei.

Im übrigen solle er nur überall verbreiten, wes

Uls Voltaire aber auch die preußischen amtlichen Behörden in Unspruch nehmen wollte

und sich in einem Brief am 2, Januar 1751 an den Minister Podewils oder Finkenstein wandte mit dem Ersuchen,

man solle d'Arnaud durch Vermittlung des preußischen Gesandten in Sachsen untersagen, in Yoltaires Streitsache mit
dem Juden Hirschel über ihn ungünstige Mitteilungen zu verbreiten --- „qu'il serait peut-&amp;tre 3 propos pour 1a
gloire du roi votre mailtre (et je Suis assez heureux pour dire aussi du mien)“ ----, verfügte der König durch

„Mündliche allergnädigste Resolution: Er soll Jhn gantz kurz promenieren schicken und ihn sechement sagen, daß er
si vor keinen anderen als seinen Sachen melden soll.

Berlin den 5. January 1751."?

Daß es Voltaire nicht

gelungen ist, d'Arnaud für die Dauer des Uönigs Gunst zu entziehen, entnehmen wir wiederum den Tagebüchern
Lehndorffs, der unter dem 29, März 1754 mitteilt, d'Arnaud sei fürzlich aus Dresden nach Berlin gekommen. Er

schildert dann ein Gesprä) zwischen. diesem und einem Chevalier de Masson, „die sich gegenseitig beweihräucherten, so
daß es nicht zum Uushalten gewesen sci“. Masson sagte d'Urnaud, er sei das zweite Genie Franfreich; Doltaires
Stern erbleiche, und er werde ihn hundertfach ersezen.

So hätten sie sich eine Stunde lang gegenseitig belobt,

Aber

auch das Vorhandensein des Comte de Comminges von d'A4rnaud in der Nusgabe von 1765 sowie die Unnahme des

Dramas Euphdmie vom Jahre 1768 bezeugen uns, daß Friedrich die Beziehungen zu seinem einstmaligen Korrespondenten
nicht für immer gelöst hatte. Merkwürdigerweise fand sich d'Arnaud auch zu Voltaire wieder zurück, In seinem
Gedicht vom Jahre 1757 France sauv&amp;e hatte er ihn rühaltlos als ersten Dichter Frankreichs anerkannt und an
ihm gelobt, „qu'il ait dit des choses et non des mots“. Darauf bezieht er sich in seinem Brief an den ehemaligen
Gönner vom 29, März 1762, in dem es heißt;

„Je vous ai aims comme un pere et je vous ai admire comme

un grand homme; j'ai cru avoir a me plaindre du premier, il me fut bien cher, mais le grand homme m'est

1 Vgl, (Formey), Souvenirs d'un citoyen I, Berlin 1789, S, 519: „. .. a Voltaire, 5095 les intrigues duquel il ve tarda pas 3 Succomber,.“ --

2 WW. Mangold, Voltairiana inedita.

Berlin 1901,

S,. 71/72.
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toujours precieux, c'est a Ini que j'ai 'honneur d'envoyer un poeme dont le Sentiment fait tout le merite.“ Er

sei bei Voltaire verleumdet worden, und Voltaire habe den Verleumdern nicht nur geglaubt, sondern auch schlecht über
ihn gesprochen. Hätte er sein Gedicht France 5auvee gelesen, so würde er daraus haben entnehmen können, daß troß
ihrer Entfremdung der Schüler nie aufgehört habe, in seinem Urteil gerecht zu sein, und daß es ihn immer freue, eine

Gelegenheit zu haben, dem Meister seine Hochachtung zu bezeugen. Jm Jahre 1770 nahm auch Voltaire d'Arnauds
Comte de Comminges an und dankte ihm dafür mit einigen nichtssagenden Worten.

Aber 1773 war die Freund-

schaft do&lt; wieder schon so gefestigt, daß Voltaire ihn in einem italienischen Brief freundlich einlud, ihn zu besuchen
und ihn, den armen Uranken, mit seiner Unterhaltung zu trösten.
D'Urnaud lebte, nachdem er von Dresden zurückgekehrt war, in Paris in bescheidenen Derhältnissen, während

seine von den ernsthaften Beurteilern scharf getadelten Romane seinem Buchhändler viel Geld einbrachten. Es siud.
zumeist sentimentale, rührselige Erzählungen ohne Saft und Kraft. Uuch keins von seinen Dramen hatte irgendwelchen
bleibenden Wert. Erst 30 Jahre nach dem Erscheinen wurde der Comte de Comminges aufgeführt. Besonders
hart urteilt La Harpe in seiner Korrespondenz über ihn, „den Dramatiker der Provinz“.! Etwas milder Grimm,
der zwar seine Fähigkeit, Verse zu machen, anerkennt, aber immer wieder seine Jdeenarmut betont. Vom Comte de
Comminges sagt er 1764: „On ne peut guere rien lire de plus mauvais. Cela est d'un froid a glacer malgre les
efforts du poete pour &amp;tre chaud . .. Le pauvre diable de poete!

Quels vers!

Quel langage,“ und von dem auch

s&lt;on erwähnten Drama Euphemie ou le triomphe de la religion im März 1768: „1.a sterilite de l'auteur, le vide
de 34 tete et de 80n cour, la froide emphase de 8a diction en rendent la lecture degoütante.“

Schließlich fommt

er zu dem Entschluß, überhaupt nichts mehr von ihm zu lesen, da d'Urnaud Geduld und Geschma&gt;k seiner Leser auf
eine zu harte Probe stelle; bei den Näherinnen und Modistinnen finde er mit seinen Romanen viel Unklang und
könne, wenn er auch die Kammerfrauen für sich gewinne, es wohl noh zu etwas bringen. Während der Schreckens=
herrschaft der französischen Revolution kam d'Urnaud vorübergehend ins Gefängnis. Er starb am 18. Utovember 1305
im 88. Lebensjahr,
Kaum hatte d'4Urnaud im März 1750 Paris verlassen, als Voltaire sich eifrig bemüht zeigte, dem König
einen neuen literarischen Korrespondenten in Paris zu verschaffen. Es lag ihm viel daran, daß dieser ein ihm günstig

gesonnener Literat und Kritiker sei. Seit einigen Jahren hatte nun ein früherer Jesuitenschüler Elias Catherine Freron,
geboren 1719, in den von Desfontaines, Yoltaires ärgstem Gegner, herausgegebenen Lettres de la comtesse de ***

durch seine von gesundem Urteil und gutem Geschma&gt; diktierten literarischen Besprechungen die Aufmerksamkeit des
Publifums auf sich gelenkt. Obwohl er aus dem Jesuitenorden ausgetreten war, war er dennoch Unhänger des alten

Glaubens und trat in seinen Kritiken gegen die Philosophen und Enzyklopädisten, besonders gegen Yoltaire auf. In
diesem kritischen Journal hatte er den Abbs Bernis, den Günstling der Pompadour und späteren Minister Ludwigs XV.,
angegriffen und war darauf ins Gefängnis von Yincennes geste&gt;t worden. Damals hatte Friedrich daran gedacht, ihn
nach Berlin kommen zu lassen. Er beauftragte in einem Schreiben vom 19. Februar 1746 seinen Gesandten in Paris,
Chambrier,? beim französischen Ministerium die Freilassung Frerons und dann die Erlaubnis für ihn zu erwirken, sich
dauernd in Berlin niederzulassen. Vielleicht hatte Voltaire seinerzeit von dieser Teilnahme des Königs für Freron gehört,
pielleicht aber fürchtete er auch, Frerons literarisches Verständnis könne des Königs Aufmerksamkeit von neuem auf
ihn lenken, kurz, er entschloß sich, vorzubeugen und dieses „insecte sorti du cadavre de 1'abb&amp; Desfontaines“ vom
Berliner Hof fern zu halten. Daher schrieb er am 17, März 1750, also unmittelbar nac d'Urnauds UÜbreise an den
Uönig, wer denn der Glückliche sein werde, ihm die neuen Bücher und Unekdoten aus Paris zu schien. Er habe

gehört, man habe ihm Freron vorgeschlagen. Über da einer solhen Uuszeichnung doh nur ein Mensch teilhaftig
werden dürfe, der eine allgemeine Achtung genieße, so könne jener verrufene und mißachtete Literat, der eben dem
1 €a Harpe, Correspondance litteraire . . . depuis 1774 jusqu'a 1789.

Fr. d. Gr. YV, 1880, S5. 29.
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Gefängnis entschlüpft sei, für ihn nicht in Betracht kommen. Auch sei er Voltaires ausgesprochener Gegner und
tobe in seinem Journal geradezu gegen ihn. Und nun folgt eine ganz offensichtliche, untergeordnete Verleumdung.
Der Haß Frerons gehe darauf zurük, daß Voltaire sich geweigert habe, ihm zwei(1) Louisdor auszahlen zu lassen,
um die er seine Leute angegangen habe, gegen die Zusage, Voltaires Werke günstig zu besprechen.

Einen solchen

Menschen könne der König unmöglich durc) sein Vertrauen auszeichnen. Er sei aber gern bereit, ihm einen anderen
zu empfehlen, mit dem Friedrich durchaus zufrieden sein werde, oder er wolle sogar selbst die Uufgabe übernehmen,
wenn der Uönig ihm nur mit Rücksicht auf seine Gesundheit gestatten wolle, seine literarisgen Berichte zu diktieren
und nicht selbst zu schreiben.
Da Friedrich auf die Mitteilungen und den Vorschlag Voltaires nicht einging, nahm Voltaire Dargets Yermittlung in Anspruch. Er nannte ihm seinen Ersaßmann für d'Urnaud in der Person des Ubbe Raynal, der zwei
Jahre vorher die geistliche Laufbahn aufgegeben hatte, um sic) in Paris literarisch zu betätigen. Noin demselben
Jahre, in dem Voltaire ihn an den Uönig empfahl, ließ er zwei historische Werke erscheinen; das eine war die
Geschichte der Miederlande unter dem Titel Histoire du Stadhouderat depuis son origine jusqu'a present, ein

mittelmäßiges Werk, mehr Roman als Geschichtswerk, das Friedrich in einer späteren, im Haag 1749 erschienenen
Auflage besaß, und eine ohne gründliche Quellenforschung verfaßte Geschichte des englischen Parlaments. Sein
bedeutendstes historisches Werk ist die erst 1770, zunächst anonym herausgekommene Geschichte Jndiens, an deren
Abfassung aber Diderot und andere Gelehrte starken Unteil gehabt haben. Uls Voltaire Raynal empfahl, war
dieser Redakteur des Mercure de France und wirkte als solcher in demselben freiheitlichen Sinne, der in seinen
Geschichtswerken zutage trat. UNußerdem schrieb er seit 1747 als Vorgänger von Meichior Grimm an die Herzogin
Luise-Dorothee von Sachsen-Gotha eine literarische Korrespondenz und war so an und für sich sehr geeignet, auch den
Rönig in gleicher Weise zu bedienen. Voltaire war also durchaus berechtigt, ihm warm zu empfehlen. „C'est un
homme,“ schrieb er am 21. April 1750 an Darget, „d'un äge mür, tres gage, tres instruit d'une probite reconnue,
et qui est bien venu partout.

Pergonne dans Paris n'est plus au sait que lui de 1a litterature, depuis les in-folio

des benedictins jusqu'aux brochures du comte de Caylus; il est capable de rendre un compte tres exact de
tout et vous trouverez Souvent ges extraits beaucoup meilleurs que les livres dont il parlera.“

Mußerdem sei

Raynal ehrlich) und seze die Bücher, die er besorge, nicht zu höherem Preise an, als er sie erworben habe. Dagegen
habe Freron vor kurzem eine nach Deutschland abgefertigte Büchersendung zu einem dreimal so hohen Preise in
Rechnung gestellt, als sie wert gewesen sei, und er sei deshalb von der Polizei gezwungen worden, sie wieder zurückzunehmen. Es 'würde ein großes Aergernis geben, wenn der Uönig einen solchen Mann mit einer so ehrenvollen
Aufgabe betrauen wollte, deren Erledigung in erster Linie Rechtschaffenheit und Klugheit erfordere, Man möge nicht
glauben, daß seine persönliche Feindschaft mit Frexon ihn zu dieser Warnung veranlasse. Ebenso bitte er, nicht laut
werden zu lassen, daß er Raynal empfohlen habe. Die Nufgabe sei eine so begehrenswerte, daß viele danach ebenso
geizten wie um die einträgliche Stellung eines Unterpächters der Steuern und Zölle. Ju der Tat hatte Voltaire Furcht,
Freron könnte erfahren, daß er gegen ihn gesprochen habe, und sich dafür rächen. Er hatte aber mit seiner Fürsprache
feinen Erfolg. Der König ging auf seinen Vorschlag nicht ein, die Gründe sind uns nicht bekannt. Raynals wissen=
schaftliche Leistungen waren es sicherlich nicht, die ihn zu seiner Ablehnung veranlaßten. Denn zwei Jahre später wurde
er auswärtiges Mitglied der Berliner Nkademie der Wissenschaften. Ueber 30 Jahre später machte der König die
persönliche Bekanntschaft Raynals. Jm Jahre 1781 war seine Geschichte Indiens in einer neuen UNuflage und nun

mit seinem Namen erschienen. Wegen ihrer liberalen und antikirchlichen Jdeen wurde sie verbrannt, und Rapynal
mußte außer Landes gehen, Beziehungen zum Prinzen Heinrich führten ihn auch nach Berlin, wo er Studien über
die Aufhebung des Edikts von Nantes machen und sogar Präsident der Ukademie werden wollte. Der Rönig, der
eine Stelle in dem genannten Werk, an der es von ihm hieß: „O Frederic, tu sus un roi guerrier“ übelgenommen

hatte, ließ ihn lange warten, bevor er ihm eine Nudienz bewilligte. Schließlich ließ er ihn nac Potsdam kommen.
Erleitete das Gespräch damit ein, daß er von ihm seit vielen Jahren wisse und seine Geschichte der Statthalterschaft
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mit Interesse gelesen habe, worauf Raynal erwiderte, er habe seitdem Besseres geschrieben und habe mit seiner Geschichte
Indiens größeren Erfolg gehabt. „Jh kenne dieses Werk nicht,“ sagte der Rönig kurz, obwohl er es kurz vorher
an seinen Zuchhändler Pitra zurückgeschickt hatte, weil er sic) über die zitierte Stelle geärgert hatte.
keiner seiner Bibliotheken vorhanden.

Sie ist auch in

An d'Ulembert schrieb er am 18. Mai 1782 über den EindruF, den er von

Raynal gehabt hatte, in recht sarkastischer Weise, !
Staft Raynal wählte der König den Dramatiker Pierre de Morand zu seinem Korrespondenten, der ihm
schon von d'Arnaud empfohlen und vielleicht shon während d'Arnauds Unwesenheit in Berlin für den König tätig
war.?

Er war 1701 geboren,

Ursprünglich Udvokat am Gericht zu Arles, seiner Geburtsstadt, war er infolge von

Differenzen mit seiner Schwiegermutter nad) Paris gezogen, wo er durch einen Prozeß mit jener und durch leichtsinniges

Ceben sein ursprünglich beträchtliches Vermögen sehr herabminderte. Ueber seine im Jahre 1736 zuerst aufgeführte
Tragödie Childerich fällte Voltaire ein abfälliges Urteil; Freron lobte sie, Uls sein bestes Stück galt der aus seinen
eigenen traurigen Erfahrungen geschöpfte Esprit de divorce, der ein Jahr später zur Aufführung kam. Er hatte
darin eine Schwiegermutter in so schwarzen Farben geschildert, daß das Publikum an der Gehässigkeit in der Darstellung des Charakters Anstoß nahm und seinen Unmut stark zum Uusdru&gt;k brachte. Morand sprang auf und rief
ins Parterre: „Messieurs, le caractere que j'ai peint dans cette piece est celui de ma belle-mere; si vous la
connaisSiez, vous verriez jusqu'a quel point mon respect pour vous m'en a sait adoucir les traits.“

Daraufhin

konnte das Stü ruhig weiter gespielt werden, und es fand eine gute Aufnahme. Uls aber am Schluß die zweite
Aufführung angekündigt wurde, kam es zu einer neuen erregten Szene. Morand warf, durch eine Bemerkung aus
dem Publikum verleßt, seinen Hut unter die Zuschauer und sagte, wer es mit dem Autor zu tun haben wolle, möge

ihm den Hut wiederbringen, worauf jemand ihm zurief, da er den Kopf verloren zu haben scheine, brauche er ja auch
keinen Hut mehr. Dieser scheinbar leicht erregbare, impulsive Mann wurde 1750 des Uönigs literarischer Bericht
erstatter. Ueber seine Tätigkeit in dieser Stellung wissen wir nichts. Er ließ im Jahre 1751 seine bis dahin erschienenen
Stüde in einer dreibändigen Uusgabe in Paris erscheinen und schenkte diese dem URönig in ganz besonders prächtigem
Einband. Sie befindet sich in der Bibliothek in Sanssouct, Au an Voltaire hatte er sie geschit, der darüber an
Darget am 2. September 1752 schreibt. Da an zwei Stellen Sticheleien gegen ihn vorkamen, argwöhnte er sofort,
Morand wolle sein Ansehen beim König erschüttern. Er war um so mehr besorgt, als der Besuch) Morands in

Potsdam in Aussicht stand, der vielleicht auch Vorleser des Rönigs werden sollte. Für diesen Fall will er dem Uönige
als Korrespondenten in Paris seinen eigenen Sekretär, den Chevalier de Mouhy, empfehlen, für den er schon seit dem
Beginn seines Berliner Nufenthalts eine geeignete Sinekure im Dienste des Königs sucht. Diesen schmußigen Vielschreiber sucht er also an diese ehrenvolle Stelle zu setzen, die er verächtlich als „1a place de gazetier des chauffoirs,
des cafts et des boutiques des libraires“ bezeichnet, Daß Voltaire einen literarisch und gesellschaftlich so unter-

geordneten Menschen wie Mouhy beim URönige anbringen wollte, zeigt, wie wenig er Friedrichs wahres Jnteresse im
Uuge hatte, und wie es ihm allein darauf ankam, einen von ihm abhängigen Menschen an dieser Stelle zu wissen.

Uber aus der Berufung Morands nach Berlin wurde nichts, und so kam auch Mouhy für den ihm zugedachten Posten
nicht in Betracht.“ Durch irgendwelche Ränke muß Morand bald darauf aus des Königs Diensten entlassen worden
sein. Jmmer vom Unglück verfolgt, fiel er seinen Neidern zum Opfer, und es ist sehr leicht möglich, daß Voltaire
dabei seine Hände im Spiele hatte. Meorand starb im Jahre 17537.
Während der letzten Jahre vor dem Siebenjährigen Uriege und während des Urieges selbst hatte Friedrich der
Große keinen literarischen Korrespondenten in Paris. Erst nac dem Hubertusburger Frieden trat ein solcher wieder in
Tätigkeit, und zwar in der Person des damals vierzigjährigen französischen Literaten und Kritikers Melchior Grimm.
1 Vgl. Muvres de Frederic le Grand, ed. Preuss, XXV. Dazu Thiebault, Souvenirs. Paris 1815, II, S, 330, und Nouvelles lettres
ineädites de Frederic II 4 5on libraire Pitra. Berlin 1823, S. 29ff. -- * Dal. Freron, L'annee litteraire. Annge 1757, VI, S. 49. -3 (Euvres de Voltaire ed. Moland 34, 282, und Freron, a. a. O. S. 46. -- * Dgl. dazu Doltaire, (Muvres, hr5g. v. Moland, 37, S. 205,
463 ud 478, -- %* Biographie univerzelle et moderne XXX. Paris 1821, S, 67, und Frtron, a, a. O, 5, 49,
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Vergeblich hatte dieser scon während des Krieges durc d'Urgens und d'Alembert Beziehungen zu dem Könige gesucht.
Erst der Herzogin Luise-Dorothee von Sachsen-Gotha gelang es, Friedrich zur Unnahme der literarischen Korrespondenz
Grimms zu bestimmen. Die Herzogin war durch ihre Hofdame, Juliane Franziska von Meuenstein, spätere Frau
von Buchwald, die in Paris gelebt hatte, in die französische Literatur eingeführt worden. Sie lernte Voltaire kennen
und stand mit Diderot, d'Alembert, Rousseau u. a. in Briefwechsel. Jm Jahre 1757 erhielt sie zum ersten Male den
Besuch Friedrichs des Großen, den er am 3. Dezember 1762, also kurz vor dem Friedensschluß, wiederholte. Jhr

ältester Sohn, Erbprinz Friedrich, hatte Grimm in Paris zum
Yorleser gehabt, und dadurch vermittelten sich wohl dessen Beziehungen zu der klugen und geistvollen Fürstin,
Friedric) Melchior Grimm war Deutscher von Geburt, er
war am 26. Dezember 1723 in Regensburg geboren und war nach

eifrigen Studien in der Rechtswissenschaft und in der deutschen wie

altklassischen Literatur unter Gottsched und Ernesti als pädagogischer
Begleiter eines jungen Grafen Shönberg Ende 1748 oder Anfang 1749 nach Paris gegangen. Dort wurde er besonders durch
Rousseau bald in den literarischen Kreisen bekannt, während er

durch seine Sekretär- und Vorleserstellungen bei verschiedenen Fürstlichkeiten Eintritt in die Gesellschaft fand. Literarisch führte er
sich durch zwei Briefe über die deutsche Literatur im Mercure de
France ein (Oktober 1750 und Februar 1751). Er würdigt darin
Cuther, hat aber für die Dichtungen von Hans Sachs und für

die Meistersinger kein Verständnis. Opitz ist ihm der Begründer
der deutschen Poesie, die in Gottsched ihren glänzendsten Vertreter
hat. Der Lyriker Johann Christian Günther und Gellert werden
gelobt, der Berliner Hofdichter Caniß wird mit Horaz verglichen.
Wie 30 Jahre später der Große König seine Schrift über die
deutsche Literatur schließt er seine Ausführungen mit einer prophetischen Weissagung, in der er der deutschen Dichtkunst eine große
Zukunft kündet. Er vergleicht sein Vaterland in literarischer Beziehung mit einem Käfig voller kleiner Vögel, die nur auf das

Friedrich Wilhelm Grimm und Denis Diderot
Gestehen vm Kaan wah Cargenene

Erwachen des Frühlings warten, um ihre Stimmen ertönen zu

lassen. Wenn wir ihn die Hoffnung und Zuversicht aussprechen hören, diese ruhmvollen Zeiten für die deutsche Muse
seien nicht mehr weit, so berührt sich das fast wörtlich mit den Gedanken des Rönigs, der am Schluß seiner Schrift
sagt:

„Ces beaux jours de notre littfrature ne Sont pas encore venus, mais ils S'approchent. Je vous les annonce,

ils vont paraitre; je ne les verrai pas, mon äge m'interdit Vesperance.

Je Suis comme Moise; je vois de loin

la Terre promise, mais je n'y entrerai pas.“ Es würde zu weit führen, über den sehr ins Gewicht fallenden
terminus, ex quo diese beiden Aeußerungen getan worden sind, eingehender zu sprechen. Wir werden späterhin

Gelegenheit haben, beide Männer über das gleiche Thema noh einmal zu hören.
Die erste Unnäherung an den König versuchte Grimm, dessen Ehrgeiz und Eitelkeit uns noh häufiger
entgegentreten wird, in seiner Lettre 5ur Omphale, einer Oper von Destouches. Er zählt darin die Größen seiner Zeit
auf, denen er in seinem Herzen einen Tempel errichtet habe. In einem wunderbaren Durcheinander kommt er auch
auf Friedrich den Großen, der seinen Platz in der Mitte des Tempels auf einem Ultar habe, in der einen Hand das
Steuerruder seiner Staaten, in der anderen die Flöte haltend. Um ihn für sein Unglük, herrschen zu müssen, zu
entschädigen, habe ihm der Himmel das kostbare und seiner würdige Vorrecht verliehen, den Talenten, die er das Glück
Bobenzollern - Jahrbuch 1912.
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habe zu bewundern, Wohltaten erweisen zu können, Der erhoffte Gnadenbeweis blieb aus; wir wissen nicht einmal,
ob der König die Schrift zu Sesicht bekommen hat. In seinen Bibliotheken ist sie nict vorhanden. Dagegen eine
andere, das gleihe Thema behandelnde, die Grimms literarische Stellung begründete. Es ist seine in den Streit
zwischen den Anhängern der französischen Musik des die Oper beherrschenden Franzosen Cully und denen der neu eindringenden italienischen Musik zugunsten der letzteren eingreifende Satire „Le petit prophete de Böhmisch-Broda
ou Prophetie de Gabriel Joannes Nepomuk Franciscus de Paula Waldstorch, dit Waldstörchel, natif de Böhmisch-

broda“.1 Sie erschien 1753, und Friedrich muß sie gleich nach ihrem Erscheinen gelesen haben. Denn er zitiert sie
in einem Brief aus demselben Jahre an Ulgarotti, und aus seinem kurzen, sich mit dem Originaltext nicht deckenden
Zitat daraus: „Tu fais des notes 5ans faire de la musique“, und den Einleitungsworten des Briefes geht hervor, daß er
sich auf die von Grimm angegriffene Seite stellte, Das Buch steht in der Bibliothek des Stadtschlosses in Potsdam.
Es machte solchen Eindruck in Paris, daß Voltaire beim Lesen ausrief; „De quoi 8'avise donc ce Bohemien d'avoir
plus d'esprit que nous.“ Rod) im Jahre 1770 nannte er Grimm in einem Briefe an Friedrich) „un Bohemien,
qui a beaucoup d'esprit et de philosophie“.

Eine Ueußerung wie die Yoltaires war eine glänzende Folie für die Begründung des literarischen Rufes eines
homo novus. Nod) im Erscheinungsjahr des Petit prophete wandte sich Raynal, der, wie wir schon sahen, seit 1747
an die Herzogin von Sachsen=Gotha eine literarische Korrespondenz schickte, an Grimm und forderte ihn zunächst zur
Mitarbeiterschaft auf, Eine kurze Zeitlang arbeiteten sie nebeneinander, dann aber überließ Raynal ihm das ganze
Arbeitsfeld. Bis zum Jahre 1790 hat Grimm die Korrespondenz fortgeführt und so eine wichtige Quelle für die
Literaturgeschichte und Beurteilung der Denkweise und des Geschmackes im 18. Jahrhundert geschaffen.? Es ist hier

nicht der Plaß, über die Entstehung und Entwicklung dieser für das achtzehnte Jahrhundert so &lt;arakteristischen
literarischen Korrespondenzen ausführlich zu sprechen, selbst die Berichte Grimms können nicht eingehend &lt;arakterisiert
werden. Yon maßgebenden Beurteilern, wie dem französischen Kritiker Sainte-Beuve* (1804--1864), von Hettner in
seiner Geschichte der französischen Literatur im 18. Jahrhundert* und von Grimms trefflichem Biographen Edmond
Scherer wird anerkannt, daß er als Kritiker offen und ehrlic) war und nur die Sache, nicht die Person im Auge hatte.
Hören wir das Urteil Sainte-Beuves: „Au temps de Grimm c'etait encore 1'habitude d'appeler «Extraits» les
articles qu'on Ccrivait sur les livres, et ces «Extraits», autorises et consacres par Vexemple du Journal des
Savants, 8e bornaient le plus Souvent en effet 4 une exacte et Seche analyse de V'ouvrage; Sous pretexte d'en

donner la Substance on n'en offrait que le Squelette.
et qui tient du procets-verbal.

Grimm n'est point pour cette critique pesante, routiniere

Les bons ouvrages Selon Ini ne doivent point &amp;tre connus par extraits, mais

doivent etre lus; les mauvais ouvrages n'ont d'autre besoin que d'&amp;tre oublits , . .. Examiner et ratifier, c'est

5on object dans Ses feuilles.“

Hettner urteilt folgendermaßen über die Grimmschen Berichte: „In der Beurteilung

der Dichtung ist seine Kritik nicht bahnbrechend, auf den rechten Weg weisend, im Sinne Lessings, aber doch durchaus
frei von der Beschränktheit seines früheren Gottschedschen Standpunktes, feinstnnig und besonnen und troßz der Hast
und des Gewühls der wechselnden Tageserscheinungen jederzeit fest und hell. Zu der Beurteilung der religiösen und
philosophischen Uämpfe ist die materialistische Einwirkung Diderots * deutlich bemerkbar, aber ohne dessen Härte und
Scroffheit. Die politische Grundansicht ist, zumal wenn man die hohen Abonnenten in Betracht zieht, aufrichtig und
freimütig.“ Und Scherer, sein feinsinnigster Kenner, sagt; „Grimm, 3 tout prendre, est un bon esprit et meme un
esprit rigoureux; il a la Solidite, la Sagacite, mais il n'a pas le goüt et il tombe souvent dans la declamation.“

Grimm schuf also mit seiner Korrespondenz das, was heute die Feuilletons der besseren Tageszeitungen und einige
1 Näheres darüber bei Edmond Scherer, Melchior Grimm. Paris 1887, S. 50 ff. =- * Die erste UAusgabe der Korrespondenz
erschien unter dem Titel: Correspondance litt&amp;raire, philosophique et critique adressce a un zouverain d'Allemagne in drei Teilen und
einem Supplementband in Paris in den Jahren 1813 und 1814. Die neueste Ausgabe unter dem Titel Corresp, litter,, phil. et crit. par
Grimm, Diderot, Rayna), Meister etc. ift die von Tourneux in 16 Bänden, Paris 1878-- 1882, -- * Sainte-Beuve, Causeries de Lundi, VIL
Paris 1853, S. 226 ff. =- * Band Il. IV. Aufl. Berlin 1881, S5. 421 ff. = * Er übernahm während der Reisen Grimms die Berichterstattung.

186

SOR DIRE WID REL WIRE
literarisch-fritische Zeitschriften geben. Die Berichte unterschieden fich von den gedruckten wesentlich dadurch, daß sie
von der Zensur unabhängig waren und tiefgründiger als viele der „correspondances fabriqutes 4 Paris pour circuler
dans les cours d'Allemagne“, von denen La Harpe in der Einleitung der von ihm herausgegebenen Correspondance
litteraire * spricht. Diese Urt, die er auf Thieriot zurückführt, &lt;arakterisiert er als „des chroniques de scandales
et de mengonges, de vrais Sottieiers, des nouvelles d'antichambre ou de cafes“.

Uu) über einzelne Werfe

Friedrichs des Großen hat Grimmin seiner Korrespondenz berichtet und sie voll gewürdigt.

Um 1, April 1760

fündet er das Erscheinen der neuen Ausgabe der (Guvres du Philosophe de Sanssouci an und fommt aus diesem

Unlaß auf die MEmoires de Brandebourg?, „un modele dans leur genre“. Als Historiker stellt er den Uönig
Voltaire an die Seite, und bei seinen Dichtungen müsse man sich immer vorhalten, daß er in einem fremden Jdiom

spreche. Seine Verse entbehrten der Harmonie und der Gefälligkeit und Leichtigkeit, so daß seine Sprache die Franzosen
fremd anmute. Ein Aufenthalt von zwei Jahren in Paris hätte diesem Fehler abgeholfen. Bewundern aber müsse
man den Gedankeninhalt in seinen Werken, die ebenso den großen und vielbeschäftigten Monarchen wie den Mann

von höchster literarischer Bildung erkennen ließen, Un für die 1767 gedruckte Eloge auf den jungen Prinzen Heinrich,
den Bruder Friedrich=Wilhelms Il, findet er freundlic) anerkennende Worte.

Die Berichte Grimms wurden in

Abschriften alle vierzehn Tage verschit. Ullmählich hatte sich der Ureis seiner nur fürstlichen Leser beträchtlich
erweitert, besonders nach einer im Jahre 1753 nach Deutschland unternommenen Reise. Es gehörten dazu außer der
Herzogin von Sachsen-Gotha die Landgräfin Karoline von Hessen, Prinz Heinrich von Preußen seit 175432 und seine
Schwester, die Rönigin Ulrike von Schweden, seit 1756, der Hof von Weimar, wo Goethe die Blätter mit großer
Aufmerksamkeit las und auszog,* seit 1765 die Kaiserin Katharina von Rußland, ferner der Exkönig von Polen,
Stanislaus Leszczynski, der Großherzog von Toscana und verschiedene kleinere deutsche Fürsten, so daß Grimms erster
Biograph und früherer Mitarbeiter Meister mit Recht sagen konnte, sie sei in 15 bis 16 Exemplaren vom Urno bis
zur Neva verbreitet. Und an der Spree sollte sie keinen Eingang finden &gt; Wir dürfen bei der Bedeutung, die Friedrichs
Persönlichkeit auch für die literarische Welt hatte, kaum sagen, daß es Eitelfeit war, wenn Grimm sich alle Mühe gab,
auch ihn unter seine Korrespondenten zu zählen. Er fehlte ihm in dem Ureise, und so war es nicht Phrase, wenn er
sagte, er würde es als ein Glück seines Lebens betrachten, wenn es ihm gelänge, den Rönig durch die Fürsprache der

Herzogin von Sachsen-Gotha oder der Uönigin von Schweden zur Subskription auf seine Berichte zu überreden.
Allerdings ist er sich auch dessen bewußt, in ihm einen strengen Richter zu finden, und so schreckt er bisweilen vor
seinem Unterfangen zurüFk, dem Heros des Jahrhunderts mit seinen Berichten unter die Nugen treten zu wollen,
Wäre der Rhein nicht zwischen dem Uönig und ihm, er würde es nicht wagen, schreibt er übertrieben und schwülstig
an die Herzogin von Gotha, * Diese gibt seinen Bitten nach und übersendet dem Uönig mit einem Briefe vom
13. Mai 1763 ein Blatt der Korrespondenz. Sie schildert darin kurz Grimms Urt und Beziehungen. Er sei ein

Mensch nicht ohne Verdienst und brenne vor Begierde, sich dem König bekanntzumachen. Daher gäbe sie seinem
wiederholten Drängen nach und empfehle ihn wie seine Blätter, die auch von Friedrichs Schwester, der Uönigin von
Schweden, geschäßt würden. Die Empfehlung ist im Ton eine durchaus zurückhaltende und klingt so, als sei die
Fürsprecherin auf eine laue Aufnahme ihrer Bitte gefaßt. Die Uummer der Korrespondenz, die sie dem König
zuschickte, war ad hunc abgefaßt und so voller Shmeicheleien, daß sie Friedrich unmöglich für die Persönlichkeit des
Schreibers einnehmen konnte, Grimm knüpft an die Besprechung eines Buches über die öffentliche Erziehung an, das
vielleicht von Crevier, dem Fortseßzer der römischen Geschichte von Rollin, herrührt. Der Verfasser wendet sich darin

gegen die klösterliche Erziehung der jungen Leute, die für den öffentlichen Dienst, -nicht für die Kirche bestimmt seien.
* Paris, an IX (1801), I, S. XI. -- * Diese waren schon im Dezember 1750 ausführlich besprochen, aber diese Besprechung rührt
nicht von Grimm her, -- * Prinz Heinrich hat, wie aus einem Briefe Grimms an die Landgräfin Karoline von Bessen vom 15, Juli 1766

hervorgeht, die Blätter nur anfangs gehalten.

Vgl. Briefwechsel der „Großen Landgräfin“ Karoline von Hessen, hrsg. von Walther.

Wien 1877, IL, S. 428, -- * Goethe, Werke, Weimar. Nusg. 1, 41, 1, 5. 145.

Goethe fand, „daß in Erzählung, Unekdote, Charakter-

schilderung, Darstellung, Urteil durczaus mehr Cadel als Lob zu bemerken sei, mehr scheltende als ehrende Terminologie vorzukommen
pflege“, -- * Brief Grimms an die Herzogin vom 31. März 1763 im Gothaer Urc&lt;iv.

Nbgedru&gt;t bei Scherer, a. a. O, 5. 192.
24

'g2

EU
EW
OISRELWISREZ
WIDREE

SGR EE

Solange es eine besondere Erziehung für diese nicht gäbe, müßten die Beispiele hervorragender Geisteshelden, Feld
herren und Staatsmänner erziehlich wirken und dementsprechend auf sie hingewiesen werden. So kommt er nun auf
Friedrich den Großen, der soeben den Siebenjährigen Urieg beendet habe. Die Urt und Weise, wie er nun vom

König spricht, mußte auf diesen abstoßend wirken. Plutarch, meint der Verfasser, würde vergeblich gesucht haben, eine
Parallele für diesen Helden zu finden, der alle Arten von Talent und Ruhm in sich vereinige, der erfülle, was sein

Jahrhundert ersehnt, und in Wien nicht weniger Freunde habe als in Berlin, Seine Taten müsse Friedrich selbst
beschreiben, und nicht nur das, er müsse auch sein Gedankenleben der Menschheit enthüllen, Ein solches Buch würde
das Handbuch aller Helden aller Jahrhunderte werden. Wohl um der Herzogin ihre Bitte nicht abzuschlagen, überwand
fi) der König und nahm die Korrespondenz an.

Unter dem 26, Mai schrieb er ihr: „La feuille periodique que

vous daignez m'envoyer est bien d&amp;crite, jen connais l'auteur par reputation; il est natif de Geta“, 11 a fait le

„Petit prophete».“ Gleichzeitig aber verbat er sich die faden Shmeicheleien des Berichterstatters, der, ohne Erfahrung,

über den Erfolg oder Mißerfolg kriegerischer Unternehmungenzu urteilen nicht imstande sei. Grimm hatte sich inzwischen,
ermutigt durch die Unnahme des ersten Blattes, in einem persönlichen Briefe an den Uönig gewandt, den er ihm mit

einem zweiten Korrespondenzblatt am 1. Juli durch Vermittlung seiner Gönnerin hatte zugehen lassen. Da der Brief
nunmehr von Paul Wohlfeil veröffentlicht ist,? mag es genügen, seinen Inhalt kurz wiederzugeben. Auch dieses
Schreiben stroßt von Schmeicheleien und Phrasen. So sehr sich der Schreiber gewünscht hat, seine Arbeit dem Uönig
vorlegen zu dürfen, so erfaßt ihn nunmehr, da er sich vorstellt, die Uugen der Majestät seien darauf gerichtet, eisiger
Sauer über die DVermessenheit seines Unterfangens. Sein leidenschaffliches Verlangen, seine Berichte dem König unter=
breiten zu dürfen, habe ihn verwegen und zugleich furchtsam gemacht. Seine Verehrung und Bewunderung für den
König gehe nicht erst auf die Zeit zurük, da ganz Europa von dem Ruhme seiner Taten widerhallte, schon längst
verfolge er Friedrichs Geschick, gleich als wäre das seine in des Herrschers Hand gegeben. Der schönste Augenblick
seines Lebens sei gekommen, da es ihm vergönnt sei, mit seiner literarischen Gabe dem König einen bescheidenen Tribut
der Bewunderung und Dankbarkeit zu zollen, die jeder denkende Mensch ihm schulde, Die freundliche Aufnahme, die
seine Blätter bei der Herzogin von Sachsen-Gotha und bei Friedrichs Schwester, der Königin von Schweden, gefunden
hätten, ließen ihn auf ein gütiges Urteil Friedrichs hoffen. Mangelnde Korrektheit möge der König mit der Regelmäßigkeit und Schnelligkeit des Erscheinens der Korrespondenz entschuldigen; für die Freimüttgkeit seiner Kritik und
die Diskretion, die sie erfordere, dürfe er ja auf des Uönigs verständnisvolle Machsicht rechnen. Zum Schluß bittet
Grimm, die Nummern seiner Korrespondenz vom 1. Januar des laufenden Jahres ab nachliefern und sie dann weiterhin
ständig einsenden zu dürfen.
Nuch der Ton dieses Briefes niohte dem Uönig nicht behagt haben. Er beantwortet ihn weder, noch geht
ex in seinem Briefe an die Herzogin vom 22. Juli darauf ein, sondern sagt nur kurz, er sei dem Herrn Grimm zu
Dank verpflichtet, weil er ihm ein Zeichen des Gedenkens der Herzogin verdanke, Wiederum aber zollt er in einem
zweiten Schreiben an sie vom 27. Zuli, in dem er zwar nicht vom Briefe Grimms, wohl aber eingehend von seiner

eingesandten Korrespondenz spricht, den sachlichen, literarischen Berichten Grimms unverhohlene Anerkennung. Es wäre
nichts Schönfärberisches darin, die Uusführungen seien klar und der Ausdruck treffend. Auch die Freimütigkeit der
Darstellung findet ihr Cob. Vor einer Drucklegung seiner Uritiken solle Grimm sic) aber hüten. Seine Aeußerungen
würden in der Sorbonne und in der Hirche einen Sturm heraufbeschwören, der Rirchenbann sei unvermeidlich und
Scheiterhaufen würden angezündet werden.

„Tant la raison et la vEritt Sont redoutables a ce corps d'hommes

meprisables qui ne vivent que de la Superstition des peuples.“ Bald darauf muß Friedrich. von der Herzogin eine
neue Nummer der Uorrespondenz erhalten haben. In seinem Dankschreiben dafür behandelt er nicht nur den Autor,
1 Ein Irrtum des Königs; Grimm war in Regensburg geboren. =- ? Paul Wohlfeil hat in seinem Aufsaz „Fünf Briefe
Grimms an Friedric) den Großen“ im Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen und Literatur, LXV1. Jahrg., 5. 329ff. die noch nicht
erschienenen Briefe Grimms kürzlich veröffentlicht, während meine Arbeit, die auf den handschriftlichen Briefen fußte, bereits im Druek war.

Ich habe daher von einer ursprünglich beabsichtigten vollständigen Wiedergabe abgesehen. Dieser Brief steht bei Wohlfeil 5. 532,
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sondern auch seine Mitteilungen durchaus als quantite negligeable. Er beginnt seinen Brief an Couise-Dorothee vom
7, August mit einer ironisch-scherzenden Unrede an Grimm, dem seine Gönnerin diese wohl nicht gezeigt haben wird:
„En verite, M. Grimm, vous &amp;tes un homme admirable; vous me faites le plus grand plaisir du monde par vos
rapsodies de me procurer des lettres de ma chere duchesse, et, quoique je me Soucie fort peu des finances du

Roi Tr&amp;s-Chretien!, ni de toutes les Sottises qui passent par 1a tete du peuple francais, je regois vos gazettes
avec une Satisfaction Singuliere.
qui me les fait tenir.

Ne vous en enorgueillissez pas, M. Grimm; c'est pour l'amour de Venveloppe

Voila, madame, ce que je n'aurais pas eu le cur de vous dire, mais ce que cependant

je ne puis en aucune sagon Supprimer, parce que cela est tres vral“

Zurzeit als Grimms erster Brief eintraf, war d'Alembert Gast des Uönigs in Potsdam. Dessen Rückkehr nach Paris benußt Grimm, ohne auch nur im geringsten vom Uönig dazu ermutigt zu sein, zu einer
zweiten direkten brieflichen Unnäherung an Friedrich, Um 14. September 1765 schreibt er ihm ganz beglükt, von
d'Alembert Gutes über des Uönigs Besinden gehört zu haben, und dankbar dafür, daß er jenem die Uorrespondenz
nicht gezeigt habe. Er benußt die Gelegenheit noch einmal, zu betonen, wie wertvoll ihm diese Diskretion sei, unter
deren Yoraussehung allein freimütige Aeußerungen über die Neuerscheinungen und Zusendungen der für die Oeffentlichkeit
nicht bestimmten Schriften möglich seien. Wenn Grimm in diesem Briefe von sich selbst sagt: „Quelque liberte que
je me permette en jugeant les ouvrages qui paraissent, j'espere que Votre Majeste n'y appercevra jamais envie
de nuire a qui que ce 5oit.

Je puis me tromper Souvent, mais mon devoir est de ne faire exception de personne,

et je regarderais comme un crime l'indigne projet de detruire dans Vesprit de Votre Majeste un homme de

lettres, de quelque parti, de quelque religion qu'il puisse etre,“ so muß ihm zugestanden werden, daß er diese
Unparteilichkeit in der Tat durchgeführt und sich bewahrt hat, Der Brief ist sehr lang und enthält auch verschiedene
literarische Besprechungen. Zum Schluß bittet Grimm den Uönig um Entschuldigung wegen der Form dieser direkten
und persönlichen Mitteilungen außerhalb der eigentlichen Korrespondenz; „1 y a 5ix Semaines que je resiste a la
tentation de parler a Votre Majeste de mon respect et de mon attachement, de ma reconnaissance de 5es

bontes; il est naturel que j'y Succombe 4 la fin.“ Den Meujahrstag des nächsten Jahres benutzte Grimm dazu,
wieder an den König zu schreiben, Skin Brief läßt nicht den Schluß zu, daß auf den vorigen eine Antwort erfolgt war.

Die einleitenden Gedanken dieses Glü&gt;wunschbriefes sind für den vor keiner platten Schmeichelei zurüschreckenden

Schreiber so &lt;arakteristisch, daß sie hier Platz finden sollen:
„SIre
Les anciens commengaient leur annde par un Sacrifice aux Dieux.

Je les imite en portant mes hom-

mages aux pieds de .ce que je connais de plus grand et de plus auguste.

Si Votre Majest&amp; avait vecu dans

ces temps recults, la simplicite et la religion des peuples vous auraient place dans POlympe, et tous ces faits
6tonnants que nous avons vu SC passer Sous n05 yeux, Eloignes de notre Siecle, nous les regarderions comme

un enchalnement de saits fabuleux, fruit d'une brillante imagination de quelque grand poete. Notre mythologie,
Sire, ne peut vous accorder une place en paradis.

Votre Majeste y Serait en trop mauvaise compagnie; mais

elle nous permet de prier pour la conservation de vos jours Sacres et cela vaut mieux.“

Im März des nächsten

Jahres (1765) nahm er die Reise von Helvetius nach Berlin zur Veranlassung, diesem einen Brief mitzugeben, in dem
er in fast zudringlicher Weise die Gunst des Königs erbittet. Friedrich aber, den diese Urt unangenehm berühren
mochte, versagte ihm nach wie vor nicht nur jede persönliche Annäherung, sondern auch die bald darauf durc) Dermittlung der Herzogin von Sachsen-Gotha erbetene Derleihung eines Titels -oder Ordens,? Die fortgesezte Jnanspruch-

nahme der Zerzogin durch Grimm hatte Friedrich schon längst als Ungehörigkeit getadelt.3
in

Empört schreibt er ihr

i 1 Diese Aeußerung bezieht sich auf eine sehr eingehende Besprechung einer kleinen Schrift von Roussel de 1a Tour; Richesse de

1'Etat in der Korrespondenz vom 1. Juli 1765. Roussel hatte darin die Einführung einer mit dem Einkommen steigenden Ropfsteuer vorgeschlagen, die bei zwei Millionen Steuerzahlern 698 Millionen Livres bringen würde und die alle anderen Steuern ersezen könnte, -2 Hettner, Geschichte der franz. Literatur. VI. Ausl. Braunschweig 1881, S. 428. == 38 Vgl. die Briefe des Königs an die Herzogin LuiseDorothee vom 9. März 1764 und vom 17. und 26. Februar 1766.
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am 26. Februar 1766: „Je me trouve Sans cesse dans le cas de vous faire des excuses des incongruites ou,

pour mieux dire, de V'impertinence du Sieur Grimm qui vous adresse, ma chere duchesse, mes lettres.“

Die

Aufdringlichkeit Grimms gab wohl den letzten Unstoß zum Ubbruch der Beziehungen zu ihm. Jm Sommerdes
Jahres 1766 bat ihn der König, die Zusendung seiner literarischen Berichte und Kritiken ganz einzustellen, Einmal
hatte er kein rechtes Juteresse mehr für die in den Besprechungen behandelten Shriften, Bücher und Theaterstücke.
Die französische Literatur war für ihn im Niedergang begriffen. Wir kommen darauf noh zurück, Dannaber behagte
ihm auch die Art der Besprechungen Grimms nicht. Sie war ihm zu ernst, zu sachlich, zu eingehend, Das störte ihn
um so mehr, als die besprochenen Werke ihm einer solhen eingehenden Würdigung nicht wert erschienen. Grimm
hatte ganz recht, wenn er damals an die Herzogin von Gotha schrieb, Friedrich liebe mehr ganz einfache Berichte mit

einem Furzen Hinweis auf die Neuerscheinungen und lege mehr Wert auf Unekdoten und kleine Geschichten als auf
das, was er bieten könne und wolle.

Und es spricht durchaus für Grimm, wenn er, seinen literarischen Standpunkt

und Geschma&gt; wahrend, sich auf eine derartige, ihm nicht zusagende Berichterstattung nicht einlassen will. „J'ai une
aversion invincible pour le metier d'6crivain d'anecdotes et il faut qu'elle Soit bien sorte puisque je ne puis la
vainere en faveur du premier homme du siecle auquel ma vanite Serait Si contente de plaire,“ schreibt er damals

an die Herzogin und einige Wochen später an dieselbe: „Je ne me regoudrai jamais a mander les petits contes,
les petites tracasseries, les petites historiettes de Paris, que mes predecesSeurs ramasSaient Souvent dans les
cafes, mais que je ne pourrais 5" chercher et moins encore Ccrire quand il Serait question de me Sauver la vie.“

Er wisse wohl, der König liebe solche „bagatelles“, und er brauche sie auch zur Erholung und zum Zeitvertreib nach
den ernsten Beschäftigungen, die ihm seine Regentenpflichten auferlegten. Unrecht aber hat Grimm, wenn er meint,
seine deutsche Ubkunft sei dem Uönig ein Stein des Anstoßes, und er würde mehr Erfolg gehabt haben, wenn er
das GlüF hätte, einen französischen Namen zu tragen. Ebensowenig trifft es zu, daß der Uönig ihn deswegen so
abweisend behandelt und schließlich fallen gelassen habe, weil er nicht der Mann seiner eigenen Wahl gewesen sei,
sondern von andrer Seite ihm empfohlen wurde. Das sei in Friedrichs Augen ein nicht wieder gut zu macendes
Unrecht, für das er am eigenen Leibe gebüßt habe, schreibt er am 15. Juli 1766 an die Landgräfin Karoline von

Hessen, die ebenfalls zu seinen Subskribenten gehörte. 2 Zmübrigen bekennt erin diesem Briefe, er habe die traurige
Erfahrung, die er mit dem Könige gemacht, selbst verschuldet. Sein Ehrgeiz habe ihn verleitet, alles daran zu setzen,
auch ihn zu den Abnehmern seiner Korrespondenz zu zählen. Da er ihm gewissermaßen aufgedrängt wordensei, habe
Friedrich ihm von Unfang an Schwierigkeiten gemacht, und so sei er zu der Erkenntnis gekommen, daß er, ohne seinen
Berichten einen ganz anderen Charakter zu geben und dadurch vielleicht alle seine anderen Korrespondenten zu verlieren,
es dem Uönig doch nicht reht machen könne; er würde daher seinen Weg weiter gehen, ohne daran zu denken, daß es
jemals einen Friedrich auf der Welt gegeben habe, Erleichtert habe ihm diesen Verzicht der Umstand, daß er während
der drei Jahre vom Uönig gar keine Vergütung erhalten habe, Die Bezahlung, die er von anderen Fürstlichfeiten erhielt,
war sehr verschieden, Der Uönig von Polen zahlte nur 400 Francs im Jahr, die Kaiserin Katharina 1500. Wie
aus dem schon zitierten, am 21. Mai 1766 an Voltaire gerichteten Brief Thieriots hervorgeht, bestand im Mai 1766
die Übsicht, Grimm zu befriedigen, ehe die Berufung Thieriots bekannt wurde. Aus Grimms Brief an die Landgräfin
von Hessen geht nun aber hervor, daß er bis zum 15. Juli nicht nur keine Bezahlung erhalten hatte, sondern daß
er eine folche sogar abgelehnt oder wenigstens Schritte getan Hat, die dem Rönig eine materielle Entlohnung unmöglich
machen sollten,

Er schreibt: „Un parti tres-bien pris de ma part le mettra hors d'etat de me payer et il aura

Plutöt reuni la Boheme et Ja Moravie 4 5es possessions que d'avoir re&amp;ussi a me rembourser les srais des copies.“

Nah Grimms eigenem Bericht erfolgte seine Entlassung, die ihm unter den gegebenen Yerhältnissen zugleich eine
Entlastung war, in höflichster Form.
* Briefe im Gothaer Archiv, hier benutzt nac Scherer, Melchior Grimm, 5. 194/95. == * Briefwechsel der „Großen Landgräfin“
Karoline von Hessen, hr5g. von U. F. Watther.
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Diese Form der Verabschiedung ermöglichte es ihm drei Jahre später, im September 1769, auf einer Reise
durch Deutschland auch an den Berliner Hof zu gehen und Friedrich seine Aufwartung zu machen. Wahrscheinlich
war er durch d'Alembert dem Rönig no besonders empfohlen. Der Eindruck, den er auf Friedrich machte, war ein
durchaus guter. Friedrich freute sich, seine Bekanntschaft gemacht zu haben, und hat in ihm -- so schreibt er am
25. Uovember an d'UAlembert -- einen geistpollen und - kenntnisreichen Menschen und einen philosophischen Kopf

gefunden. Ebenso war Grimm von der ihm gewordenen Aufnahme entzükt. Aufmerksam wie der König bei solchen
Gelegenheiten sein konnte, sagte er ihm den Anfang der Asiatischen Banise her, eines Romans von Heinric) Unselm
von Zigler und Uliphausen aus dem Jahre 1688, den Grimm in seiner Jugend bearbeitet und den Gottsched den

Musterdichtungen seiner deutschen Schaubühne eingereiht hatte (1743). Friedrich behielt Grimm drei Tage in Potsdam,
unterhielt sich täglich zwei und eine halbe Stunde mit ihm und schenkte ihm zum Abschied eine goldene Dose. „I]] est
revenu, Sire, penetre des Sentiments de respect, d'admiration et d'attachement que V. M. inspire 4 tous ceux

qui ont T'honneur de lV'approcher,“ schreibt d'Nlembert am 16. Oktober 1769.

Nun ließ Grimm die Beziehungen

zum König nicht wieder fallen. Jhre nur sehr lückenhaft überlieferte Korrespondenz erstre&gt;t sich über die Jahre 1770
bis 1786; aus der Zeit vom Februar 1774 bis März [781 ist nur ein jezt auc von Wohlfeil veröffentlichter Brief
Grimms an den König vorhanden, vom 13. Juni 1777, Um 31. März 1781 schreibt Grimm: „Si j'o5ais vous fatiguer
de mes lettres aussi Souvent que le Souvenir de vos bontes m'occupe et m'obstde, ma correspondance deviendrait

bien le pain quotidien de Sans-Souci et un monarque dont toute l'Europe respecte le repos comme elle a admire

Ses travaux, 5e trouverait expost continuellement a un bavardage importun et interminable.“

Er entschuldigt

si dann. mit längerer Krankheit, daß er seit Monaten nicht geschrieben und für einen im Herbst erhaltenen Brief
no nicht gedankt habe. Jn den Jahren 1773 und 1727 wiederholte Grimm seine Besuche in Berlin. Der gute
Eindruek, den der König von der persönlichen Bekanntschaft mit ihm gewonnen hatte, blieb bestehen, Es ist wohl
beinahe zu viel Lob, das er ihm spendet, wenn er sagt, es gäbe wenige Menschen von einer solchen Menschenkenntnis

wie er und wenige, die es so verständen, mit den Großen der Welt umzugehen, ohne ihrem Freimut Schranken aufzuerlegen und die Unabhängigkeit ihres Charakters Einbuße erleiden zu lassen.? Sicherlich war Grimm ein Mann
von Welt und guter Bildung, aber sein Ehrgeiz und seine Eitelkeit verführten ihn zu einer schmeichelnden Unter-

würfigkeit gerade fürstlichen Personen gegenüber, die auch Friedrich den Großen verletzte, Gleich in dem ersten Brief,
den er am 20. Nugust 1770 nach seinem Besuch) in Berlin an den Uönig richtete, um ihn in überschwenglichen

Worten zur Geburt des späteren Königs Friedrich»Wilhelm III. zu beglückwünschen, fällt er in den ihm gewohnten
Shmeichlerton zurück, preist den König als Marc-Uurel=Trajan-Julian und sagt, er stehe in seiner Freude über die

Geburt des preußischen Chronerben hinter keinem der Untertanen Friedrichs zurück. Während seines Aufenthalts in
Rußland, während dessen er wie auf allen seinen Reisen ebensowohl politische wie literarische Zwecke verfolgte, hat er
zur freundlichen Gestaltung der Beziehungen zwischen Friedrich und der Kaiserin Katharina beigetragen. Im Jahre 1781
erhielt er durc) d'Alemberts Dermittlung vom König dessen Schrift über die deutsche Literatur. In seinem Dankschreiben dafür vom 19. März tritt er der Ansicht des Uönigs vom Tiefstand der zeitgenössischen deutschen Literatur
mit freimütiger Offenheit entgegen. Er meint, die Deutschen könnten mit Recht behaupten, die Hoffnungen, die der

Uönig für die Entwi&gt;lung der schönen Wissenschaften in Deutschland habe, seien zum Teil schon erfällt, Erselbst
habe die Neuerscheinungen der deutschen Literatur in den letzten Jahren nicht eingehend verfolgen können; was er aber
auf seinen Reisen durc) sein Vaterland zu Gesicht bekommen habe, sei gut gewesen und habe ihm gezeigt, daß sich auf
geistigem Gebiet in Deutschland eine große Revolution vollzogen habe.

Wir werden an Goethe erinnert, der in den

Kriegstaten des Großen Uönigs eine der diese geistige Erhebung fördernden Ursachen sah, wenn wir Grimm sagen
hören: „Un pays qui a donne dans un ziecle Frederic et Catherine m'a paru le premier pays de ce Sitcle; et
comme 1a nature opere tout par contagion, il m'a paru que l'apparition de ces deux phtnomenes n'a pu rester
? Nah einem Bericht Diderots bei Scherer, a. a, O, S5, 198, -- ? Scherer, a. a. O. S. 199.
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jisolde et a di avoir les Suites les plus €tendues, quoique aucun Souverain n'ait 50nge a les encourager.“

Wir

sehen daraus, wie Grimm die Wandlung der deutschen Literatur seit Klopsto&gt;s Messias empfand, wenn er auch die

Hauptfaktoren dieser Wandlung nicht zu erkennen und einzuschäzen wußte. Jn seiner Korrespondenz hat er zwar
Cessings Miß Sara Sampson und seine Fabeln besprochen, im übrigen ist er an ihm aber ebenso vorübergegangen

wie an Goethe, dessen Gög und Werther schon seit 1773 und 1774 erschienen waren und der seit 1775 am Weimarer
Hofe wirkte, Für die Möglichkeit der Bewertung deutscher Literaturerzeugnisse hatte er vor dem Rönig den großen
Vorteil der Kenntnis der Sprache, für deren Yerbreitung auch in Frankreich er durch eine Uebersezung von Gottscheds
Sprachlehre eingetreten war und deren Yervollkommntnung er verschiedentlic] dem Könige gegenüber betont. „La langue
allemande a absolument change de ton et d'allure,“ schreibt er ihm am 29. Mai 1781.

In der Beurteilung der

französischen Literatur am Uusgang des 18. Jahrhunderts sind Friedrich und Grimm sic) durcgaus einig. Wir ersehen
das aus ihrer Korrespondenz, die aus Unlaß des Todes d'Ulemberts (f 29. Oktober 1783) wieder lebhafter wurde.
Der König benutzte Grimms Vermittlung beim Testamentsvollstre&gt;er des verstorbenen Freundes, Condorcet, um die

Veröffentlichung seiner Briefe an d'Alembert zu verhindern.

In jener Zeit bat er Grimm (16. Dezember 1783):

„31 la litterature srangaise offre quelque chose de curieux, vous me ferez plaiszir de m'en faire part 5ans toucher

4 la classe des litterateurs Subalternes, dont je n'aime guere a m'occuper.“

Grimm antwortet am 24. Januar

des nächsten Jahres sehr im Sinne des Uönigs: „Je doute bien fort que je fatigue jamais les yeux de V. M. avec
ce que Ja litterature frangaise produit d'interessant.

Depuis la mort de Voltaire un vaste Silence regne dans

ces contrees et nous rappelle a chaque instant nos pertes et notre pauvrete.“

Er madyt ihn dann auf einen

Roman Montesquieus Arsace et Ismene aufmerksam, den dessen Sohn soeben veröffentlicht hatte, und übersendet ihm
im Zusammenhang mit den ersten Luftschisfahrtsversuchen der Gebrüder Montgolster zwei ihm vom ständigen Sekretär
der Nkademie Condorcet für den König übergebene Berichte über diese Unternehmungen. Wie aus einem späteren
Briefe Grimms hervorgeht, erklärte Friedrich) „cette decouverte comme a peu pres inutile a toute autre chose

qu'a des objets d'amusements“. Darauf geht Grimm ein und sagt, die Zeit der schönen Wissenschaften, der Poesie
und Beredsamkeit seien in Frankreic) vorüber. Die Naturwissenschaften und die Geometrie hätten sie verdrängt, da es
sehr viel leichter sei, ein physikalisches Experiment mit Genauigkeit auszuführen als Geist zu haben. Uber „1a poesie
et dloquence Sont des vagabondes qui aiment a voyager et a changer de climat, je les Soupgonne de vouloir

S'etablir pour quelque temps en Allemagne.“ MOMhne auf den letzten Gedanken einzugehen, stimmt Friedrich der
Unsicht Grimms zu, es gehe jezt in Europa den Künsten und Wissenschaften wie in Rom nac der Blütezeit unter
Augustus. Das Publikum finde keinen Geschma&gt; mehr an den Meisterwerken der früheren Zeit; NMeuerungssucht habe
die Sprache verschlechtert, die strenge Genauigkeit philosophischer Forschung bekämpfe das Feuer der Phantasie, und der
Geist erzeuge, in zu enge Schranken gebannt, nur mittelmäßige Produkte. In den letzten Jahren ist Grimm häufig
der Vermittler zwischen Condorcet und Friedrich; er entschuldigt damit die Belästigung des Uönigs mit seinen Briefen,
Das leßte Schreiben Grimms ist vom 12. Mai 1786; darin wünscht er Friedrich baldige Genesung von seinem
Asthma und hofft, die militärischen Uebungen im Verein mit der guten Jahreszeit würden das ihrige tun, ihn
wieder gesunden zu lassen. So haben die Beziehungen zwischen beiden bis zum Ende des Uönigs ihren Bestand
gehabt. Zwanzig Jahre vor seinem Tode hatte er die Vermittlung Grimms für die Darbietung französischer Geisteskost
zurückgewiesen, und schließlich war es do&lt;m so gekommen, daß er das leßte, wenn auch sehr lockere Bindeglied zwischen
ihm und Paris war, Grimms weiteres Schidsal genauer zu verfolgen, liegt außerhalb des Rahmens unserer Auf-=
gabe. Die Revolution vertrieb ihn aus Frankreich, Er siedelte sich in Gotha an, vom dortigen Hofe unterstüßt und
von der Kaiserin Katharina auch noh in diplomatischer Mission als ihr Vertreter beim niedersächsischen Ureise in
Hamburg verwandt. Eine Erkrankung, die ihn fast völlig des Augenlichtes beraubte, zwang ihn, sich ganz von den
Geschäften zurückzuziehen. Er ist am 19, Dezember 1807 in Gotha gestorben, hineinragend noh in eine neue, ihm
fremde Zeit, von der ihm der Kanonendonner von Jena die lezte Kunde gab. Er ruht auf dem Kirchhof von
Siebleben; nicht weit von ihm Gustav Freytag.
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Wir wissen bereits, daß, bald nachdem der König im Jahre 1766 Grimm die weitere Zusendung seiner
Korrespondenz aufgesagt hatte, Thieriot von neuem dazu berufen wurde, ihn mit literarischen Neuigkeiten zu versorgen,
und zwar in der vom König gewünschten Urt leichterer und kürzerer Berichterstattung.

Uls aber Thieriot am

23. Uovember 1772 gestorben war, dachte Voltaire an die Möglichkeit, der König könnte sich jezt wieder an Grimm

wenden.

Für den Fall aber, daß dies nicht geschehen würde, hielt er sich sofort für berufen, selbst einzugreifen.

Daher schrieb er am 8. Dezember 1772 an d'Alembert, er halte La Harpe für den gegebenen Mann. Dieser
war 1759 in Paris geboren, hatte im Jahre 1763 Voltaire seine Tragödie Warwick gewidmet und war Mitarbeiter
am Mercure de France. Der König kannte ihn, ohne ihn besonders hoch einzuschätzen. Er hatte über ihn
schon im Jahre 1766? an Voltaire geschrieben: „Je
ne Suis pas le Seul qui remarque que le genie et
les talents Sont plus rares en France et en Europe

dans notre Siecle qu'a la fin du siecle precedent.
Il vous reste trois poetes, mais qui ne Sont du Second

ordre:

La Harpe, Marmontel et Saint - Lambert.“

Das war immerhin eine Anerkennung, und darauf

fußend mochte Voltaire wohl meinen, mit seinen Bemühungen für Ca Harpe auf Erfolg rechnen zu können.
Scheinbar hatte er schon vor Thieriots Tode, den er

kommen sah, La Harpe für dessen Stelle ins Auge ge=
faßt. Er hatte bereits am 25. Februar 1772 an diesen
geschrieben:

„Je ne vois pas pourquoi vous ne vous

chargeriez pas du roi de Prusse, en laissant aux militaires le Soin de parler de Ses campagnes et en vous

bornant a la partie litteraire ?“

Höchstwahrscheinlich

hat Yoltaire dem König auch das mit dem handschriftlichen Vermerk „Au Roy“ versehene Exemplar von
Ca Harpe's Drama Melanie, Amsterdam 1770, zu=
geschikt. Es steht in der Bibliothek des Teuen
Palais. Wie immer aber wollte er auch hier die direkte

Empfehlung vermeiden und bat daher d'Alembert,

er möchte sich beim König für La Harpe verwenden;

Guaira ReRENde Dae de ereilen

er selbst habe seiner shon Erwähnung getan, was er

allerdings nicht getan hatte. D'Alembert aber hatte selbst einen Kandidaten, Suard, der schon literarischer Korrespondent
des Markgrafen von Unsbach, eines Neffen Friedrichs des Großen, war.

Paris gegangen und dort Mitbegründer des Journal etranger geworden.

1739 in Besancon geboren, war auch er nach

Durseine Eloge auf Montesquicu hatte

er sic) einen Namen gemacht, und es gelang d'Alembert, ihm ein festes Gehalt von 2500 Livres zu verschaffen. Um

ihn weiter zu fördern und weil er ihn als Menschen und Literaten für geeignet hielt, schlug er ihn dem König für
den Fall, daß er für Thieriot noch keinen Nachfolger bestimmt habe, als solchen vor. Suard sei ein Mann von
Geschma&gt; und Verstand und durchaus redlich; er habe lange Zeit am Journal etranger und an der Gazette litteraire
gearbeitet und die Geschichte Karls V. von Robertson aus dem Englischen ins Französische übersetzt. Da der Uönig
diese besaß =- sie war 1771 in sechs Bänden in Umsterdam erschienen =-, war ihm Suard nicht unbekannt, und er

ging zunächst auf d'Ulemberts Yorschlag mit der Bitte ein, ihm zur Probe ein Korrespondenzblatt Suards zu schien,
1 Dal. Koser-Droysen, Briefwechsel Fr. d, Gr. mit Voltaire Ill, S. 135, den Brief Friedrichs an Voltaire vom 5. November 1766.
Bohenzollern » Jahrbuch 1912.
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damit er sehen könne, ob er für ihn der re&lt;te Mann sei. Yor allem solle jener nicht die Pariser Histörchen vergessen, wenn sie amüsant seien. Denn die guten Bücher würden so selten, daß kaum noh eines im Jahr erschiene,

während der Nation die ihr so harakteristische Heiterkeit geblieben sei. D'Alembert kam der Aufforderung nach und
hoffte, der König würde mit dem Blatte zufrieden sein; im übrigen sei Suard gern bereit, sich nac) den Wünschen
des Königs zu richten. Aus der erneuten dringlichen Empfehlung d'Ulemberts ersehen wir, daß ihm an der Verwirklichung seiner Bitte viel gelegen war. Das muß der König empfunden haben. Denndie nun erfolgende Ablehnung
von d'Ulemberts Vorschlag wurde von ihm so tiefgründig motiviert, daß d*Ulembert seinen Nusführungen entnehmen
konnte, wie ihn nur sachliche, nicht persönliche Motive zu seiner prinzipiell ablehnenden Haltung bestimmten. Der

Glanz, den Frankreich im Zeitalter Ludwigs XIV. ausgestrahlt habe, sei zu leuchtend gewesen, als daß er sich auf die
Dauer hätte halten können. Ueber einen gewissen Höhepunkt hinauszukommen, sei unmöglich. Jett seien die anziehendsten
Stoffe erschöpft, und es bleibe nur die Nachlese hinter denen, die einst so reiche Ernte eingebracht hätten. Was ihm
die bisher gehaltene literarische Korrespondenz unter den jetzigen Verhältnissen so zuwider mache, seien nicht sowohl die
Schriftsteller, die allerdings durch ihre Sittenverderbnis auch stark an allgemeiner Uchtung eingebüßt hätten, als viel=
mehr der ihnen fehlende Stoff. Als noch Fontenelle, Voltaire, Mairan, Crebillon, selbst der Verfasser des Dert-Vert
schrieben, sei es ein Vergnügen gewesen, literarische Mitteilungen aus Frankreich zu bekommen; denn es seien Nachrichten vom Parnaß gewesen.

Nber heutzutage, wo nur Kompilationen oder Sammlungen von den 23633 großen

Männern und den 8566 berühmten Frauen, die Franfreich hervorgebracht habe, erschienen, seien die Journale, die
Uuszüge von diesen brächten, gar nict mehr zu ertragen. Wer 3. B, werde Lust haben, sich über die neue Methode,
Klistiere zu geben, belehren zu wollen oder über die Ludwig XV. gewidmete Neue Rasterkunst. Weil er also die
neue Literaturgattung, die ihn interessiere, in Paris nicht mehr antresse, wolle er dort auch keinen Korrespondenten

mehr haben. Für solche Gründe hat d'Ulembert volles Verständnis. Ex muß zugeben, die französische Literatur sei
im Verfall; sie biete viele Disteln, einige schnell verblähende Blumen und wenig Früchte. Sein Trost sei es jedoch,
daß es bei den anderen Dölfern nicht besser aussehe und die Franzosen doch immer noh einen Vorsprung hätten.
Uber er fürchte, sie würden diesen nicht mehr lange behalten, und die Völker, deren Geschmack dur die Franzosen
gebildet sei, würden sie bald schlagen, wie ein Kind seine Umme schlage, deren Brust ihm keine MilH mehr gäbe.*?
NUehnlich äußerte sich der Rönig zu Voltaire: „Si vous dtiez jeune, je prendrais des Grimm, des La Harpe
et tout ce qu'il y a de mieux a Paris pour m'envoyer vos ouvrages.“

Aber mit Voltaire werde der französische

Parnaß begraben, und die neuen Erzeugnisse der französischen Muse seien nicht Papier und Tinte wert,

„I est

trop degoütt de nos rapsodies et il a raison,“ schreibt Doltaire darauf an d'Nlembert und an den König die nach-

stehenden, den Abbruch seiner literarischen Beziehungen zum neuen Paris besiegelnden Verse:
Vous n'avez donc plus dans Paris
De courtier de litterature?

Le gott s'enfuit, 'ennui nous gene;

Vous renoncez aux beaux esprits,

On cherche des plaisirs nouveaux .

A tous les immortels ecrits

De l'almanach et du Mercure?
M'in-folio ni la brochure
A vos yeux n'ont done plus de prix?
D'ou vous vient tant d'indifference?
Vous Soupgonnez que le bon temps

On
On
De
Sur
Sur

critique, on critiquera,
inprime, on imprimera
beaux ecrits Sur Ja musique,
la Science Econornique,
la finance et la tactique

Est pass€ pour jamais en France,

Et Sur les filles d'Opera.

Et que notre antique opulence
Aujourd'hui fait place en tout ens

Aux guenilles de I'indigence.
?* Gresset. =- ? Briefe d'Ulemberts vom 9. Oktober und 20. November 1772 und vom 1. Januar 1773, des Königs vom 27. Oktober
und 4. Dezember 1772. -- * Vgl. Koser-Droysen, Briefwechsel . . . . I, S. 255, den Brief des Königs vom 16. Januar 1723.
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1--1I1. Nouv. ed. Paris 1707. 3/82 .......
1--I[. Amsterdam 1709. 2/88. .....,....,

I11--III1: Paris 1674.

3/8*.

(Auf dem Titelblatt Steht L. Bloumenthof.)

do., Dasselbe, I--TII, Paris 1733. 3/8%. (Ungeb.) .......
ERBTE:
do., Dasselbe. Traduction nouvelle par Massien. I--VI. Paris 1781. 6/89 ,
,
do., Dasselbe wie 8. 274. V* ed. I--II. Amsterdam 1783. 2/87, ....

S. 274.
S. 275.
P. 150.

rs . Gr2 0. St,
. . V. 227. 6129 0. St.
.
- .. 8. 276.

MARC ANTONIN, Reflexions morales de Vempereur Marc-Antonin avec des remarques. 1---IL, Paris 1691. 2/89. V. 228.
do., Dasselbe. Avec des emarques par M. et Mde Dacier. Vol. I: V* dd. 1740. Vol. IT: III dd. 8.a. Amsterdam, 1/8",
P. 151. B. 18.
do., Dasselbe. V* &amp;d. I--II]. Amsterdam 1749. 1/8*.
.
+ 8.279. 2772.
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MosCcHus Siehe unter Bion,

MusEE (Musarus), Hero et Leander, poeme de Musge.
M. M*** C7%*%,

Segtos, Paris 1774.

1/8,

On y a joint la traduction de Plusieurs idyles de Theocrite par

(Ungeb)

........
Novxvus, Les Dionysiaques ou les conquestes de Baccus aux Indes. Paris 1625.

err =

1/88.

....

SS. 278.
V-229.

....-..

ORIGENE, Traits d'Origene contre Celse ou defence contre la religion chretienne contre les accusations des paiens. Trad.
du grec par Elie Bouhereau.

Amsterdam

1700,

1/4%.

.

.

ee

+

V. 230,

PAUSANIAS OU VOYAGE HISTORIQUE DE LA GRECE, trad. en frangois par M. V'abbe Gedoyn. 1--IV. Amsterdam 1733. 4/8,

V. 231. 231a (9. St.) S8. 279.
PERROT, N., Les apophtegmes ou bons mots des anciens tirez de Plutarque, de Diogene Laerce, d'Elien, d'Athenee,
de Stobde, de Macrobe et de quelques autres et les Stratagesmes de Frontin de la traduction de Nicolas Perrot,
Sieur d'Ablancourt.

Paris

1664.

1/4%,,.,.....

2

«4 + 8.2790.

do., Dasselbe mit anfangs gleichem Titel . . . et de quelques autres de la traduction de Nicolas Perrot avec un
trait&lt; des Stratagemes et de 1a bataille des Romains par Frontin.

Amsterdam 1694.

1/89.

. . . .

. .

V+ 232.

PrirLoStRATE, De la vie d'Apollonius Thyanden en VIII livres de la traduction de B. de Vicenere, revue . . . par

Fed. Morel et enrichie d'amples commentaires par Artus Thomas, Sieur d'Embry, 1--I[. Paris 1611. 2/4". 8. 280.
Avec les commentaires donnes en anglois par Ch. Blount Sur les deux premiers livres de cet ouvrage.

do., Dasselbe,

Le tout traduit en frangois,

1--IV.

Berlin

1774.

4/8%

......-

is

„.„.««-"„-.

P.152 0. St.

PyoCYLIDE, Les preceptes de Phocylide, trad. du grec avec des pensdes et des peintures critiques de ce Siecle et une
dissertation gur Ja bisarerie des opinions des hommes par M. *** de l'Academie Frangoise. Paris 1699. 1/12.
8. 28x.
PiNDARE, Les Olympiques, traduites en frangais avec des remargues historiques.

Paris 1754.

1/89, , . . . .

8. 282.

do., Les odes pythiques, traduites avec des remarques par M. Chabanon. Paris 1772. 1/89. . . . V-613 0. St.
do., Esgai Sur Pindare contenant une traduction de quelques odes de ce potte . . . par M. Vauvilliers. Paris 1772. 1/8,

8. 283.
do., Nowvelle traduction de quelques odes de Pindare . . . par M. Vawvilliers.

I1* ed.

PLATON, Les quvres de Platon, trad. en frangois avec des remarques (par Dacier).

Paris 1776.

1--II.

1/89,

V. 233.

Amsterdam 17009.

2/8,

7. 234 0. St.
do., Dasselbe.

IT“ ed.

do., Dasselbe.

. . . Avec des remarques et la vie de ce philosophe par M. Dacier.

dam

1744.

Paris 1701.

2/8

2/88.

...,...

ooo

er rs

ie

eie

Ve 235 2359 0. St

I--II.

Nouv. ed.

een

.

Amster-

.

S. 284.

do., Le banquet de Platon, trad. un tiers par feu la Racine et le reste par Mde de ***. Paris 1732. 1/8. P. 153.
do., La republique de Platon ou dialogue sur la justice. 1--JI,
do., Dasselbe. I--I. Amsterdam 1763. 2/88. .....

Paris 1762.

2/89

...
. 388

. = S8. 285.
«Ve 236

do., J-oix de Platon par le traducteur de la Republique. 1I- Ii. Amsterdam 1769. 2/886
do., Dialogues de Platon, trad. par le traducteur de la Republique. 1I--IL. Amsterdam 1770. 2/89. . v+ 237do., Le Phedon. Le X? livre de la Republique. Deux passages du mäme auteur, V'um du Phedre, Vautre du Gorgias.

Daran: La remonstrance que fait Cyrus . . . a ses enfans . . . prise de I'huitieme livre de 5on institution Ecritte

par Xenophon, trad. en frangois par Loys le Roy.
do., Extrait de Platon.

Paris 1693.

1/88,

Paris 1553.

1/89

,

«eS, 286.

. ....

er Ve 2385

PLUTARQUE, Les vies des hommes Ilustres de Plutarque, trad. en frangois avec des remarques historiques et eritiques par
M. Dacier.

1--X.

Nouv.

ed.

Amsterdam

1735.

10/89,

..

uo

ooo

ioc

riere

rer

ir

=

Dg.

do., Daszelbe. Nouv. edition revue, corrigee et augmentee de plusieurs notes et d'un tome neuvieme par M. Dacier.
1--VIIIL Amsterdam 1735. 8/49. Vol. IX: Les vies des hommes illustres omises par Plutarque: Annibal par

M. Dacier, Ende, Tullus Hostilius, Aristomenes, Tarquin Vancien, L. Junius Brutus, Gelon, Cyrus, Jason traduites
de V'anglois de "Thomas Rowe par M. l'abbe Bellenger. Amsterdam 1735. 1/4% .«..-.c-cees Br. 53.
do., Dasselbe wie Br. 53. Nouv. ddition revue et corrigee, 1--XIII und XIV: Supplement aux vies des hommes

illustres de Plutarque, trad. de Vanglois de Thomas Rowe par M. l'abb&amp; Bellenger. Paris 1762.
do., Dasselbe wie S8. 287 und 287a.

Amsterdam 1763.

14/88, .........

14/8

S. 287. 28724 0. St. Br. 54.
S. 288.

do., Dasselbe. 1---XXVIIL Maestricht 1778. 28/89. .,.. .. ooo
do., Essai d'une traduction nouvelle des ceuvres morales. Berlin 1767. t/8%, ... . .. u.

POLYBE, Les histoires de Polybe avec les fragmens de 1a traduction de P. du Ryer.
do., Dasselbe.

1---V,

Paris 1670.

do., Dasselbe.

I-II.

Paris 1670.

5/89,

(Ungeb)

.....

3/1205. uus

1--I11.

V. 239.
P. 156.

Paris 1655.
„=

-

3/kl. fol.

8. 289 o. St.
PD. 157.0. 8t.

«S8. 290.

do., Dasselbe. 1--IX. Paris 1770. 9/8* und Table des matieres plus remarquables contenues dans le 3 tomes des
histoires de Polybe.

1/88. ,......

=

+

Va 240.

do., Fragmens ou extraits de Polybe, contenans pour la plus-part des ambassades, de la traduction de P. du Ryer,.
TH.

Pans

1599.

18%

zuver

nr

mie
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1

x

eren

rer

rr

Ve

241.

PoLYEN, Les ruses de guerre de Polyen, trad. du grec en frangois avec des notes par D. G. A, L, R.B.D.L. CD. 5. M.
avec les stratagesgmes de Frontin. 1---II. Paris 1739/38. 2/8"
.
V. 242. 8. 291. Br. 55. Ch. 32.
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SaPPEO, Les potsies d'Anacreon et de Sappho Siehe unter Anacreon.
SEXTUS EMPIRICUS, Les hipotiposes ou institutions pirroniennes, trad. du grec avec des notes. 5.1. 1725. 1/8", V. 243.
SIMPLICIVS Siehe unter Epictete.
SoPHoCLE, Tragedies grecques, trad. en frangois par Dacier.

do., Tragedies, trad. par M. Dupuis.
do.,

Dasselbe.

Paris

1762.

I-II.

28%...

.

Paris 1693.

Paris 1761.

..-

u

ic

iuris

2/8%.
ie

1/8".

(Ungeb.)

.. .. . . .

Vo 244 0. St

«=

MV. 245 0. St

(Ungeb.) .. .

icin

ini

do., 1L'Oedipe et 'Electre, trad. en frangais avec des remarques.

.--

Paris 1692.

„0

1/8"

.

THEATRE DES GRECS, Le thddtre des Grecs par le R. P. Brumoy. Paris 1730. 3/4"
do., Dasselbe.

1--VI.

Amsterdam

do., Dasselbe.

Nouv. 6d.

1I---VI.

1732.

6/89.

Paris 1763.

8.

2902.

S8. 293 9. St.

V, 246. Br. 56,

, . .

„8.294

6/8"

.. - -

S. 295.

'TiEoCRITE, Tdylles Siehe Musde (Musaeus).
TuvcyDDE, L'histoire de Thucydide de la guerre du Peloponese.
ou la zuite de Thucydide.)

do., Dasselbe.

Paris 1670/71.

3/89,

1--IIN.

.....

(Vol. II: L'histoire grecque de Xenophon

..

De 1a traduction de N. Perrot, Sieur d'Ablancourt.

een

Nouv. €d.

1---I11.

.

BP. 158.

Amsterdam 1713.

3/8",

V. 247 09. St,
do.,

Dasselbe. wie

V. 247.

Paris

1714.

3,8%

.

do., Dasselbe, ohne Angabe des Veberzetzers.
F.

C.

Kiemann.)
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1--II: Paris 1771.
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II: Paris 1770.
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3/8*.

2

.

.

V. 248.

(Auf dem Titelblatt:

.„.---

8,296

0. St.

"TINEE DE LoCRE en grec et en frangais avec des dissertations Sur les principales questions de la metaphysique, de 1a
Physique

. . . .

par le Marquis d'Argens.

Berlin

1763.

189%.

..,....

.

.-

.

.

8. 297.

XENOPHON, La retraite des dix mille de Xenophon ou lexpedition de Cyrus contre Artaxerxes de la traduction de
Nic. Perrot, Sieur d'Ablancourt.

Paris

1706.

1/88,

......

ore

= =

Ve 250,

do. I: Portrait. de la condition des rois, trad. en frangais par M. Coste, La retraite des dix mille, trad. de M. Perrot
d'Ablancoutrt. II: Les choses memorables de Socrate avec la vie de Socrate, trad. par M. Charpentier. Amsterdam

40.,

1745.

2/89.

(Auf dem Rücken steht: Trois ouvrages de Xenophon.)

.

.

.

. -

. .

.

.

S. 298. 298a2 0. St.

1: Dasselbe wie V. 250. Avec le portrait de la condition des rois, dialogue de Xenophon, intitule Hieron,

trad. de M. Coste.

Jl:

Les

choses memorables de Socrate,

M. Charpentier avec la vie de Socrate du möme academicien.

ouvrage de Xenophon,
Amsterdam 1758.

do., La Cyropaedie ou "histoire de Cyrus, trad. par Charpentier.

I--I1.

Paris

2/8?.

1749.

trad. en frangois par
. ......-

2/89.

Br. 57.

. . . . . .

S. 299.

do., Dasselbe, Trad. du grec par M. Dacier. 1--Il. Paris 1777. 2/8%, (P. 159 ungeb.) P. 159 0. St. V. 251.
do., La remonstrance que fait Cyrus, roy des Perses, 3 Ses enfans et amis un peu auparavant que rendre V'esprit,
prise de 'huitieme livre de 5on institution, Ecritte par Xenophon, trad. en frangais par 1Loys le Roy. Paris 1553. 1/89.
S. in 286.
do., Le festin de Xenophon de 1a version de le Fevre.

Paris 1666.

1/8".

.,

=

Ve. 252.

. . . .

S. 300,

XipmiLin, Histoire de Dion Cassius abregee Siehe unter Dion Cassius.
do., Zonare, Zosime.

Histoire romaine, traduite Sur les originaux par Cousin.

do., Dasselbe. 1--I1,

Paris 1686.

Paris 1678.

1/49

2/8

P. 160. V. 253.

VIII. Römische Literatur
AMMIEN MARGCELLIN, Les dix-huit livres qui nous restent des XXXI de l'histoire qu'avait composez Ammien Marcellin. I-- IT
Paris 1672.

3/89.

.

.

.

.

.

.

oer

Vo 254

8. 301. B. 19.

do. ou les dix-huit livres de Son histoire qui nous sont restes, trad. en frangois. I--I1I1. Berlin 1775. 3/8%. V.255. 8.302.
APULEE, De V'esprit familier de Socrate. Traduction nouvelle avec des remarques. Paris 1698. 1/8?. . . V. 256. S8. 303.
do., Les metamorphoses ou Väne d'or, trad. en frangais avec des remarques et des figures a chaque livre, et Je demon
de Socrate du möme autbeur.

1-11, Paris 1707.

2/89... .....

rs = Ve 257. S. 304.

AULUGELLE (AULUS GELLIUS), Les nuits attiques, trad. et accompagnees d'un commentaire par M. Vabbe de V***. 1--I1.
Paris, Bruxelles 1776.

2/8%,6

.

......

.

..

.

-

-

Ve 258.

BoECE, Console par la philosophie. Traduction nouvelle. Paris 1676. 1/8... ...
rere DD. 1G1,
do., Dasselbe unter dem Titel: La consolation de la philosophie. Traduction nouvelle par M. C.***, dedide aux malheureux.

Paris 1771.

T/88.

.....

es

„*

.

re

2

-

Ve 259

S. 305.

CATULLE, Les pofsies de Catulle de Verone en latin et en frangais de la traduction de M. D. M.
do., Tibulle et Gallus.
dam, Paris 19771.

Paris 1653. 1/8.
V. 260. 8. 306,
Traduction en prose par l'auteur des Soirdes helvetiennes et des tableaux. I--II. Amzster-

28%

...,..
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..
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S. 307.

CESAR, Les commentaires. XXX* dd. Paris 1658. 1/4%. (Vorn die Inschrift: V. Laisne.) „...
.-.-..-.-S.3080.St.
do., Dasselbe. Trad. par Perrot d'Ablancourt. II1* &amp;d. Paris 1658. 1/4*. (Auf dem Innendeckel steht der Name
M. Du Mas de Montbeil.) . .

Ch. 33.
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CFSAR, Les commentaires. D'une traduction toute nouvelle, I--II. A la Haye 1743.
do., Dasselbe wie S. 309. 1--IIl, Amsterdam et Leipzic 1755, 2/89, .
.
do., Dasselbe.

Nouv. edition, 1-+I1,

Paris 1766.

28%?

2/8

.

.
„8.309,
P. 162. V. 261, Br. 58.

.

- . S. 310. B. 20.

CICERON, Les oraisons de Ciceron, trad. en frangois Sur la nouvelle edition d'Hollande de 1724 avec des remarques par
Villefore. I---VII, Paris 1732. 8/8%. (S. 311€ ohne St.) . . P. 163, V, 262, S8. 311. 311a-&lt;. Br. 59. B. 21.
do., Oraisons choisies. Traduction nouvelle avec le latin Sur l'edition de Graevius et des notes. I-II. Paris 1723. 2/8.
8. 312 0. St.
do., Dasselbe. Traduction revue par M. de Wailly avec le latin a edte Sur T'edition de 'abbe Lallemant, I--IIL Paris 1772.
3/8

do.,
do.,
do.,
do.,

„oer

res

.-

25%

8. 313.

Oraison pour Milon, nouvellement traduite avec des remarques. Paris 1693. 1/8. .
P. 164,
Catilinaires Siehe Griechische Literatur unter Demosthene et Cic&amp;ron.
Histoire raisonnee des discours de M. T. Ciceron avec des notes critiques, historiques etc, Paris 1765. 1/8*, 8. 314.
Academiques avec le texte latin de l'edition de Cambridge et des remarques nouvelles outre les conjectures de Davies

et de M. Bentley et le commentaire philosophique de Pierre Valentia, juris Espagnol. Londres 1740. 1/89. (Ungeb.)
P, 165. 16542 0. St.
do., Dasselbe mit dem Zusatz: On y a joint la preface de Pline. Londres 1740. 1/8%,...,......... V. 263.
do., Traite de la consolation, ouvrage trad. du latin de Ciceron avec deux dissertations Sur Sigonius et Alcyonius par
M. Morabin.

Paris 1757.

18%,

.....

EEB

8

«u

do., Les deux livres de la divination, trad. par Regnier. Paris 1710.

1/88,

.,..

rr

PD, 166, S5. 315.

„re Ve 2604. S8. 316.

do., Dasselbe unter dem Titel: Traite de la divination, trad. du latin par Regnier Desmarais. Nouyv. edition augmentGe
d'un discours d'Isocrate trad. du grec par le meme. Amsterdam 17409. 18?,.,....,.,
oS ZI7,
do., Dasselbe wie S. 317, trad. en frangais par M. l'abbe Regnier . . . .

Amsterdam 1741.

1/88, ,,,..,..

P.167,

do., Entretiens Sur les vrais biens et Sur les vrais maux trad. par feu M. V'abbe Regnier de Marais: Paris 1721.

1/8.

BP. 168 hat handschriftliche Kapiteleinteilung. P. 169 ist ungebunden, P. 168. 169 o. St. V. 265. 8.318. 3184 0.St.
do., Traite des loix, trad. par M. Morabin.

do.,
do.,
a
do.,
do.,

Paris 1719.

1/88

..

.

,

. .

BP. 170. V. 266. S8. 319.

Entretiens zur la nature des dieux. I--IIN, Paris 1721. 3/80, ....
„Vo 267. 8. 320.
Dasselbe unter dem Titel: De Ja nature des dieux, latin et frangais avec des remarques critiques et historiques, dedie
Monseigneur de Fleury par Le Masson. 1I--IIT. Paris 1721. 3/8%, ........ 8.3202 0.St. Br. 60. B. 22.
Dasselbe, Trad. par M. d'Olivet. Jil“ &amp;d. I-II, Paris 1749. 2/8% ......
„+ BP, 171, 8, 321.
Les offices, trad. en frangais Sur la nouvelle edition de Graevius par l'autheur de 1a traduction des lettres de

S. Augustin,

do., Dasselbe.

Paris 1691.

1/89,

.......

+
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„VM.

268.

Trad. en frangois Sur Vedition latine de Graevius avec des notes et des S0ommaires des chapitres par

M. du Bois avec le latin a cöte. Paris 1748. 1/8", ,..,.
do., Dasselbe. Traduction nouvelle, Paris 1759. 1/8, ,....

«. P, 172. S. 322.
. S. 323.

do., Dasselbe, 'Fraduction nouvelle avec le latin, revu zur les textes les plus corrects. 112 dition, retouchte avec Soin
par M. de Barrett.

Paris 1768.

1/89

.,,.,....

.-

do., Tusculanes, trad. par Bouhier et d'Olivet avec des remarques. 1--ILl.

.

Paris 1737.

do., Dasselbe. I--IIN, Amsterdam 1739. 3/89, ..,...
do., Dasselbe, aber nur 1--I1, Amsterdam 1739. 2/89, ,.....
;
do., Dasselbe, I--I1. Nouv. ed. Paris 1776. 2/88, ...........

. -

.

3,8%.

.

VM, 269. B. 23.

...

7% 270.

P. 173. 8. 324. 3244. Br. 61. B. 24.
S. 325 0. St,
ee
8. 326 0. 8t.

do., Traite de V'amitie, trad. par M, le Bailly. Avignon 1776. 18, ..,,
.
= FS 271.0. 8t
do., Les livres de 1a vieillesse et de l'amitie avec les paradoxes du mäme auteur, trad. en frangois Sur l'Edition latine de
Graevius avec des notes par M. du Bois avec le latin a cdt6.

Paris s. a,

1/8",

.

NEE

do., DasSelbe, aber: avec des notes par l'auteur de la traduction des offices. Paris 1691,
do., Dasselbe wie P, 174.

Lyon, Paris 1732.

1/89,

,.,...

1/*
.

PWW

P. 174.

„.«-».
E85

VM. 272.

38

PV 2786

do., Dasselbe mit folgendem Titel: Les livres de 1a vieillesse, de l'amitie, les paradoxes, le Songe de Scipion, trad. par

do., Das elbe. "Traite Sur Vamit e et la vieil es e. S.1. 1780. 189%,5
M. Debarrett avec le latin a c6te.

Paris 1760.

1/89,

,,.

2

..

.

S. 327.

do., Te Songe de Scipion, la lettre politique a Quintus et les paradoxes, Traduction nouvelle avec des remarques et le
latin a cdte Sur Vedition de Graevius. Paris 1725. 1/89,.,.................. V.274 8.3280. St
do., Entretiens 5ur les orateurs illustres avec des notes par Villefore. Paris 1726. 1/8", P, 175. V.275. S. 330. B. 25.
do., La rhetorique ou les trois livres du dialogue de l'orateur, trad. en frangois. Paris 1673. 1/8*. (Auf dem Titelblatt
roter Stempel mit der Inschrift: Bibliot. Dupuy, das übrige ist unleserlich.) ....,
v 276,
do., Dasselbe, Lyon 1691.

1/88,..,,.,

308

do., Traduction du traite de Vorateur avec des notes par Colin.

Paris 1737.

1/89

x

xx

P, 176.

,

. 277.

contre Q. Cecilus. Paris 1756. 18 ,5

do., Dasselbe. Paris 1751, 1/80, ......,..
„8.331 B.26.
do., Traduction des partitions oratoires de Ciceron accompagnee de notes avec le harangue de Ciceron de 1a divination

do., Tes lettres de Ciceron 4 5es amis trad. en srangois Suivant l'edition de Graevius. 1--IV. A la Haye 1709. 4/8",
Br, 62.
do., Les epitres familieres en latin et en frangais,

Novv, traduction, X* 6d. I-II. Lyon 1713,
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2/8*. , , . .

S. 332.
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CICERON, Les lettres de Ciceron a Ses amis, trad. en frangois, le latin &amp; cöte, Suivant l'Edition de Graevius. II---IV. Paris 1725.
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V.

278.

do., Lettres de Ciceron qu'on nomme vulgairement familieres, trad. en frangois zur les Editions de Graevius et M. Pabbe
d'Olivet avec des notes continuelles par M. V'abbe Prevost. I--V. Paris 1745/47. 5/8,
P. 178. S. 333. 3334 0. St. Br. 63. B. 27.
do., Lettres de Ciceron A Atticus avec des remarques et le texte latin de V'Edition de Graevius par M. l'abbs Mongault.
Nouv. &amp;d. I--VI, Amsterdam 1741. 6/89, ,............ P.179. V.27g9. 8.334 3342 0. St. Br, 64.

do., Nouvelle traduction du livre unique des lettres de Ciceron a M. J. Brutus avec des remarques historiques et critiques,
dediee a M. le Dauphin par M. de Laval. I--I1. Paris 1731. 2/89, ............ P. 180. V.280. 8.335.
do., Lettres de Ciceron a M, Brutus et de Brutus a Ciceron avec une preface critique (von Pr&amp;vost) pour Servir de Supplement 4a Vhistoire et au caractere de Ciceron.

Paris 1744.

1/88,,,,.,,..

;

. .. - 8.336 0. St.

do., Pensdes de Ciceron, trad. pour Servir a 'dducation de la jeunesse par M. l'abbe Olivet. Paris 1744. 1/8*. P, 181.
do., Dasselbe.

Amsterdam 1746,

1/8*,

.

.

. -.... 8.3362. B. 65.

ÜLAUDIEN, L'enl&amp;vement de Proserpine. Podme de Claudien, trad. en prose frangoise avec un discours Sur ce potte et des

remarques par M. Merian. Berlin 1767. 1/8,
P, 182,
CURCE, QuINTE (Quinrus CURTIUS), De la vie et des actions d'Alexandre le Grand, de la traduction de Vaugelas avec les
Supplemens de Jean Freinshemius, trad. par P. Du-Ryer.

Paris 1653.
Paris 1680.

1/42

,,.

1/88.

.

«+

Ve. 281,

,...,..

«=

PD. 183.

do., Dasselbe.

Derniere edition avec les Supplemens . . ,

do., Dasselbe.

. . . avec les Supplemens de Freinshemius, trad. par Durier. 1--I1.

A la Haye 1727.

2/8,

V, 615 0.5St. 8, 337. Br. 66,
ÜCRIVAINS DE L'HISTOIRE D' AUGUSTE, trad. en frangois, 1---III. Berlin 1783. 388. , 5.

.

V. 282,

HRASME, Eloge de 1a folie Siehe unter Philosophie.
do., Les colloques d'Erasme. Nouv. traduction par Gueudeville avec des notes et des figures tres-ingenieuses. I-VI.
Leide 1720.

6/8,

....,..,
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S. 338. 338a.

EvTROPE, Abrege de l'histoire romaine, Traduction nouvelle avec des notes critiques par Lezeau. Paris 1717. 1/8
"7. 283. 8. 339.
FLOoRkUus, T.vc1vs ANNAEUS, Epitome de |histoire romaine, mis en frangois zur les traductions de M. frere unique du Roy,
Paris 1670.

1/89,

,......

;
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Ve 284,

8, 340,

do., Dasselbe unter dem Titel: Abrege de I'histoire romaine, Traduction nouvelle avec des notes par M. V'abbe Paul.
I---I1,

Paris 1774.

2/88,

....

«eres

cs

Nn

erer

Ve 285

HoRacz, Odes choisies d'Horace, mises en vers frangois, dediges a ''academie frangoise par le Sieur de Brye. I1* &amp;d. Paris
T695.

1/89

reren

us

5

NEE

555558

D.r1Bg,

do., (Euvres d'Horace, trad. en frangois par P, Tarteron. IV* ed. avec des remarques critiques Sur la traduction par
P. Coste.

I--ITI,

Amsterdam 1710.

2/89,.........

,.ousssencns

(erer

er

rior

u

-

s

M 286.

do., Les guvres d'Horace, trad. en vers frangois, €claircies par des notes, augment&amp;es d'autres traductions et pieces de
poesie par Pellegrin.

I---IN.

Paris 1715.

2/8!,

....

«or we rw x x Ve 287 2874.D 0. St. B,. 28.

do., Essai d'une nouvelle traduction d'Horace en vers frangois par divers auteurs avec un discours Sur les Satires et les
epitres. Amsterdam 1727. 1/89%,..,.......
„ens
= VV. 289.

do., Muvres d'Horace en latin et en frangois avec des remarques critiques et historiques par M. Dacier. III“ ed. I--XXI.
Paris 1729, der letzte Band 1708.

21/88,

.......

ooo

ooo

urr
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ir

-

Vo GPG O.St

do., (Euvres d'Horace en latin trad. en frangois par M. Dacier et le P. Sanadon avec les remarques critiques, historiques
et geographiques.

1--VIIL

Amsterdam 1735.

8/8%.

(In B, 29 fehlt vol. VL)

. . . . . . . V. 290. 8.341. B. 29.

do., (Euvres d'Horace de 1a traduction du P. Sanadon. Edition royale. 1747. 1/8*. (V. 2912 ist in kleinerem Bande
gebunden.)
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Da 185. 1853--d.

Ve 291. 2919 0. St.

8.342.

Br. 67.

do., Traduction des euvres d'Horace en vers frangois avec des extraits des auteurs qui ont travaille Sur celle matiere et
des notes pour V'eclaircissement du texte. I--V. Paris 1752. 5/82. ,...
.8.343.
do., Les pofsies d'Horace, trad. en frangois. IL Paris 1753. 1/88, ..... . os oo So 3440.50

do., Les poesies d'Horace avec la traduction frangoise du R. P, Sanadon. Nouv. ed. I--III, Paris 1756. 3/8*. V.292,
do., Les poesies d'Horace, trad. en frangois, avec des remarques et dissertations critiques par Sanadon, Nouv. ed. 1I--VIIL
Paris 1756.

8/80,,,,.,.,

-

«

-

-

-

S. 345. 3452.

do., Les potsies d'Horace, trad, en frangois (par Batteux). Nouv. ed. 1---II. Amsterdam, Jena, Leipzic 1762. 2/8.
8. 346.
do., Po&amp;tique Siehe Aristote unter Griechische Literatur.
JusrIn, Nouvelle traduction de l'abrege historique de Justin avec deux cartes geographiques par Favier. 1--IT. Paris 1737. 2/8,
8. 347,

do., Siehe Trogue Pompe.
JUVENAL, Satires trad. par Dusaulx,

1---II.

Paris 1770.

2/8%.

.,
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Ve 203

do. et PERSE, Les zatyres de Juvenal et de Perse de la traduction de Martignac avec des remarques, Paris 1682. 1/8,
V. 294.
do. et PERSE, Les aatyres de Perse et Juvenal ziehe unter Perse.
Bohenzollern »Zahrbuch 1912.
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LivE, Les decades de Tite-Live de la traduction de P. Du-Ryer. I---VIII. Nouv. edition. Rouen 1721/22. 8/8". V, 295,

do., Histoire romaine de Tite-Live, trad. par M. Guerin. I--X, Paris 1739/40. 10/89%,,...,..... 8.348, B.30.
do., Daszelbe. A la Haye 1740/41.

10/80,.,...

2

«rr re D 186, 8.349. Br. 68,

do., Dasselbe, aber traduite en frangois avec les Supplemens de Freinshemius. Nouv. edition. 1. Decade, I--IIL. 1796.
II. Decade. 1771. III Decade. I--II]. 1769. IV. Decade. I-II. 17409. Paris. 10/89. (Ungeb.) V. 618 o. St.

LUCAIN, La Pharzale ou les guerres civiles de CEsar et Pompe en vers frangois (par Breboeuf). Paris 1655. 1/49. (Auf dem
Titelblatt mit Tinte geschrieben: G. Neuhaus.)

......

do,, Dasselbe.

. . . en vers frangois par Mr. de Brebaruf.

do., Dasselbe.

Enrichie de figures. Paris 1666,

do., Dasselbe wie V.295b. A la Haye 1683.

1/89,

8. 3492.

Leide 1658.

1/12?

,....

...

.

ESSA

1/82. ,.......

.

.-

MWE 454555 DP063

:

do., Dasselbe, Traduite par M, Masson. I---IT. Amsterdam et Paris 17653.

V.295b. 8. 349b.

.

---

2/8"

Br.6g.

2

8. 349€.

do., Dasselbe, "Fraduite par M. Marmontel. I---IT. Paris 1766. 2/8". (V. 618a ungeb.) V. 618a o. St. S8. 349d. B, 30a.
LUCRECE, Les ceuvres de T.ucrece contenant sa philosophie sur la physique ou (Sic!) Forigine de toutes les chozes traduites en

frangois avec des remarques par M. le baron de Coutures. 1--II1, 1692, 2/8",.........

P.1870.8t 8,350.

do., De la nature des choses avec des remarques 5ur les endroits les plus difficiles. Traduction nouvelle. 1---IL Paris
45508,

MSN 2

4

WWE
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-

P. 188. V.296. 619 0. St.

do., Traduction nouvelle avec des notes par M. 1,2% G**, 1--II, Paris 1768,
do., Traduction libre de Lucrece. I--I1. Amsterdam 1768. 2/89
. ,

2/8"

,

Br. 70.

.

„-.

B.31.

8.351
S. 352.

MARTIAL, "Toutes les Epigrammes en latin et en frangois avec des petites nottes en deux parties. I--II. Paris 1655. 2/8,
V. 297. S. 353.
do., Recueil des plus beaux endroits de Martial par feu M. Costar avec un traite de la beaute des ouyrages d'esprit et

particulierement de l'Epigramme, trad. du latin par M. G.T. A. C. 1--T1. "Voulouse 1689, 2/8%. (Auf der Innenseite
des Deckels Steht handschriftlich: Pertinet a M. Brunet.)

.....

. .

MV. 298.

Neros, Tes vies des grands capitaines grecs et romains de Cornelius Nepos avec les portraits des grands hommes et des
Caracteres des Siecles dans lesquels ils ont vecu, tires de Vellejus Paterculus, trad. par M. le Gras. Paris 1729. 1/8,
P. 189g. S. 354.
do,, Dasselbe unter dem Titel; Cornelius Nepos latin et frangois. Traduction nouvelle avec des notes g&amp;ographiques,
historiques et critiques. Paris 1744.

1/8%,,....

do., Daszelbe wie P. 189 und 8.354, aber Patis 1752.

..

„- . B.32.

1/89

....

ue

-

-

do., Dasselbe wie B, 32, aber Paris 1771. 1/8"
AvDe, Tes wuvres d'Ovide,

-

-

-

V. 299.

8.355.

"Traduction nouvelle par M. de Martignac avec des remarques. 1* &amp;d.

1--1V, 1. 2.

V--I1X,

1.yon 1697. 10/8", (V. 300, 8, 356. 3564 und Br. 71 in 9 Bänden gebunden.)
P. 190. V. 399, 301. 5. 356, 3564 0. St. Br. 71.

do., (Kuvres d'Ovide. 1I--I1. Edition royale. 17530. 2/8. (Von P.191 nur vol. I vorhanden.)
P. 191. 3. 358. 358a. 358b o. St. Br. 72.
do., Les metamorphoses d'Ovide en latin traduites en frangois avec des remarques et descriptions historiques par M. Fabbe
Banier, ouvrage enrichi de figures en taille-douce gravges par B. Picart et autres habiles maitres. I---I1l, Amsterdam
1732.

2/folio.

„.,....

--

-

|
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do., Dasselbe, Trad. par Du-Ryer avec des nouvelles explications 3 la fin de chaque fable. Nouvy, ed. I-IV, A la Haye
1744.

4/8.

oro

nnen
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or

8.357

I- IM. Amsterdam et Leipzig 1764. 38%.5

do., Dasselbe. Trad. en frangois avec des remarques et des explications historiques par M. l'abbe Banier.

Nouv. ed.

do., Dasselbe. En latin et en frangois de la traduction de M. l'abbe Banier avec des explications historiques. 1--I1V.
Paris 1767/71.

4/kl 4",

.

...

.

848

2

«

do,, Les epitres et toutes les dlegies amoureuses, trad. en vers frangois. A la Haye 1685.
do., Dasselbe. A 1a Haye 1794.

1/80.......

u

«-«

1/89

arr

-

B.192. V. 302.

...,,.,,

P.193.

«= -

Vi 3034

do., Le premier livre des fastes d'Ovide. Traduction nouvelle avec des notes historiques et critiques par Lezeau. Paris
EIL

HIE,
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«

do., Dispute des armes d'Achille, tir&amp;e du XIII, livre des metamorphoses d'Ovide. Traduction en vers,
1. Heft.

8,

.

E84

8

„.»
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»

-

V. 304.

Paris 1751.
P1940.8St

PERSE, Traduit en vers frangois et accomode au goft pregent par M. le Noble. Paris 1704, 1/89. ........ P. 195.
do., Satires de Perse. Traduction nouvelle avec le texte latin a cöte et des notes par M. l'abbe de Meunier, Paris 1771.
1/8

(„ier

errei

.

do,, Dasselbe, Trad. en frangois avec des remarques par M, Selis. Paris 1776,

1/85 ,.....

..«.

P.196.

er. 52

DI1972.

do., Dasselbe, Trad. en vers et en prose pour Servir de zuite 4 la traduction de Juvenal par M. Dusaulx par M. D. D. R.
Paris 1772.

1/80,......

.

oe

res

Mo 620 .0.8t

do. et JUVENAL, Les Satyres de Perse et de Juvenal, trad. en frangois par P. Tarteron avec le latin 3 coste, Paris 1695.
1/8?

..
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-

V. 3044

do., Traduction des zatyres de Perze et de Juvenal par le reverend Pere Tarteron. Nowuv. ed. Paris 1714. 1/8". 8.359.
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PsTRONE, Latin et frangois. Traduction entiere Suivant le manüscrit trouv€ a Belgrade en 1688, Nouv. edition augmentte
de la contre-critique de Petrone. I--IT. Amsterdam 1736. 2/8*, ..
.
«Mo 305.
do., Poeme de Petrone sur 1a guerre civile entre Cesar et Pompte avec deux epitres d'Ovide, le tout traduit en vers

frangois avec des remarques et des conjectures Sur le poäme intitule „Pervigilium Veneris“. Amsterdam 1737.

1/4.

P. 198. V. 306.
do., Dasselbe wie V, 305. .., en 1688 avec plusieurs remarques et additions qui manquent dans la premiere edition.
Nouv. €dition augmentee . . . wie V. 305.

1--1].

Amsterdam 1756.

28%

.,...

ou

«Br. 73.

do., Satyre de Petrone, trad. par M. Boispreaux. 1--I11. Londres 1742. 2/8". (S. 621 ungeb, in 1 vol.)
P. 199 0. St.

PHEDRE (PHAEDRUS), Les fabies de Phedre, affranchy d'Auguste. Paris 1669, 1/82.........
do., Dasselbe.

Trad. nouvelle par le Sr. RT D* 1,*,

Paris 1693.

1/8%

..
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S. 621 0. St.
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8.360.

rs

Vs ZOZ

do., Dasselbe. En vers frangois, avec une Edition latine 4 cöte et des notes par M. Denisse. Paris 1708. 1/89,
PLAUTE, Les comedies de Plaute, Nouv. traduction par Gueudeville. I--X. Leide 1719.

10/81,

S. 361.

.,.,,.,..

8. 362.

do., T.es comedies de Plaute, nouvellement traduites en stile libre, naturel et naif avec des notes et reflexions . . . par

Mons" Gueudeville, enrichies d'estampes en taille-douce, divisces en dix tomes. 1--X. (Vol. 11--X haben auf dem
Vorblatt den Vortitel; Les comedies de Plaute. Nouv. traduction par M, Gueudeville.) Teide 1719. 10/8". Br. 74.
do., Les guvres de Plaute. Traduction nouvelle par H. P. de Limiers. I--X. Amsterdam 1719.

10/89, , . ,

S8. 363.

do., Dasselbe unter dem Vorblatttitel von Br. 74: Les comedies de Plaute, Nouv. traduction par Gueudeville. 1--X

A 1a Haye 1726.

10/81,

,,,,.,.

9. 308.

PLINE, Histoire naturelle, trad. en frangois avec le texte latin. I--VI. Paris 1771/73. 6/2
„eer rs
do., Dasselbe, accompagnee de notes critiques, I---XXIV. Paris 1771/82. 24/81, .,....
....
...

8.364
V- 309.

PLINE LE JEUNE, (Kuvres, 1--IV, Paris, 1--IIT: Nouv, ed. 1721. IV: 1709. 482% , „oo cs
do., Les lettres de Pline le Jeune. Nouv. edition revue et corrigee. 1--I1I1, Paris 1727. 3/8% . . ..... ,

SS ZÖ5
Br. 75.

do., Dasselbe,

I-III,

Paris

1773.

3,8%
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do., Panegyrique de Trajan, trad. par M. de Sacy, Paris 1722.
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V. 310.

P.200 0. St. S. 366.

PORPHYRE, Traite de Porphyre touchant l'abstinence de la chair des animaux avec 1a vie de Plotin par ce philosophe et une
disSertation Sur les genies par M. de Burigny. Paris 1747. 1/89. .
„err Vo 311
PROPERCE, Les uvres de Properce de la traduction de M. D. M. A. ID. V.

Paris 1655.

1/88,

.. , ,. u. - .

Vo ZI12

do., La vie de Properce, chevalier Romain, et la traduction en prose et en vers frangois de ce qu'il y a de plus intfressant
dans Ses potsies avec des remarques et 'histoire des principaux E&amp;vEnenements de Son Siecle par M. Gillet de Mojure.
Nouv. dd. Paris 1754.

1/89, ,,.

.

S. 367.

QuINTILIEN, De l'institution de l'orateur, trad, par M. V'abbe Gedoyn. Paris 1718.
do., Dasselbe.

1--VIIL

do., Dasselbe.

I--IV.

Paris 1752.

Paris 1732.

8,8%
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3
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DP. 201.
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D. 202. Ve 314 S. 368. 3689. Br, 76.

do., Dasselbe, Traduite par l'abe (Sic!) Gedoyn. Edition faite d'apres un exemplaire corige (Sic!) par auteur. I-IV.
Paris 1770. 4/8? .

B. 33.

SALLUSTE, L'histoire de la guerre des Romains contre Jugurtba, roy des Numides, et l'histoire de la conjuration de Catilina,
trad. en frangois.

Nouv. €d.

Paris 1713.

1/89,

.....

..

ooo

eee
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Vr ZIS-

do., Histoire de la conjuration de Catilina contre la republique Romaine et de la guerre des Romains contre Jugurtha,
trad. en frangois. On y a ajoute la traduction de tous les morceaux qui se trouvent en entier dans les fragmens de cet

historien. Le tout accompagne de diszertations et de remarques critiques, historiques et geographiques par M. V'abbe
Thyvon.

I--I1,

Paris 1744.

2/8%,....

5.5
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BEIT

do., Traduction de Salluste avec le texte latin, la vie de cet historien, des notes critiques et des variantes par J. H. Dotteville.

II: dd.

Paris 1769.

1/88...
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PDa203.

do., Traduit du latin en frangois (par Guillaume A. Pr. de Br. 1.. == Prinz Wilhelm von Braunschweig-T.üneburg). I: La
conjuration de Catilina. A Bronsvic 1763. 1/49. Manuskript. ....
«= MV622.0. St
SENEQUE (Rhetor), Les controverses.

I-II.

Lyon 1713.

3/12% .. u.

-

S8. 376.

SENEQUE (Philogophe), Les qeuyres de Luc. Ann. Seneque, mises en frangois par Matthieu de Chaluet. Paris 1638. 1/fol,

V. 316.
do., Les geuvres de Seneque de 1a traduction de Messire Frangois de Malherbe, continnges par Pierre Du-Ryer. 1--IT.
Paris

1659.

2/fo.
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Dria8.

do., Les guvres de Sentque le philosophe, traduites en frangois par feu M. la Grange. I---VIL Paris 1778/79. 2/8*.
(Ungeb.)

..

cos

do., De la providence de Dieu.
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Lyon 1663.

v. 623

1/1290, ,..... uo mu

ene

0. St.

8. 377-

do,, Consolations de Seneque a Marcia, 4 Helvia, 5a mere, et a Polybius. Lyon 1663. 1/12%, ........ S.375
do., Du repos et de la tranquillits de Väme, de la constance du Sage et de Ila briefvete de la vie. Lyon 1663. 1/12,

8. 378.
do., De 1a colere, Lyon 1663.
do., Des questions naturelles.

1/12%, , ,.,,.-..-...
I-“+I1L,

T.yon 1663,

2/12%

,.. . a uus

«=

Si 379

.„....»

8. 380.
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SENEQUE (Philosophe), Les tragedies de Seneque en latin et en frangois de la traduction de Marolles. I--IL. Paris 1659.
2/87. (Auch mit lateinischem Titel. Auf dem französischen Titelblatt Steht handschriftlich: Guillelmus Bonuent s*(?)
canonicus et cantor.)

„.

...-.usuers

....-
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Ve ZI

do., Dasselbe auch mit dem lateinischen Titel: L. Annaei Senecae tragoediarum tomus 1--I1 cum notis et interpretatione
gallica M. de Marolles. T.utetiae Parisiorum 1664. 2/89. ....
do., Extrait des epitres de SEn&amp;que par M. Sablier. Paris 1770, 1/89,...,.

os
«=

-

do., Pensdes morales, litteraires et philosophiques de Seneque le philosophe, I--IT, Utrecht 1780.

8. 381.
DP, 204.

2/8". (Ungeb.)

%V. 624 0. St.
Paris 1658. 1/8",

Srace, Les Sylves et 'Achilleide avec des remarques en latin et en frangois (par M. de Marolles).

V. 318. 8. 382.
do., La Thebaide avec les remarques en latin et en frangois. 1--11, Paris 1658. 2/89, (Auch mit lateinischem Titel.)
7 319.
7.

SUEkTON, L'histoire des empereurs Romains avec leurs portraits en taille douce, trad. par du Teil. Paris 1661. 1/49. (Nach
der Überliefrung lag das Buch beim Tode Friedrichs des Grossen auf dem Kamin im Sterbezimmer.)
do., Dasselbe. 1V* edition. Amsterdam 1700. 1/89...

, . , V. 320.
- - B. 34.

SUETONE, Le vite de' dodici Cezsari di Gajo Suetonio Tranquillo; tradotte in volgar Fiorentino da F. Yaolo del Rosso. Nuov.
ed. Venezia

1738.

1/4%
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5

do., Dasselbe wie V. 320 und B. 34, aber II* 6d.

ENRISNSSSMM.

Paris 1770.
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Vo 325,

oe SS. 383.

do., Histoire des douze Cesars de Suetone, trad. par Henri Ophellot de la Pause avec des melanges philosophiques et
des notes. Paris 1771. 4/8*. (P. 206 und Br. 79 ungebunden; V. 322 und S. 384 in 2 voll.)
P. 205. 206 0. St. V. 322. 323. S. 384. Br. 79.
SULPICE Siehe Tibulle.
"PACITE, T.es wuvres de Tacite de la traduction de Nicolas Perrot, Sieur d'Ablancourt. II* edition, I--VI, Paris 1672. 6/8*.
V, 324.
do., Avec des notes politiques et historiques par Amelot de la Houssaye.
do., Dasselbe.

IV* ed.

Amsterdam 1731/35.

I--IV.

Paris 1724.

108% , ,. ooo

4/8% . . . . .

S. 385.

u s P.207. V- 325.

do., Dasselbe. IV* ed. Band I--1V: Amsterdam 1748, vol. V--X, mit dem "Vitel: Tacite avec des notes politiques et
historiques par Mr. 1, C. de G***,

A la Haye 1731.

6/89.

Zusammen 10/8% . . . . . . .

8.386. Br. 80. B. 35.

do., Les annales et les histoires de Tacite avec la vie de Jul. Agricola. Traduction nouvelle par M. Guerin, 11--111.
Paris

1742.

2/89

.

oo

ccni

.

+

do., 'Praduction de quelques ouvrages de Tacite par de la Bleterie. 1--I1,

Paris 1755.

2/8?.

do., Tibere ou les Six premiers livres des annales, trad. par M, Vabb&amp; de Ia Bleterie,

.

.

Ch. 35.

,.... . 3,387 0.8t.

1--111.

Paris 1768. 3/8.
8. 388. B. 36.

do., Histoire de Tacite en latin et en frangais avec des notes sur le texte par J. H. Dotteville, T---I[ Paris 1772.

2/8".

8. 389.
do., Morceaux choisis de Tacite, trad. en frangais avec le latin a cit; on y a joint des notes, des observations 5ur V'art de
tratluire . . . par M. d'Alembert. 1--I1. Paris 19784. 2/8%. (Mit dem preussisSchen Wappen auf den Vorderdeckeln.)
P. 208 o. St.

TERENCE, Les comedies de Terence avec 1a traduction et les remarques de Mde Dacier. 1--1I1,

Rotterdam 1717. 3/8".

V. 326.
do., Dasselbe. Amsterdam et T.eipzic 1747. 388,,,.....
„8.399 Br. 81.
TiBuLLi, La vie et les amours de Tibulle, chevalier Romain, et de Sulpice, dame Romaine, leurs podsies et quelques autres
trad. en vers frangois par M. Gillet de Moyure. 1I-+-I1L Paris 1743. 2/8%,.....

+.

8.391

TK&amp;0GUE PonMPEE, Histoire universelle, reduite en abrege par Justin. Traduction nouvelle avec des remarques par Mons.
D. 1. M. 1--II1, Paris 1693. 2/8?,,.,..
.V. 328.

VALERE MAXIME, Latin-frangais. Traduction nouvelle. 1--11. Lyon 1700. 2/89, .............. P.209. 8.392.
do. ou les actions et les paroles remarquables des anciens.
VEGECE, Institutions militaires.
do., Dasselbe.

Paris 1743.

Amsterdam 1757.

1/82.

18%,

.....

Traduction nouvelle.

1--I11.

Paris 1713.

25

* - 329.

.

ooo

P. 210.
err

2

2

2

8. 393-

do., Traduction de Vegece avec des reflexions militaires par le chevalier de Bongars. Paris 1772. 1/8" .
P. 211.
VELLEJUS PATERCULUS, Abrege de |'histoire romaine et grecque, en partie traduit de Vellejus Paterculus et en partie tire des

meilleurs auteurs de V'antiquite pour Supplfer ce qui s'est perdu de cet auteur par M. Doujat. Paris 1679.

1/8".
Y. 330.

do., Histoire de C, Vellejus Paterculus, traduite nouvellement en frangois et avec le latin a cöte. Limoges 1710. 1/8",
8. 394.
VIDA, Poetique Siehe Aristote unter Griechische Literatur.
VIRGILE, Les ceuvres de Virgile. Traduction nouvelle, le latin a cdt6 avec des notes historiques et geographiques par de la
Tandelle de S. Remy.

1--I1V.

Paris 1736.

4/82,

.....

3

3.825 Mis

VSI

do., Dasselbe, "Traduites en frangois, le lexte vis-a-vis la traduction avec des remarques par M. V'abbe des Fontaines.
1--I1V. Paris 1743. 4/8"
V. 332.
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VIRGILE, Les ceuvres de Virgile, wie V. 332, aber nur vol. II--I1IIl, Paris 1743.
do., Dasselbe wie V. 332, aber nur vol. I--Il1.

do., Dasselbe wie V. 332. Nouv. edition.
do., Dasselbe wie V. 332.

Paris 1759.

Paris 1743.

I-IV.

2/8"

3/89 ......

Paris 1754.

48%

4/89. ......

eo Ve 333

.

BWM 5

..........
.
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WEG

TS

-

«

+

DP 2I72

: &gt;» 508.4. 395. Br. 82.
2.2.5

8.396 3963. 396b.0.35t.

do., Traduction de 1'Eneide de Virgile par de Segrais. Nouv. edition, enrichie de figures en taille-douce. I--IT. Lyon
19729.

2/8%

,

.
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M. 334

do., Les amours d'Enege et de Didon, poeme trad. de Virgile avec diverses autres imitations d'anciens pottes grecs et
latins.

Paris

39742:

IBN

2
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P.

213,

do., Les georgiques de Virgile, trad. en vers francois. Ouvrage posthume de M. de Segrais. Paris 1711. 1/89. P. 214.
do., Dasselbe. Traduction nouvelle en vers francois, enrichie de notes et de figures par M. Delille. I11* ed. Paris 1770.
r/80.

....

we

m

wie

8

x

D275. Ve335.

8. 397.

Br. 383.

do., Les eglogues de Virgile, traduites en vers frangois avec le latin a cöte et diverses pocsies par M. Richer. Nouv, ed.
Paris:

1735,

HST.

2

25

5

wS

B

FERN

SMWS

do., Aristce, Episode du quatrieme livre des g&amp;orgiques. (S. 1.) 1750. 1/89, ..
VrrRÜvE, Les deux livres d'architecture Siche unter Antike Bauwerke und Architektur.

(Fortsetzung folgt.)

"=

G. F. Schmidt: Schlußvignette in Art de la guerre, chant V (1752), Seite 400 (W. 274)
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Yor fünfhundert Jahren
Graf Friedrich von Zollern der Großkomtur und Burggraf Friedrich V1. von Nürnberg
1412
Yan

Emil Shnippel
E-. war zwar bereits im allgemeinen die Tatsache bekannt, daß in der überaus schwierigen Lage, in der sich der
Deutsche Orden nach dem ersten Thorner Frieden befand, der neugewählte Hochmeister Heinrich von Plauen bei den
deutschen Fürsten Hilfe suchte und namentlich auch im Jahre 1412 den damaligen Komtur von Balga, späteren Großkomtur Graf Friedrich von Zollern, zu Burggraf Friedrich V1. von Nürnberg sandte, der kurz vorher von Uönig
Sigismund zum Verweser der Mark Brandenburg ernannt und seit dem 21, oder 22, Juli 1412 in dieser erschienen war."
Näheres über diese Gesandtschaft, zu der jedenfalls nicht ohne Absicht ein Verwandter des Burggrafen ausersehen war,

ist jedoch bisher nicht bekannt geworden, obwohl sich an die Berührungen der beiden Hohenzollern, wie sich zeigen wird,
in mehr als einer Beziehung ein ganz erhebliches persönliches und sachliches Jnteresse anknüpft.
Anmerkung. Ueber dem Titel: Die Großkomturei an der Osteke des Mittelschlosses der Marienburg. Der vordere Turm hieß
des Großkomturs „Dans?“ und war durch einen Brückengang verbunden mit dem Schloßeckturm dahinter, der ein Bestandteil des

„Großcomturs Gemaches" ist, Freundliche Mitteilung von Geheimrat Steinbrecht.
1 5, Joh. Voigt, Geschichte Preußens, VU, S. 186; Erwerbung der Neumark, 5. 1203 A. F. Riedel, Geschichte des Preußischen
Königshauses, I1, S. 142; E. Lampe, Beiträge zur Geschichte Heinrichs von Plauen, S. 34 1.8.
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Schon längst war mir bei meinen Studien zur Geschichte jener Zeit Graf Friedrich von Zollern aus dem
Hause Shalksburg als eine sehr merkwürdige und bedeutende Persönlichkeit erschienen.“ Um nur einiges zu erwähnen,
ist es gerade dieser mit Unrecht vergessene Hohenzoller gewesen, der, bei Tannenberg dem Blutbade entronnen, dem
Orden alsdann das Kulmerland und die Stadt Thorn wiedergewann, der als erster seines erlauchten Geschlechtes
-- was selbst Steinbrecht übersehen hat = jahrelang, nämlich vom 11. Uovember 1412 bis zum 16. April 1416, auf

der Marienburg residierte und in dem furcht-

Auftrage Heinrchs von Plauen war der Graf Etn ne ntgg

baren „Hungerfriege“ vom Jahre 1414 als Oberfeldherr des Ordensheeres den plündernden Horden
Jagiellos an der Passarge Halt gebot. Und im

0 I - 5 )jz= di wies SEE an =
in

auc) schon im Verlauf der Jahre 1411 und 1412

SSSTEES

in mehrfachen Sendungen, namentlich nach Liv-

ZSSSISZS

land, für die Sache des Ordens tätig gewesen. ?

ZZ M== 5

Von seiner Gesandtschaft an den „Nürnberger“ aber hat sich nun ein UAktenstück erhalten,

das merkwürdigerweise troß seiner hohen Be-

deutung von Yoigt und Riedel nicht einmal er-

wähnt und auch von E. Lampe nur in einigen

«

wenigen, ganz nebensächlichen Zeilen zitiert wird.
Das ist die eingehende Jnstvuktion, die der
Hochmeister dem Grafen Friedric) für eben jene
Sendung erteilte und deren Originalentwurf sich
noch heute im Königl. Staatsarchiv zu Uönigsberg, dem alten Ordensarchiv, befindet, mir selber
aber durch die Güte der Direktion in ihrem vollen

Wortlaute zugänglich geworden ist (s, Beilage 1).
Geschrieben ist sie natürlich von dem Uotarius des

,
zb.

Hochmeisters und auch schon als Sprachdenkmal
der ausgebildeten Geschäftsprosa des Ordens inter-

(iD E

essant. Vor allem aber atmet ihr Jnhalt in jeder

ER

|

Beziehung den staatsmännischen und entschlossenen

Ruine der Vorburg von Schloß Balga. Verfleinerte Nachbildung der Abbildung in Steinbrecht :

Geist Heinrichs von Plauen, dessen Gedächtnis am

Preußen 3. Z« der Landmeister. Berlin, Springer, 1888

19. September 1910 leider so sehr zu kurz gekommen ist und den noch kein würdiges Denkmal ehrt. Und zudem schildert die Urkunde die damalige Lage des Ordensstaates mit einer solchen Unmittelbarkeit und in so anschaulicher Weise wie kein anderes gleichzeitiges Geschichtsdenkmal,
Wie sein ganzes Haus von jeher dem Deutschen Orden nahegestanden hatte, war auch Burggraf Friedrich

schon wiederholt mit diesem in freundschaftliche Berührung gekommen und ihm sogar mehrfach nüßlich gewesen.* Er
gehörte auch zu denjenigen Fürsten, denen die Hochmeister Jahr für Jahr Jagdfalken aus Preußen zu senden pflegten,
und war namentlich im Jahre 1409 ein gern gesehener Gast auf der Marienburg gewesen =- wobei dann freilich
1 Die äußeren Daten seines Lebens finden sich in der Genealogie des Gesamthauses Hohenzollern von Großmann, Berner,
Schuster, Zingeler usw., Berlin 1905, unter Ur. 91. Eine ausführliche Darstellung seines Lebens nach den in ungewöhnlichem Maße zerstreuten Quellen behalte ich mir für später vor. =- * S. besonders Bunge, Livländisches Urkundenbuch, IV, S. 760 ff., und Napierski, Index,
S. 157 (Ur. 638, 1, 2) und S. 158 (Ur. 641). Vgl. auch Voigt, Geschichte Preußens, VI, S. 152. =- * S. besonders A. F. Riedel,
Geschichte des Preußischen Königshauses, Il, Berlin 1861, S. 141 f.z; Droysen, 1, S. 299--3253, bes. 311.
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der Orden für ihn die teure Zehe in der Herberge hatte bezahlen müssen." Jm Sommer des Jahres 1412 aber hatte
er in einem --- leider bisher unpubliziert gebliebenen, anscheinend verloren gegangenen -- Schreiben ?, wahrscheinlich

bald nach seiner Unkunft in der Mark, dem Orden nicht nur ein Bündnis (eynung) angetragen, sondern wohl auch
noch eine Reihe von besonderen Unliegen zur Sprache gebracht, um derentwillen ihm die Ubsendung bevollmächtigter
Gebietiger erwünscht war. Daraufhin erfolgte nun eben jene Gesandtschaft des Grafen Friedrich von Zollern 8, Romturs
zu Balga, in Begleitung des früheren DYogtes der Neumark, Albrecht von der Dube, die in den Oktober des Jahres 1412

fallen muß, obwohl das Datumderselben „czumbister (Biesterfelde bei Kunzendorf, Rreis Marienburg, früher Ordensgut,
jezt Domäne) schyd her von dem meister“ sich bisher noh nicht genau hat feststellen lassen.
Begreiflicherweise mochte Heinrich von Plauen, der übrigens den Burggrafen schon in einem Schreiben, datiert
Marienburg, den 6. August 1412, zu seiner Ernennung zum Candesverweser der Marken aufs herzlichste beglückwünscht hatte, wegen des drohenden Urieges mit Polen nicht ohne weiteres auf den förmlichen Ubschluß eines solchen
Bündnisses eingehen.

Die eigenen Nöte waren eben noch drängender als die des Burggrafen in der Mark, Aber ein

freundliches Wachbarverhältnis sollte denn do&lt; angebahnt werden.*

Und so erhielt Graf Friedric) wenigstens die

Vollmacht, den gegenseitigen Schuß der beiderseitigen Untertanen zu verabreden.

Die Tätigkeit des Grafen sollte sodann zunächst eine wesentlich informatorische sein, jene weiteren Anliegen des
Burggrafen genauer zu vernehmen; woran aber dem Hochmeister vor allem lag, war offenbar, seiner ehrlichen Entrüstung über den Schiedsspruch Sigiemunds vom 24. August 1412 ungeschminkten Uusdru&gt;k geben zu lassen, was man
denn imeinzelnen in der Urkunde selbst nachlesen kann. Und besonders bezeichnend ist es, daß Heinrich von Plauen

gerade die Wiederaufnahme der verräterischen Bischöfe 5 so entschieden ablehnen zu müssen glaubte.
Großen Umfang nimmt schließlic) in der Justruktion auch die Behandlung der Streitigkeiten mit den Söldnerführern Heinrich von Grunenberg und Hans von Queiß ein: zweifellos ein höchst unerfreuliches Kulturbild jener
zügellosen Zeit, für den Hochmeister aber wohl hauptsächlich eine Geldfrage, und diese waren ihm gerade dazumal eben

besonders peinlich!
Es lag in der Natur der Sache, daß Burggraf Friedric) dem Orden damals wie später in seiner Bedrängnis
recht wenig helfen konnte. Hatte doch auch er in der Mark mit seinen eigenen Angelegenheiten gerade genug zu tun! Und
in allem Wesentlichen mußte er zudem den Weisungen Sigismunds folgen, wie dessen Instruktion vom 7. Dezember 1412

(14117) beweist (E, Brandenburg, König Sigmund und Kurfürst Friedrich I., Berlin 1891, S. 35 nebst Unmerkung).
Immerhin war die Nufnahme des Komturs bei jenem eine sehr freundliche gewesen, wie aus einem Schreiben Heinrichs
von Plauen vom 26. Uovember 1412 hervorgeht, das ebenfalls noch unpubliziert, aber wiederum in mehrfacher

Beziehung merkwürdig ist (s, Beilage 2). Und der Orden seinerseits konnte wenigstens in einer Beziehung, wie es
scheint, dem Burggrafen in der Tat einen erheblichen Dienst leisten. Es geht nämlich aus diesem zweiten Schreiben
des Hochmeisters hervor --- und diesen Punkt hat auc TJ. Voigt, der es verschiedentlich zitiert hat, anscheinend über
sehen --, daß dem Burggrafen ganz besonders an der am Schlusse erwähnten „Buchse“ mit zugehörigem Wagen gelegen
war. Esist ja bekannt, daß gerade der Orden früh solche gewaltigen Geschütze herstellte, und die mächtigen „Büchsen=
steine“, die sic) noch bis auf den heutigen Tag erhalten haben, legen von deren Größe ein handgreifliches Zeugnis ab.
Insbesondere hatte scon Konrad von Jungingen 1401 die große Geschüßgießerei auf der Marienburg angelegt, und
sein Nachfolger Ulrich von Jungingen ist neuerdings geradezu der Krupp des Mittelalters genannt worden,
3 „156 m (mehr als 2100 M. nach heutigem Gelde, abgesehen von den Nebenausgaben!) vor den herren borkgrofen von Moren-

berg mit den synen us den herbergen zu losen zu Marienburg, als her 7 tage und 7 nacht alhy lag." Treßlerbuch, herausgegeben von
4. Joachim, Uönigsberg 1896, S. 570, und schon Fr, N. Voßberg, Geschichte der preußischen Münzen usw., Berlin 1845, 4*, S, 128/29, ==
2 JT. Voigt, Erwerbung der Neumark, S8. 120; E. Brandenburg, König Sigmund und Kurfürst Friedrich I. von Brandenburg, Berlin 1891,
S. 33, Unmerkung. -- * Er war seinem Verwändten jedenfalls auch persönlich bekannt, mindestens seit dessen Unwesenheit in Marienburg im
Jahre 1409 (s. oben), als er selbst noh Komtur zu Osterode war (13. November 1407 bis 13. Upril 1410), = * Die Bemerkung, die gewiß

ehrlich gemeint war, daß der Orden niemandem lieber als dem Burggrafen gönnen würde, wenn er „bey das Konigrich zu Polan“ käme,

bezieht sich zweifellos auf Sigismunds nie ganz aufgegebenen Teilungspläne, bei denen auch Friedrich von Nürnberg eine Rolle spielen sollte;
val. J, Caro, Geschichte Polens, Ul, Gotha 1869, S. 363. =-- * Dgl. E. Lampe, a. a. O). S. 14ff., und Caro, ebenda, 5, 306 u. 308f.
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Es kann aber auc kaum einem Zweifel unterliegen, daß Heinrich von Plauen wirklich dem Burggrafen
jenes Geschütz überantworten ließ. Denn in einem weiteren Schreiben des Hochmeisters, jedenfalls aus dem Januar
des Jahres 1413, ausgefertigt zu Papau bei Thorn (Hochmeisterregistrant Heinrichs von Plauen im Königl. Staatsarchiv zu Königsberg, O. F. 6, S. 162), findet sich nach weiterer Erörterung der Grunenbergschen Angelegenheit die Stelle:
„-*- als vns ouch euwir herlichkeit von der Buchsen wegen geschreben hat So wissed das wir dem
voythe der Nuwenmarke beuolen haben, der sie euwir Grosmechtikeit bis ken Costrin lassen antwerten . . .“

Wobei nur zu bedauern ist, daß die Briefe des Burggrafen selber -- nach freundlicher Mitteilung der Königsberger
Urchivdirektion =- sich nicht erhalten haben und hoffnungslos verloren zu sein scheinen.
aer

LarSens

HATS

SCHLOSSES BALGA.,

- 4

feu.

Lageplan des Schlosses Balga.

Verfleinerte Nachbildung der Ubbildung in Steinbrecht: Preußen 3. Z. der Landmeister
Berlin, Springer, 1888

Doch dürfte allerdings durch die angeführten Stellen ein vielbesprochenes geschichtliches Rätsel seiner Lösung
näher geführt werden. Denn aller Wahrscheinlichfeit nac wird dadurch Licht verbreitet über die Herkunft jenes nahezu
sagenhaft gewordenen Geschützes, mit dem dann im Februar des Jahres 1414 Friedrich von Mürnberg die Raubburgen der Mark, insbesondere Friesa&gt; und Plaue, in Schutt legte = der faulen Grete. Denn alle die immer
fortgepflanzten Vermutungen, daß er sie von dem Markgrafen von Meißen oder dem Landgrafen von Thüringen, dem
Erzbischof von Magdeburg oder dem Herzog von Braunschweig, dem Herzog von Mecklenburg oder dem von Pommern

entliehen habe, sind eben weiter nichts als Vermutungen ohne irgendwelche urkundliche Grundlage!
Zwar hat auch Friedrich selber zu Berlin aus KirchengloXen „Büchsen“ anfertigen lassen (U. F. Riedel,
Codex Dipl. Brandenb., III, 1, S,. 236); aber für größeres Geschütz scheint das denn do&lt; nicht ausgereicht zu haben,
da er nach der Sitte der Zeit sich solches auch noh 1425 von der Herzogin Siliola, d. h. Cäcilie, von Sachsen
Sohenzollern - Jahrbuch 1912.

“
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geliehen hat (Derselbe, Geschichte des Preußischen Königshauses, Il, S. 167). Für die in Rede stehende kritische Zeit
jedoch gibt es eben keine andere Urkunde als die obigen, wonach jedenfalls der Ordensvogt der Neumark auf Befehl
Heinrichs von Plauen durch den Waldmeister von Sciefelbein in der Tat dem Burggrafen auf dessen Verlangen eine

solche große Büchse schickte. Denn daß der Yogt den Befehl des Hochmeisters nicht ausgeführt habe, ist doh kaum
anzunehmen; Und diese Büchse wird denn auch wohl ihre vierundzwanzigpfündigen Büchsensteine gegen die Quitzowschlösser entsandt haben. *
Noch zweimal ist alsdann, soweit zu ermitteln war, Graf Friedrich =- seit 11. November 1412 Großkomtur ----

mit seinem berühmteren Verwandten in Beziehung getreten. Beide Male in geschichtlich denkwürdigen Augenblicken.
Das erstemal unmittelbar nac) der Übsetzung Heinrichs von Plauen am 14. Oktober 1413. Es herrschte bisher
über die Stellung des Großkomturs zu diesem in der Geschichte des Ordens beispiellosen Vorgange auffälligerweise ein
tiefes Dunkel. Uus dem jetzt von W. Ziesemer so vortrefflic] herausgegebenen „Nusgabebuh des Marienburger Haus=
komturs“ (Hönigsberg 1911) ergibt sic jedoch nunmehr ein Doppeltes. Denn wenn es schon an und für sich kaum
noh zweifelhaft sein konnte, daß Heinrich von Plauen, wie schon J. Caro (a. a. O. Ul, S8. 416 u. 417 nebst Unm.)
richtig erkannt hatte, gegenüber dem erwarteten neuen Ungriff Jagiellos einen „Präventivkrieg“ nicht bloß geplant,
sondern in jenen Oktobertagen wirklich bereits begonnen hatte (Scrr. R. Pr., 111, 5. 544 u. 445 ff., Th. Bus&gt;e, Ultpr.
Monatsschrift, XVI], Königsberg 1880, S, 162 ff., E. Lampe, a. a, O. 8. 46, und schon TJ, Yoigt, Geschichte Preußens,
VII, S5. 210ff., sowie vorher, Jahrbücher Joh. Lindenblatts, S. 263 ff.), =“ so erfahren wir aus dem genannten
Ausgabebuche, daß an diesem Rriege auch der Großkomtur, zweifcllos in leitender Stellung, beteiligt war. Und
andrerseits, daß er gerade an jenem verhängnisvollen Ofktobertage abwesend war, also auch an dem Absetzungs-

beschlusse der Gebietiger nicht teilgenommen und wohl auch) überhaupt der Verschwörung jener ferngestanden hat.
Denn unmittelbar vor den Eintragungen des Hauskomturs, in denen die Fortschaffung des Geräts des „alten

Meisters", d. h. Heinrichs von Plauen, nach der Engelsburg erwähnt wird (S. 116, S. 27), finden sich solche, die sich
auf die „Reise“ (d. h. den Uriegszug) des Großkomturs beziehen, und kurze Zeit darauf (8. 117, Z. 4) wird diese als
eine vergangene erwähnt, denn der Hauskomtur zahlt „1 fird. 20 d. czum kochen die mit deme groskompthur in der reyze

woren“. Offenbar hatten also die Gegner Heinrichs von Plauen die Ubwesenheit des Großfomturs sowie auch einiger
anderer hervorragender Gebietiger benutzt, den Staatsstreich zu vollführen, wonach alle bisherigen Darstellungen des
folgenschweren Ereignisses zu berichtigen sind, z. 8, auch die in E. Wicherts vielgelesenem Roman, der sonst auf sehr
gründlichen geschichtlichen Studien beruht. Und so erklärt es sich denn auch wohl am einfachsten, daß nicht Graf
Friedrich, der dem Range nach der nächste dazu gewesen wäre, sondern Hermann Gans, der Oberstispittler und Komtur
von Elbing, zum stellvertretenden Hochmeister erwählt ward.
Nah dem Verzichte Heinrichs sah sich allerdings auch der Großkomtur, der natürlich sofort von der „Reise“
zurükgerufen worden war, vor eine vollendete Tatsache gestellt, Uls daher die Gebietiger in einem sehr merkwürdigen
besonderen Schreiben vom 3. November 1413 (ebenfalls noch im Hochmeisterregistranten Heinrichs von Plauen, O. F. 6,
S, 396, s. unten Beilage 3) dem Burggrafen die „Umtsentsezung des alten Meisters“ mitteilten mit der Bitte, jener
möge auch fortan des Ordens gnädiger Beschützer bleiben, wie es seine Voreltern gewesen ,/* da konnten sie zugleich
auf ein -- wahrscheinlich gleichzeitiges und gleichzeitig abgesandtes -- Schreiben des Großkomturs an seinen „Vetter“

hinweisen, worin dieser ebenfalls die Gründe der Umtsentsezung Heinrichs von Plauen mitgeteilt habe. Bezeichnend
ist dabei, daß sie die Yetterschaft nicht weniger als viermal erwähnen; leider scheint aber gerade das lezterwähnte
Schreiben des Großkomturs wiederum hoffnungslos verloren gegangen zu sein, ? =+
1 Dgl. auch F. v. Klöden, Die Muitzows und ihre Zeit. 53. Aufl. von Friedel, Berlin 1889 ff., II, S. 314, 5315. == ' Vgl. auch
I. Yoigt, Erwerbung der WMeumark, S8. 134 nebst Unm, = * Wenn J, Voigt a, a. O, einige Stellen daraus zitiert, so liegt wahrscheinlich
eine Verwechselung mit dem Schreiben der Gebietiger vor, worin sich diese Stellen dem Wortlaute nach genau ebenso vorfinden. Denkbar

wäre nach Lage der Sache und Vergleich mit den Schreiben an die übrigen Fürften allerdings auch, daß dieser Wortlaut eben ein genau
vereinbarter gewesen war und dann Yoigts Ungabe doch zu Recht bestände.
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Ein letztes Mal sind dann die beiden Männer, und zwar jedenfalls auch persönlich, in Berührung gekommen
im Jahre 1416, nachdem der Burggraf inzwischen am 15. April 1415 Markgraf von Brandenburg und Erzkämmerer
des Reiches geworden, der Großkomtur in dem furchtbaren Hungerkriege des Jahres 1414 mit jugendlicher Tatkraft
wenigstens die festen Schlösser des Oberlandes gegen die wilden Scharen der Polen und Litauer geschützt hatte, =- der
eine in den besten Cebensjahren, der andere ein hochbetagter Greis. Damals erschien Friedrich 1. von Brandenburg,
wie er nunmehr hieß, mit großem Gefolge und namentlich in Begleitung des Erzbischofs von Riga als Botschafter

des Römischen Uönigs Sigismund wiederum auf der Marienburg, wo

Graf Friedrich noch immer als Großkomtur, also jedenfalls in der jetzt

wiederhergestellten Großkomturei, residierte.
Festlich genug ward auch diesmal der hohe Gast auf des Ordens

Haupthause aufgenommen: Des Hauskomturs Ausgabebuch weist nach, daß
dieser „1 m. 21 sc. 22 d. vor 5 schog bechir große unde kleyne“ zahlte,

„also der borggrave von Nurenberg hir was am dinstage zu ostern“ (d, h.

14. April 1416, bei Ziesemer, S. 196). Die weitgehenden Forderungen
Sigismunds allerdings glaubte selbst der neue Hochmeister, Michael Küchmeister von Sternberg, der gar schnell die bitteren Früchte seines Tuns

erntete, zum größten Teil ablehnen zu müssen (vgl. J. Voigt, Geschichte
Preußens, VII, S. 286 ff., und Erwerbung der Ueumark, S5. 149,
E. Brandenburg, a. a. O. S8. 50 und 51).

Der Großkomtur freilic) nahm unmittelbar dana&lt; hohen Ulters
wegen seinen Abschied. Und zwar ergibt wiederum das Uusgabebuc des

Hauskomturs (ebenda S. 228), daß sein „Gerät“ nach der Engelsburg ge=
führt ward „alse her weg czo&lt; an der mittwochen vor phinsten“ (d. h. am
3. Juni 1416). Dort ist er, als Komtur von Engelsburg und Rheden, wenige
Wochenspäter an der furchtbaren Pest gestorben, die damals das unglückliche

Land heimsuchte (Voigt, VI, 5. 264 und 278). Wo er begraben liegt, ob

RU HESOgFSi von Solen

in Engelsburg oder in Rheden, der Burg oder der Stadtkirche, ist nicht zu
ermitteln gewesen.“ Dagegen ist ihm nun bemerkenswerterweise nach mehr als vierhundertundfünfzig Jahren an anderer
Stätte ein würdiges Denkmal geworden, das freilich selbst an Ort und Stelle nur wenigen bekannt ist =- nämlich am

Friedländer Tor zu Uönigsberg. Und dieses Denkmal hat auch wieder seine besondere, nicht uninteressante
Geschichte, auf die hier allerdings nicht im einzelnen eingegangen werden kann. Es genüge das Folgende.
Uls nach dem Wunsche Uönig Friedrich-Wilhelms IV. die Festungstore Königsbergs eine künstlerische Uusgestaltung erfahren sollten, wurden für das obengenannte Tor, an der Südfront der Stadtumwallung, und zwar im
äußersten Südosten der Stadt, unter dem Beirat des Grafen R, v. Stillfried-UAlcantara die Standbilder Hermanns von
Salza (Innenseite) und Friedrichs von Zollern (Außenseite) bestimmt. Aber erst im Jahre 1864 ist, wie mir die dortige

Fortifikation freundlichst mitgeteilt hat, dieser statuarische Schmuck wirklich zur Ausführung gekommen, nachdem der Berliner
Bildhauer F. W. Stürmer diese =- freilich leider zum Teil nac irrtümlichen Ungaben Stillfrieds =- übernommen hatte. ?

Der Großkomtur ist dargestellt, die Fahne des Ordens hochhaltend, wie er sie angeblich bei Tannenberg sollte hochgehalten
haben; indessen ist das Werk selbst, wie auch die oben beigefügte Abbildung zeigt, an und für sich auch künstlerisch gar
nicht übel! Möge es bei dem bevorstehenden Ubbruche der Uönigsberger Festungswerke an würdiger Stelle erhalten bleiben!
1 Im „Namen-Codex“, S. 2, ist =- jedenfalls nach dem Nemterbuche == der 17. März 1416 als der Tag der Umtsaufgabe des

Großkomturs angegeben.

Die tatsächlichen Verhältnisse werden die obigen Ungaben darstellen, da der Nachfolger, Paul von Rußdorf, sein

Umt erst zu Pfingsten 1416 antrat. == * Er hat auch die Standbilder Siegfrieds von Feuchtwangen, Ottokars von Böhmen, Albrechts 1.

sowie König Friedrichs 1. an den Königsberger Festungstoren (letztere drei am Königstor) geschaffen.
27*
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Beilage 1*
„Instruktion für den Komthur zu Balga (Grafen Friedrich von Zollern) bei seiner Gesandtschaft
an den Burggrafen von Mürnberg,“
Jüngere Nufschrift auf dem Umschlage.

(Königliches Staats-Archiv zu Königsberg, jezt im Ordensbriefarchiv J. N. 22 115, früher Registrant D, fol. 282--289
mit der besonderen Bezeichnung auf Bl. 282a „Urtikel vnd Werbunge an den Burggrafen von Uorenberg die der

Homthur czur Balge mit Im furete Czum bister? shyd her von dem meister“. Hand des 15, Jahrhunderts.)
Ohne Datum, Urchivvermerk: „1412 ca. Ofktober- November“.

(Bl. 2842)

Werbungen an unsern Herren den Burggraffen von Norenberg

Czum ersten sal man Im sagen vnsern dinst vnd vnser vnd vnsers Ordens Innigis gebeth Vnd das wir
gros irfreyet seyn der eren das her von gotes segnunge czu dem lande sey komen vnd Im des von gantzem herczen

wol gunnen vnd des gote unserm herren sunderlichen danken das her vnser Nagbar sei vnd hoffen, Das vnser
Orden vnd dy heilige Cristenheit des getrostet solle werden.
Item als hannos euwer diner mit euwer credencien* an vnserm homeister hat geworben, das her seyner
Gebitiger eynen czu euwern gnaden solde sende senden, So hat mich vnser homeister noch euwere begerunge her
geschicket czu euwern gnaden,

Ztent sal der Kompthur von der Balge denne vorhoren an vnserm herren Burggraffen was seyne
meynunge sey vnd begir,
Item ab der herre Burggraffe begeren worde engerley voreynunge adir vorbindunge, der zweyer marken das
eyne der andern hulffe, adir des gleich, das der Kompthur das mitsampt dem Yoithe der Nuwenmarke so
eygentlich * wegen vnd vssetcz das das vnsermn. Orden vnd ouch vnsere marke bequeme sey vnd das das doch an vns
vnd vusere gebitiger werde geschoben, vnd keyne gancze beslissunge douon geschen,
(Bl. 284b) Item das der Kompthur vorhore was trostes * vnser orden haben sal an vnserm herren Burggraffen,
vnd wy seyne gnade, troste zu unserm herren von Sachssen vnd vnserm Herren von meissen vnd herzog hannos
von Glogaw unserm herren von Beyern went vnser herre herczog heinrich sich sunderlich irboten hat vuserm
Orden tzu helffen vnd czu rathen, vnd das seyne gnade auch do czu behulffen sey, went wir czu seynen gnaden
pnd den herren sunderlichen trost haben,

Item sal der Kompthur gedenken, vnd sagen vnserm herren wenn seyn gnad welde, das her Jm gut zu thund
hette vnd mochte wol bey das konigreich komen zu Polan des wir yo seynen gnaden bas gunden denne eyme andern.
Item sal der kompthur vnsern herren Burggraffen eben merken, vnd dornach, das her denne den herren

irkennet, sal her Jm vnsers ordens gebrechen vorlegen vnd sich ken Im emplossen,
Item das man vnserm herren korcz irczelen sal den grossen schaden der vnsern Orden obirgangen hat, vnd
das leyt, Also das her wol weis wes sich vnser homeister der vorgangen ist* vnd seyne gebitiger getrostet haben vnd
? Der Nböruck erfolgt, wie auch bei den beiden folgenden Urkunden, möglichst genau nach der vorzüglich erhaltenen Handschrift
des Originalentwurfs =- denn einen solchen stellt natürlich die Eintragung im Registranten dar. Uur sind die sämtlichen Ubfürzungen der
bequemeren Lesung wegen anfgelöst. Das am Schlusse der Wörter öfters weggelassene n ist nicht ergänzt worden, weil es vielleicht auch

der mundartlichen Eigentümlichkeit des Schreibenden entspricht. Die Eigennamen sind durch Sperrdruck hervorgehoben worden. Die üblichen
schrägen Interpunktionsstriche sind durch Kommata wiedergegeben, im übrigen ist die sehr inkortsequente Interpunktion, wenn sie störend sein
könnte, einfach weggelassen worden. -- ? S. oben S. 208. -- * D. i. Beglaubigungsschreiben.

Daß die sämtlichen Briefe des Burggrafen

an Heinrich von Plauen aus dieser Zeit verloren gegangen sind, s. oben 5. 208 (nebst Unm. 2) und 209, Dgl. auch E, Brandenburg a. a. O.
über die „Eynung“. -- * D. i. genau, -- 5 D,. i. Zuversicht. =- * D. i, Ulrich von Jungingen.
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vsf welchen gelouben der orden desse ding angegriffen hat, vnd were Jm hulffe vnd rath von den komen do her In
suchte vnd sich seyn genczlich vorsach, So were Im dis allis nicht noth gewest, dorpmbe das das seyn gnad wol
weis, So darff man Jm das so gar eygentlich vnd gruntlich nicht dirczelen.
(Bl. 285a) Ztem ab her reden worde von dem frede*, das man dor uff antwerte wy sich der homeister
alle tage troste vnsers herren von vngern? vnd do sich seyne hulffe so vorczoch, vnd der Orden keynen trost noch
hulffe von nymande hatte, vnd swerlich gedrungen wart von seynen vinden dy Im do vndir ougen logen, vnd also
wol an seynen eygenen luthen, als an etlichen gesten, vnwillen dirkanten do muste her sich do czu geben, das doch
geschach wider alle seynen willen, vnd seyne vinde huser vnd Stete noch in seyme lande Inne hatten, dy ouch ane
grosse koste vnd mühe nicht czu gewinnen stunden, vnd alleczeit hoffenungen hatte wen dy sachen vor das reich guemen,
das denne dy korfursten dirkennen worden das der Orden czu eyner sulchen richtungen * gedrungen were, vnd worden
vns helffen das yo der orden vnuorterbet blebe,

Item als nu dy berichtunge so geschach, Vnd dem Orden an vil artikeln gekorczt wart vnd nicht gehalden,

Do vorczoch vnser homeister dy beczalunge vnd wolde das gelt nicht usgeben her welde vor das heilige reich vnd seyne
herren korfursten, dorymbe berathen, vff eyn sulches ap is czu krige queme, das sy nicht sprechen, her hette seyne,
vnd der Cristenheit vinde gesterket mit seyme gelde, wend her vil gewarnet wart, vnd mit namen von Vnserm herren
von vngern, der den Strengen hern Cristof von Gerisdorff czu Im sante vnd lys Im sagen das sich der konig
von Polan vaste besamelte, vnd is nicht gut meynte mit dem Orden, Vnd slechtlich das her Im nicht rite das her

das gelt usgebe, vnd her hette an alle forsten vnd herren geschreben vnd In des Ordens sachen dirczalt vnd riffe Jre
hulffe an vnd meynte, her welde den Orden nicht lassen vnd welde mit Im czu sezen was her hette vnd begerte
welde man (Bl. 285b) Im mit VIeu [d. i. 600000) guldin czu hulffe komen, Also doch das das vff iiij cm guldinen
bleib, vnd meynte sle&lt;htlih her müchte dem Orden, ane gelt vnd mit eyner fleynern summen nicht hulffe gethun

dy Im troftlich wer, do beklagte sich unser homeister das her des geldes nicht hette noh mit. allen keyne vsrichtunge
woste, als das leyder so was in der warheit do wart vnser homeister czu rathe mit seynen Gebitigern, vnd santhe
den Obirsten marschalf* czu vuserm herren von vngern, Dff eyn sulches das her seinen gnaden vnsern vnd, vnsers

Ordens gebrehen vnd schelungen* eygentlich wy sie gestalt weren muchte dirczelen, vnd seyne gnade dirmanen Ulso
als her sic) dem Orden hette vorbunden, das her ansegh vnd merkte vnsers Ordens gebrechen vnd gnediglichen doczu
hulffe vnd rithe das vnser Orden vnuortorben blebe, dorumbe welden wir alle leyb vnd gut mit Im czu setzen vnd
lebende vnd tot bey Jmbleiben,

Item Ulso Jrkante sein gnade vnsern vnd vnsers Ordens gebrechen vnd lis Im vnser leyt czu herczen
geen vnd muchte eyne nuwe bestetigunge der vorrigen vorschreibunge, [Uusgestrichen zwei Zeilen: Item so meynte seyn
gnade her wolde vnserm Orden slechtlich * vnuortorben, behalden, -- dafür eingesetzt:] also das her vnserm Orden helffen

rathen, vnd beschirmen welde, als serre Jm leybes vnd gutes nicht gebreche vnd welde den slechtlich bey gleiche vnd
rechte behalden, went der Orden bey seynen czeiten nicht gestifftet were her solde ouch bey seynen czeiten vnd seynem

regiment nicht nedirgehen,
Item so welde seyn gnade keynen frede noch richtunge machen mit dem konige von Polan ane vnsers homeisters
wellen vnd wissen, vnd welde den Orden dor Jnczihen vnd vorwaren " als sich selber.

(Bl. 2862) Ztem vff sulchen trost gab sich vnser marschalf dor In das seyn gnad vnser mechtig seyn solde czu
gleiche vnd. czu rechte als ein Romisscher konig,
Item do nu der konig von Polan czu vnserm herren quam ken vngern, vnd sich vusers herren gnade mit
Im fruntlich eynthe, vnd mit dem konige von Polan vorbanth, do&lt;c wedir dy vornuwunge, der ersten buntnisse,
1 Gemeint ist selbsiverständlich der Thorner Friede vom 1. Februar 1411. =+ * Sigismund, König von Ungarn seit 13837, deutscher
König seit 1411. -- *? D. i. Friedensschluß. Ueber die Einstellung der Zahlungen an Polen s. Lampe, a. a. O. S. 38 ff. = * Michael Rüch-

meister von Sternberg, der spätere Hochmeister. Er war oberster Marschall vom 11. UVov. 1410 bis 9. Jan, 1414, vorher Vogt der Wenmark
vom 25, April 1410 bis 11. Nov, 1419. -- * D. i. Streitigkeiten. == * D, i, unbedingt, bedingungslos. =- "! D. i. verteidigen.
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do vndirwant sich seyn gnade der sachen, czwisschen dem konige von Polan vnd vnserm Orden so das der konig von

Polan seyner sachen als vmb fridebroche roub brant totslege greniczen vnd semelicher sachen bey Imbleyp etc., Sunder
dy summa des geldes wolde her vs der hant nicht gebin etc,
[Uusgestrichener Zusag: Jtem so was doch vnser homeister seyner sachen gancz bey unserm herren konige, als
eyme Romisschen blebin nichtes nicht vsgenomen]
Item vff das santhe vnser herre seyn erbar botschaft czu vnserm homeister als den Edeln Schenke Ulbrecht
von Candisberg vnd den tuchtigen Petir Keppeler seyne rethe vnd lis vns eynen tag vorfundigen den her beyden
teilen hette geleget, vnd begerte das wir vnsere sachen ouch) bey Im bleben, vnd vnsere merkliche Gebotschaft vnd
Gebitiger do czu ken Offen schickten, 50 hette seyn anade ouch bestalt alle korfursten welche selbir nicht doczu muchten
komen das dy ire Rethe dar solden senden, vnd sust Ulle fursten vs slesien vnd vil erberre ritterschaft, do welde
seyn gnad eynen sulchen vssproch thun, des dy heilige kirche vnd das reich gefreyet worde vnd vnser Orden gebessert,
Dff sulche hoffenunge als wir vns alleczeit an das heilige Romissche reich haben beruffen, vnd hoffeten vnser
sachen solden nu dem heiligen reiche kund vnd offinbar werden, So haben wir mit froyden vnd gutem willen, vnser
sachen, an In als an eynen Romisschen konig gelossen nichtes vsgenomen, vnd vnser Gebitiger mit grosser, kost vnd
czerunge dar geschicket das vns das got weys gar swerlich ankomen ist, dy do lange czeit haben gelegen, Das doch
unserem Orden kenen fromen brenget
(Bl. 286b) Went euwir herlikeit vnd dy andern korfursten vnsere herren weder selbir do sint gewest noch ire rethe
do gehat haben als wir gehoffet hatten, vnd dorvmbe wir vnsern Orden so groblich bekostiget haben, vnd haben
do nymanden gehat der do were gewest vor vnsern Orden, went alle sachen vnd vssproche, vor den konig seyn von

Polan vnd vff seyne seyte vnd alle vnsere scheden dy werlich gros seyn sint hinde bleben, wir mussen vnser gelt
vsgeben, vnd vnser vnd vnsers landes vorreter vnd houptvinde, als den bisschoff von heilsber[g] vnd Semeliche dy
by herßog“ wol 2 Jar vnd Tn seyme rathe gewest seyn, Sollen wir wedir vffnemen vnd In vnser land lasßen,
das vns alczu swer ist czu thun vnd musten vns tegelich besorgen, das sy vns icht brengen vmb vnser landt, went
vnseres herren gnade mit seyme koniglichen munde wedir vnser gebitiger vnd Sendebotten hat gesprochen, wenne wir dy
selbigen vorrether widir Zn vnser land lissen, 80 welde her vns rathen, das wir vnser mentel vnd vnser Cruce vff
vnsere nacken nemen, vnd vor vs dem land gingen,?

Item nu sint vns dy selbigen wedir czugesprochen Dor vs wir vffentlich vnser vorterbnisse kyßen, went
hetten wir gewost das euwir herlikeit vnd andire korfursten vnsere herre do bey nicht gewest weren addir Jre rethe
gehat hetten, wir weren, pnsere sachen niht bey vnserm herren als bey eyme slechten konige von vngern blebin, als

wir auch nicht seyn
(Bl, 287a) Dorvmbe gnedige liber herre so bittet vnser homeister euwern getruwen rath vnd hulffe, das Ir Im
hir In rathet, des wil mit seyme ganczen Orden yvmb Euwer grosmechtige herlikeit vordinen, vnd got vor euch
bitten dy weile her lebe,
Item sal her gedenken vorczubrengen dy sachen von dem hertogen von der Stolpe,

Item Sal der kompthur, Drizen beschawen,
Item sal der komthur besehen das gebuwede czu hermansdorff* ab das nüße sey adir nicht,
Item sal der komthur gedenken das her mit den rittern vnd knechten mannen In der nuwenmarke rede von

der hulffe wegen, dy sie vns thun sollen
(Bl. 287b) Item sal her gedenken dy sachen von heinrichs wegin von grunenberg vnd Hannos queys als
hy noch steet geschreben vnd seynen gnaden dirczelen das sy vns czukort thun vnd vns mit vngleiche schilden, vnd
bitten seyne gnade das her vns In eyme sulchen beschirme, das her so seynen mutwillen mit vns nicht treybe vnd
* Nämlich Witold von Litauen! =- ? Dal. O. F. V des R. St.-X. zu Königsberg, 5. 196, bei E. Lampe, a. a. O. S. 34, Unm, 2, -=* Driesen ait der Vetze, Kreis Friedeberg, Nm, == * Jetzt Bermsdorf, Kreis Friedeberg, Um.
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vns vngeschulden lasse went weren wir In Jt pflichtig wir weldens Im gerne vorrichten vnd seyner wort dorumbe

nicht leyden als denne hy desse czedil vswißet, dy hy no volget,
[Rest der Seite unbeschrieben. Dann von andrer gleichzeitiger Hand :]

(Bl. 2882) Ztem dis sint die sachen von Grunenbergerschers Queis vnd erer gesellen als das sie czu yns
vorbotten wurden vmb semelichen czold glich andern rittern vnd knechten. Der In ouch gancz entricht wart also das her
czu dancke weg schiet mit genuge, dorno&lt;H nam her anderweit an sich geselleschaft vngeruffen, vnd vngeheyschen mit den
her quam bis in die Ünwemarke, vnd do her von des Ordens voythe der vf die cziet do was nicht mochte werden
vfgenomen, wen her syner ouch nicht bedurfte, do lis her die synen hinder sich, vnd quam selber czu vns ken Thorun
dirbitende sich mit den synen czu dinste vnserm Orden Do goben wir Im czu antworte, wir weren syner vnd der

synen nicht notdorftig vnd wolden Ju nicht vfnemen Sunder wir hatten vnsers Ordens voythe der Nuwenmarke eyne
Summageldes geben hundert spyse etliche nemeliche cziet vfczuhalden, das her czu deme czoge wurde der syner bedurffen
vnd Jn mit den synen vfneme Js sulde vns wol gevallen Nu wuste her vil lichte wol, das her dem ffoythe vnmere
were vnd wolde von vns nicht lassen Bittende so her hogeste mochte das wir etwas gute bie Imteten, Des so sage
wir an syne flyßigen bete, vnd vf das her yo muchte sagen, wie her des Ordens fromen hette vnd nicht schaden als
wir Im gancz getruweten 50 goben wir Jm noch synes selbes wort vf so vil czoldener als her selbir sprach halben
czold wie sie ny vfgenomen woren noch ny gemostert, vor czemeliche woltat geloubte her vns eynen rith czu thun
mit den synen als sie ouch token vmb eres selbes fromen dar czu goben wir Jm eynen briff an des Ordens voith der
Uuwenmarke Jn deme wir Jm screben, wie wir Jm vnd den synen czu libe vnd fruntschaft gegeben hetten halben

Sold vnd boten In wurde her syner mit syner geselleschaft bedurffen, das her sie vfneme vf eynen halben moenden,
vnd tete Zn gnunge do vor von deme gelde das her von vnser wegen bie Jm hette wurde her aber syner nicht bedurffen

so sulde her In mit den synen czyhen lassen, went wir In nicht vfnemen wolden, Den briff brochte Grunenberg
dem voythe, der Ju ouch vor Rittern vnd Unechten offenbar lies lesen In der aller kegenwertikeit sagete her Im,
das her erer nicht bedurfte, vnd bat sie czu czyhen wo sie czu schaffen hetten, das sie glichwol nicht toten Sunder
bleben mutwillens do in der Stad legen vnd merenten sich von tage czu tage, do der voith das vornam, wolde her

sie vs der Stad vnd von dannen brengen her muste sie phantlos machen, vnd fryen vs der (Bl, 288b) Herberge czu
landesberg mit czerunge vnd hetten alles gehoft, Js sulde gewest fien czu danke Boben eyn sulchs satzte her mit
sampt Queys vnd den eren czu rede mit vnschuldiger swerer bedassunge (7) als sie noh thun unsern Orden, vnd woren
tages begerende, Des richten wir us den Ulden unsers Ordens voyth mit sampt deme der igzund ist an der Muwen=
marke die mit anderen wegesten von mannen vnd Steten der Nuwenmarke mit In czu landesberg czu tage quemen,

Do sie keyns vff den Ulden voyth brengen mochten der Ünwenmarke Sunder der voyth wart in gerecht, vnd obir
czugete sie mit Nitteren vnd knechten, das her sie hette heysen weg czien vnd ny hette vfgenomen Uls nu do selbest
abir vf deme tage ere vngerechtikeit schinbar wart, vnd vnsere manne sie weder vom tage geleyten, do bewyseten sie
anderweit eren mutwillen vnd slugen vor der Stad vf der brucken etliche von den vnsern die sie geleyten hatten vnd

leydegeten die vaste swerlichen
Item das der kompthur gedenke wie heinrich Grunenberger mit den synen geslogen hatte vom voythe der
Nuwenmarke, der izund obirster Marschalk ist, vnd dorumb wold Jn der homeister nicht ofnemen
Item so sal her gedenken ken vnserm herren Zn bittende, das her die vnsere beschirme vnd nicht leydegen

lasse Js sien geste adir koufluthe,
Ztem sal her gedenken das der homeister Jn grossem bekommernisse ist von syner Sendeboten wegen, die do
Ikund in Polen synt vnd vs dem garne In den kewtel! sien gekomen vnd mussen Canzen wie wie (8ic) man In,
vorgyget, alz czu besorgen ist, vnd ap Js also geteydinget wurde, das wir jo mit nichte gehalden mochten, das pvns vnser
herre getrewlich dor Inne, hulffe Rathen, was her by vnserm Orden thun welde
D. i. aus dem Netze in den Fangbeutel,
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Ztem das her yn bitte, 50 Js dem Orden not thu, das her Jm czu hulffe sende syne Ritter vnd knechte
Ztem das her gedenke wie man vns vnsere grenizen In desem frede czur lubitzsch anspricht, vnd vnsere
Sluzen nicht gan czu machen
(Bl. 289a) Jtem wie die vnsere swerlich beschediget syndt czu wasser vnd czu lande, vfgehalden gefangen
vnd gestaet, haben die vnser, vnd mit namen Prusschen vnserm Jungen etc,
Item wie sie In desem frede, sein gerethen obir die grenitczen vor vnser hus czum Jesnitz, die vnser dovor
beschediget haben vnd vff sie gehalden ap sie bie das hus heiten mocht komen
(Vest der Seite und Rücseite frei,)

Beilage 2
Schreiben des Hochmeisters Heinrich von Plauen an Burggraf Friedrich VI. von Würnberg.
Marienburg, 26. November 1412.

(Hochmeister-Registrant Heinrichs von Plauen im Uöniglichen Staats-Archiv zu Uönigsberg, O. F. Ur, 6, alte Ur, 3,
S. 62 --- nach alter Bezeichnung Bl. 21b ff.)

Deme Borggrauen czu Uorenberg vnd Marggrauen der Marg czu Brandenburg.
ZRluchter forste Grosniechtiger liber besundrer herre wir danke euwir Grosmechtikeit als vnserm lieben
herren, der frunflichen wolhandelunge des kompthurs von der Balge, Jtzunt Groskompthur, vnd des Yoythes
der Nuwenmarke, ikunt Voyth czum Brathean die wir czu euwir herlichkeit gesand hatten, die vns noch Somelicher
wolhaldenuge (Sic) vnd fruntlicher woltat euwern guten willen haben vndirrichtet, den ir czu vus vnd vnserm Orden,
habt? F [Um Rande hinzugefügt; | vnd sunderlich als ir begernde stet von der vor eynunge wegen die Ir czu vns seßzet
vnd bittet euch vnser entwert do von czu schreyben =- ausgestrihen; vnd mit namen von der voreynunge wegen, die

ir mit In Zn reden habt gehat, mit vns czu thunde das got der herre gelobet sie, vnd bittet euch do von eyn
antworte czu schreyben]

Grosmechtiger liber herre, wir sint in der worheit izunt durch der Botschaft willen die vns pnsere Sendbothen von Dngern weder czu lande haben gebrocht, so hog vnd swerlich fint bekommert, das wir czur dir czeit

nicht die cziet (Sic) mochten gehaben, wie wir eyne beqweme wyse irdechten, Semeliche voreynunge, Sunder wir
wellen mit Rathe vnser Gebitiger so wir erste moge, hir vf gedenken, vnd euwir Grosmectikeit des schreyben eyn
gutiges antworte Bittende als vnsern allerliebesten herren, den wir ißunt lebende wissen, das ir vns vnsern Orden,
vnd den Nuwe Yoyth der nuwen mare, dye selben lant, die selben lant vnd leute Im Beschirmunge wellet haben,
nicht gestatet, das sie von den euwern beschedeget werden der gli) wir ouch dem selben Üuwen Yoythe, befolen
haben, dy euwern sam die vnsern czu behegen vnd czu beschirmen
Ou als euwer Grosmedhtifeit In reden hat gehabt mit den vnsern, Jn der sache czwuschen Qweis
grunenberg, vnd vns gewand einen tag czu legen vf purificationis marie neestkomende etc. liber herre wir bitten

euwir herlichkeit mit flyszeger begerunge, das ir den selben tag vorschieben geruchet vf pfingesten adir vf sente Johannis
Baptisten tag neestkomende vmbe der geschefte wille die vns ißunt anrurende sint, dor umbe als got weis wir | [Musgestri&lt;en: des tages mit nichte konnen gewarten, vnd wellet liber herre den selben tag vf die czeit ken konigsberg

legen do hin ir vnd wir vnser beider manschaft mogen senden, do selbest wir ouch Jueys vnd grunenberg wellen
geleyten, vnd dy vnsern ouc) do hyn senden, do denne vnser beyder manschaft noch clage vnd antwort wol sullen
dirkennen, wie Js vme die sache ist gelegen, -- dafür ist zugesetzt!) + czu dem tage die vnsern nicht gesenden mogen

vnd wellet lieber herre denselben tag, vf die czit Jn die stat ken konigsberg In der nuwenmarke gelegen legen
do hin wir die vnsere gerne senden wellen vnd ouch man vnd Stete dorczu beboten, vnd bitten euwer herlichfeit
? Wann und wo der Komtur den Burggrafen angetroffen hat, läßt sich nit mit Sicherheit ermitteln, da das Jtinerar des

letzteren in dieser Zeit nicht feststeht,
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ezwene adir drey denne ouch dorczuczusenden czuczuhoren so wellen wir ouch qweys vnd grunenberg gerne dohin
geleyten, vff das nod czuspro&lt;) vnd entwert die euwirn mogen aldo vornemen, vnd euwer herlichkeit vort onder-

richten wie is pmb die sache ist gelegen [soweit der Zusatz] Abir liber herre geruches yo also czu bestellen, das sie ir
geleyte bas halden, den sy neest czu landesberg taten,
Besunder liber herre habe wirs ouch bestalt wenne ir die buchse begert dor vmb ir habt lassen werben, so
sendet dor noch czu Schybelbeyn do sal sie euch der Voyth gerne lassen volgen mit dem wagene der dor czu gehort
vnd ap euch das czu swer .were, So schreybet dem Voythe dor vmme, dem wirs befoln haben, der sal fie euch ken
Costryn adir ken landesberg lassen antwerten vnd gebitet vns liber besunder here czu allen geczeiten als dem euwern
Gegeben vf vnserm huse Marienburg am neesten Sonnobende no&lt; Ratherine Anno etc. XIlmo

Beilage 3'
Schreiben der Gebietiger an den Burggrafen Friedrich V1. von Nürnberg nach Ubsezung des Hochmeisters Heinrich
von Plauen,

Marienburg, 3. Vovember 1413,

(Hochmeister-Registrant Heinrichs von Plauen, a. a. O. S. 396,97.)

Dente burgrafen von Uorenberg ist also gescreben

Irlüchter furste grosmechtiger liber herre, noch fruntlicher dirbitunge dinstlicher behegelichkeit geruchet czu
wissen, das euwer briff, den ir gesand hatet an etwen unsern homeister, habe wir noch rathe der gebiteger deßes
landes, als sich das geczemet, mit wirden“ entfangen, den wir ouch mitsampt euwirn vetern dem groskompthur
und dem Treßeler lesende wol haben vornomen.
In deme euwer grosmechtikeit ist begerende eyner abeschrift? als von der Pomerisschen sythen, wie die eyn
marggrofe von Brandenburg unserm orden solle voreygent haben und das sie von der marggrafeschaft gee czu
lene etc. Liber herre, wir haben mit den gebitegern euwerm vetter dem groskompthur und Treßeler mit ganczem

flyße dornoch gesucht und gevroget und kyvnden sulcher briffe noch schrifte nicht gefinden und sind undirwysed, das wir

ou) sulcer brife noh schrifte nichten haben.
Und dorumme grosmechtiger liber herre nicht alleyne doran welde wir euch czu willen werden, sunder in
eyme vil grossern, wen wir irkennen mochten, woran wir euwer grosmechtikeit behegelich sulden werden.
Und begeren euwer herlichkeit czu wissen, das wir mit gemeynem eyntrechtigen rathe allir gebitiger dis landis

unsers ordens und convente czu Marienburg etwen unsern homeister umb merklicher und redelicher sache wille, die
alle czu lang czu screben weren, die ir hir nochmols wol derfaret (!) werdet, des ampts dirlossen haben und entsatczet,
als euch euwer vetter der groskomptur hat gescreben welcher entsaßczunge die prelaten, ritter und knechte und das
gancze land sind dirfroyt und wellen mit der hulfe gotes mit flyße dornoch arbeyten, das wir bie dem vorscreben
frede bliben mogen, das wir ouch mit rathe der gebiteger an allen unsers ordens grenitczen bestalt haben und unsere
trefliche botschaft iczezunt usgericht czum herren konige von Polan hin ken Lyttowen, do man in bie herczog
Wytowten wirt finden, mit im eynen tag czu begreiffen denne czu handeln beyder teyle schelunge etc,
Bittende euwer grosmechtikcit mit begerlichem flyße, das ir unser und unsers ordens gonstiger herre und
gnediger beschutczer, als euwer czelige vorelderer gewesen sind, wellet bliben und sunderlichen unserm orden wellet
sin dorczu forderlich, das her in redelicher bestendekeit gote czu lobe und czu ere und allen dutschen czu troste und
enthaldunge moge bliben, das wir alsampt boben das ewe lon, das ir von gote stet entphoende, wellen vorscholden

noch unserm besten vormogen
Gegeben czu Marienburg amfritage noch allir heyligen tag XIIII c XIIjar
* Ich verdanke die vollständige Kopie der großen Freundlichkeit des Herrn Dr. Mössenberg in Königsberg. =“ * Es handelte sich

um das sogen. Pommersche Lehensregister.
Bobenzossern Jahrbuch 1912,
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Kunst und Kunstgewerbe in den königlichen Schlössern
Bx
/'or

Paul Seidel

Bildnisse von Mitgliedern des Thoaters Friedrichs des Großen
Di: zur Feier des zweihundertsten Geburtstages Friedrichs des Großen in der Akademie der Künste veranstaltete
Ausstellung „Friedrich der Große in der Kunst“ gab mir Gelegenheit, eine Unzahl von Bildnissen der Theaterkünstler
Friedrichs aus den königlichen Schlössern zu vereinigen. Diese in einem Kabinett zusammen aufgestellten Bilder
illustrierten in wirkungsvoller Weise die Bestrebungen des Großen Königs, seine Bühne nicht nur zu einer Pflanzstätte
künstlerischer Wiedergabe der Meisterwerke von Dichtkunst und Musik zu machen, sondern auch durch die Schönheit
und Grazie ihrer weiblichen Mitglieder die Freude an der Kunst mit der an der Erscheinung ihrer Darsteller zu
vereinen. Es ist nicht meine Absicht, hier eine Biographie der in Frage kommenden Künstlerinnen zu geben, sondern
nur die Reproduktionen ihrer Bildnisse kurz zu erläutern, soweit das aus der vorhandenen Literatur und den Bildern

selber mir möglich ist.

Mit der Herstellung der Porträts betraute der König fast ausschließlich seinen Hofmaler Untoine Pesne,
und seine Malereien gehören zum Besten, was er je geschaffen hat. Dies hat, abgesehen von der Freude an den
schönen Modellen, seine Gründe mit darin, daß der Künstler bei der Herstellung der Bilder sich ganz von künstlerischen
Gründen leiten lassen konnte und keine Rücksichten auf höfische konventionelle Verhältnisse zu nehmen hatte, wie es
bei den fürstlichen Damenbildnissen so oft der Fall war. Außerdem mangelte es seinen Modellen wohl niemals an

der Zeit, sich dem Maler, so oft er es wünschte und für nötig hielt, für Sitzungen zur Verfügung zu stellen; mußten
doch die von Friedrich ausersehenen glücklichen Damen diese Aufträge als eine besondere ihnen widerfahrene Ehre
betrachten, an deren glücklicher und künstlerischer Vollendung sie ein ganz besonderes persönliches Interesse hatten.
Anmerkung.

Ueber dem Titel: Gruppe aus dem Bilde von Lancret im Neuen Palais: Der Tanz vor dem Zelte, Zeichnung

von Professor Peter Halm.

IIe

DIE TÄNZERIN BARBARA CAMPANINI, GENANNT
LA BARBARINA. ÖLGEMÄLDE VON ANTOINE PESNE
IN DER BILDERGALERIE ZU SANSSOUCI
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In erster Linie kamen für diese Aufgaben die Tänzerinnen der Berliner Oper in Betracht und unter ihnen
vor allen Barbara Campanini, genannt die Barbarina.

Die romanhaften Umstände, unter denen die Barbarina nach Berlin kam, ihre auch durch ihre zahlreichen
Bildnisse bekundete Schönheit und das tiefer gehende Interesse für die außer durch ihre Erscheinung auch durch Witz
und Grazie bevorzugte Tänzerin, das man bei dem jungen König voraussetzte, ihre Heirat mit einem hohen preußischen
Beamten und ihre schließliche Erhebung in den Grafenstand
durc Uönig Friedrich -Wilhelm 11. hat, begünstigt durch ein
reiches Aktenmaterial in den Berliner Urc&lt;hiven, eine ganze
Literatur über sie hervorgerufen, die uns in den Stand setzt,
ihren Cebenslauf von der Wiege bis zur Bahre zu verfolgen, !
Geboren 1721 in Parma, wurde Barbarina schon

früh für das Ballett ausgebildet und zeichnete sich in dieser
Kunst derartig aus, daß ihr Cehrer Fossano sie im Jahre 1759
nah Paris brachte. Ihre Erfolge hier waren außergewöhnlich;
als ganz besondere Leistung werden ihre Luftsprünge hervorgehoben, bei denen es ihr gelang, achtmal die Beine gegeneinander zu schlagen, was der berühmten Tänzerin Camargo
nur viermal glücken wollte. Die Erfolge der Barbarina be-

schränkten sich nicht auf die Bühne allein, und die Chronique
Scandaleuse der Zeit weiß viel von den Triumphen ihrer

Schönheit über die Herzen und Geldbeutel ihrer reichen und
vornehmen Verehrer zu berichten. Uuch in London, wo sic
den Winter 1740/41 und 1741/42 zubrachte, entzückte Barbarina die Theater liebende Welt und kann erst im Herbst 1745
wieder in Paris nachgewiesen werden. Hier knüpfte der Gesandte Friedrichs des Großen, Herr von Chambrier, mit ihr
Unterhandlungen an, die dann später in Yenedig mit dem

Agenten Cataneo zum Abschluß gebracht wurden und die

Tänzerin verpflichteten, in die Dienste Friedrichs des Großen
in Berlin zu treten. Ein Liebesverhältnis mit dem jungen
Cord Stuart Mackenzie ließ die Barbarina die von ihr ein-

gegangenen Verpflichtungen bereuen, und sie weigerte sich, die
Reise nac) Berlin anzutreten. Es würde zu weit führen, auf
die in dieser Sache gepflogenen Verhandlungen einzugehen, das

Die Tänzerin Barbaring Zeichnung von Unvbelsdurft

Ende vom Liede war, daß die Tänzerin mit ihrer Mutter und

im Königlichen Kupferstichkabinett, Berlin

ihrer Schwester Marianne auf Befehl des Senates von Venedig
unter starker Eskorte an die österreichische Grenze gebracht und dort dem Agenten des preußischen Gesandten in Wien
überliefert wurde, der die Gesellschaft dann schließlich nac) manchen Fährlichkeiten wohlbehalten in Berlin ablieferte.
Die wiederholten Yersuche Mackenzies, die Tänzerin von ihren Verpflichtungen zu befreien, blieben ohne Resultate.
! Dgl. Schneider: Geschichte der Oper und des Königlichen Opernhauses in Berlin. Berlin 1852. Röseler: Die Barbarina,.
Berlin 1890. Olivier und Norbert: Barbarina Campanini, eine Geliebte Friedrichs des Großen. Berlin 1909. Dieselben: Un e&amp;toile de
la danse au XVII Siecle. Ta Barbarina Campanini (1721--1799). Paris 1910. Die Darstellung dieser beiden letzten Autoren, soweit sie den

Berliner Aufenthalt der Barbarina betrifft, kritisiert Dr. Volz eingehend in den Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen
Geschichte, Bd. XXIV, S,. 294ff., indem er ihre Unzuverlässigkeit und zahlreiche Irrtümer nachweist. Uuf die von diesen Nutoren fälschlich
als Porträts der Barbarina veröffentlichten Bilder komme ich noch zurück.
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Seine abgefangenen Briefe beweisen, daß er die Barbarina wirklich geliebt hat, und gewähren ein geradezu rührendes
Bild davon, in welchem idealen Lichte ihm das schöne Mädchen erschien. Nus dem Nachlaß der Barbarina in Schloß
Barschau ergibt sich, daß die Korrespondenz zwischen den beiden noch jahrelang gewährt hat und auch durch die Heirat
der Tänzerin nicht beendigt wurde.
Am 8. Mai 1744 war Barbarina in Berlin eingetroffen, und am 15. erhielt sie zum erstenmal Gelegenheit,

vor dem König zu tanzen.

Daß die Schönheit und Grazie der Jtalienerin, die jedenfalls auch den für Friedrich

unentbehrlichen Esprit besaß, den Uönig entzükt haben, ist zweifellos. Die romanhafte Uusgestaltung der Beziehungen
Friedrichs zu der Tänzerin durch ihre Biographen hat Dolz auf das richtige Maß zurückgeführt (a. a. O.). Auf die
Handlungen des Königs, ja nicht einmal auf das Theater, hat Barbarina niemals auch nur den geringsten Einfluß
gehabt, und der Geheimkämmerer Fredersdorff behandelt sie in seinen die Zahlung ihres Gehaltes betreffenden
Uorrespondenzen mit derselben etwas schroffen Sachlichkeit wie alle andern. Die einzigen Unterlagen für die Unterstellungen der Biographien Barbarinas sind einige galante Uusdrücke in Briefen des Rönigs und die Tatsache, daß
er der Tänzerin ein für Berlin außergewöhnlich hohes Gehalt bewilligte, Sollte dabei nicht auch der Umstand mitgesprochen haben, daß er die schöne Cänzerin für die Rauheit, mit der er sie von ihrem Geliebten trennte und

gewaltsam nad) Berlin bringen ließ, etwas entschädigen und sie mit ihrem Schicksal versöhnen wollte?
Nuch in Berlin errang Barbarina durch ihre Erscheinung und ihre Kunst glänzende Erfolge. Lach einem
Jahre wurde ihr Kontrakt auf drei Jahre verlängert, mit dessen Ublauf im Jahre 1748 sie aus der Oper ausschied.
Don einer Reise nac) England kehrte die Tänzerin im Unfang des nächsten Jahres nach Berlin zurück, und bald
verbreitete sich das Gerücht, daß sie sich mit dem ältesten Sohn des Großfanzlers von Cocceji verheiraten würde,
Ulle Bemühungen der Eltern und des von ihnen um Hilfe angerufenen Königs, den jungen Mann von diesem

Schritte zurückzuhalten, nükßten nichts. Nachdem das junge Paar sich heimlich hatte trauen lassen, fügte der König
sic) in das Unvermeidliche. Dem Vater zu Gefallen, der seinen ungehorsamen Sohn nicht täglich sehen wollte, wurde
dieser an die Regierung nach Glogau versetzt. Die glühende Liebe des Vizepräsidenten von Cocceji erkaltete bald, und
nach einigen Jahren trennte sich das Paar voneinander. Barbarina zog sich auf das von ihr gekaufte Gut Barschau
zurück, aber erst im Jahre 1788 gelang es dem Gatten, die Scheidung zu erwirken. Uls Belohnung für die Widmung
ihres ganzen Vermögens zur Gründung eines Stiftes für arme adlige Damen ernannte Uönig Friedrich - Wilhelm I1.
die ehemalige Tänzerin zur Gräfin Campanini. Als solche stand sie als Aebtissin bis zu ihrem am 7. Juni 1799
erfolgten Tode ihrer Stiftung vor, deren Abzeichenkreuz ihrem gräflichen Wappen entnommen war und die Inschrift

trug: „Virtuti asylum“
Nach dieser kurzen Uebersicht über das Ceben der Barbarina wenden wir uns ihren Bildnissen zu, die, soweit

sie den Aufträgen Friedrichs des Großen an seinen Hofmaler Untoine Pesne ihre Entstehung verdanken, ein Zeugnis
für den Eindruck ablegen, den die Schönheit und Grazie der Jtalienerin in den ersten Jahren ihres Berliner
Aufenthaltes machte. Uuch als später die flehentlichen Bitten des Großfkanzlers von Cocceji, eine Heirat seines Sohnes
mit der Barbarina zu verhindern, dem Uönig viel Sorge und Aerger bereiteten, bezeichnete er sie als eine „verführerische
Creatur“, vor deren Einfluß er seine liebesgläühenden Beamten schützen mußte. Daß ein großer Zauber von der

äußeren Erscheinung der Barbarina und auch von ihrem Wesen ausgehen mußte, wird durch ihre Bildnisse glaubhaft
gemacht, von denen sich drei von Pesne gemalte in den königlichen Schlössern befinden und hier abgebildet sind. Das
Hauptbild stellt die Tänzerin in ganzer Figur dar, wie sie mit erhobenem Tamburin dem Beschauer entgegentanzt.
Es befindet sich in der Bildergalerie zu Sanssouci. Das zweite Bild, ein Brustbild, zeigt Barbarina in ähnlicher
Auffassung, das Tamburin spielend, und das dritte im Freien, wie sie vor einer zuschauenden Gesellschaft mit ihrem
Partner einen Tanz aufführt (vgl. die Abbildungen). Die beiden letzten Bilder befinden sich im Teezimmer der
Wohnung Friedrichs im Potsdamer Stadtschloß, Uuch die Zuschauer der Tänzerin auf dem letztgenannten Bilde
sind Porträts von Mitgliedern der Königlichen Bühne, wenigstens sind die beiden links sizenden Damen als Bildnisse der
beiden Schwestern Cochois, Babette der Schauspielerin und Marianne der Tänzerin, sicher festzustellen. Den beiden jüngsten
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oben erwähnten Biographen der Barbarina genügen diese Bildnisse noch nicht, sondern sie taufen no) einige andere
Bilder in den Schlössern auf ihren Namen, die mit ihr gar nichts zu tun und nicht einmal eine Spur von Aehnlichkeit

mit ihr besitzen. S0 geben sie z. B, das Bildnis der Dame auf dem Pendant des letztgenannten Bildes der Barbarina

Die Tänzerin La Reggiana.

Oesgemälde von U. Pesne im Potsdamer Stadtschloss

im Teezimmerals ein Porträt der Tänzerin wieder, die durch das Notenblatt in den Händen und den sie auf der Laute
begleitenden Künstler als eine Sängerin zweifellos &lt;harakterisiert wird, die ich aber aus Mangel an Vergleichsmaterial
leider nicht zu benennen weiß. Einen noch schlimmeren Streich spielt den beiden Herren ihre Phantasie, wenn sie ein
von Pesne gemaltes Wandbild im Musikzimmer des Schlosses Zanssouci dem Boschauer mit der Unterschrift vorstellen:
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„Barbarina als Statue im Ballett Pygmalion.“
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Da die hier dargestellte, soeben von Venus belebte Statue eines

Mädchens in völliger göttlicher Nacktheit erscheint, suchen die Autoren den Beschauer in den Glauben zu versetzen,
als ob die Tänzerin völlig unbekleidet auf der Bühne des Opernhauses erschienen seiz diese Auffassung wird auch
no&lt;+ dadurch unterstüßt, daß sie in dem Text in bezug auf dieses Bild von der „Statue Barbarinas“ sprechen.
Diese Unterstellung wird dadurch erledigt, daß die Statue des Bildes keine Spur von Aehnlichkeit mit der Barbarina
zeigt und daß zwei Seiten weiter in ihrem Buche die Autoren selber die Rechnung der Pußmacherin für die Nuss&lt;hmücung der Tänzerin „für den Tanz als Statue“ veröffentlichen, Außerdem dürfte es den Autoren schwer fallen,

Die Tänzerin La Reggiana als Leda,

OMelgemälde von U. Pesne im Besitze des Verfassers

für das 18, Jahrhundert ein Beispiel derartiger Indezenz einer Tänzerin in der Kleidung auf öffentlicher Bühne
nachzuweisen, im Gegenteil, die beliebten, wenn auch oft phantastischen Charakterkostüme der Tänzerinnen jener Zeit
sind von den Entblößungen der modernen Balletttracht weit entfernt. !

Sehr graziös erscheint die Barbarina auf einer bisher nicht veröffentlichten Zeichnung von Unobelsdorff im
Königlichen Kupferstichfabinett,
die die Tänzerin
in ähnlichem
Kostüm wie auf dem großen
Bilde
)
3
müd)
groß

veränderter Haltung darstellt (vgl. die Abbildung).

Pesnes, aber in

Ein den Biographen der Barbarina gleichfalls nicht bekannt

? Ich selber habe an anderen Stellen auf den inneren Zusammenhang der Gemälde Pesnes im Musifzimmer von Sanssouci mit

den in diesen Jahren beliebten Vorstellungen des Opernhauses in bezug auf gemeinsame Motive hingewiesen, ich bin aber gar nicht auf
den Gedanken gekommen, daß hier vom Maler Bilder aus der Oper mit porträtmäßigen Darstellungen der Mitspieler gegeben sein sollten.
Pesne hat seine Bilder in rein mythologischem Sinne in der damals beliebten Weise, nicht als Bühnenbilder aufgefaßt. Den Darstellungen
der Bühne sind sehr bald Grenzen gesteckt, über die der Malor leichtfüßig hinwegzuschreiten vermag, troßdem beiden die Unregung für
ihre Darstellungen acmeinsam ist,

5595

a Sv
je]

588
=

3

in

Zz

Ons

zz

452
an
ZER
222

mas
ZB
537
556

28
2Z

252
zZ 5
zZ

TE
Dm
245%
402
&lt;&lt; 3

522
m
2 E

ZIE
25%
Z x
ZZ8
5-8

&lt;=
52

ZD
Sim
jd

2

zu
55
2) D

22253
ZE
=

F)

wz
55:
rF

EIR IAA SZ DE NEQZR ZZ [MAE ZM0

T
GSA
CAL
'
NPSrnREDL GU
NZS
PSA EU: BPS
TEN
EUEILNPSSLZ
SSODL

gewordenes Bild von Rosina Mathieu geb. Lisiewska, im Privatbesitz, zeigt die Tänzerin, wie sie in einem Parke vor
dem Markgrafen Heinrich von Brandenburg-Schwedt und seiner Gemahlin sowie deren Gefolge nac dem Klange der
Caute ihre Tänze vorführt. Das Bild ist im Hohenzollern- Jahrbuch 1911, Seite 272 275 abgebildet worden, Ein
bekanntes Bildnis ist das von Rosalba Carriera gemalte Pastellbrustbild in der Dresdenexr Gemäldegalerie. Ein in

Die Tänzerin La Reggiana.

Oelgemälde von Rosina Mathieu geb. Lisiewika im Berliner Schloss

Berlin entstandenes mittelmäßiges Kupferstichporträt von Glaßbach sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Die
Erscheinung der Barbarina in späteren Jahren zeigen dann noch drei in ihrem Landschloß Barschau erhaltene und
von Olivier und Norbert publizierte Bildnisse, an denen wir ihre Entwiklung bis zur würdigen Matrone und Aebtissin

des schlesischen adligen Fräuleinstiftes Barschau verfolgen können.
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Eine mit Barbarina gleichzeitig an der Berliner Oper tätige Tänzerin sahen wir bereits zusammen mit
ihrer Schwester, der Schauspielerin Babette Cochois, als Zuschauerinnen auf dem Gruppenbilde von Pesne in dem

Teezimmer Friedrichs im Stadtschlosse zu Potsdam, auf dem als Hauptgruppe die Barbarina mit ihrem Partner
einen Tanz vorführt.

Als Hauptperson erscheint Marianne Cochois auf einem anderen kloineron Vilde von Pesne

Ier Launtenspieler,

Bildnis eines unbekannten Sängers von N Pesne im Neuen Palai-

aus dem Jahro 1745 im Musikzimmer Friedrichs in demselben Schlosse, auf dem sie
und Trommel in graztöser Haltung im Freien tanzt, indem ihre Schwester Babette
glieder des Theaters als Zuschauer sic) auf dem Boden gelagert haben. Auch Babette
eine gesellschaftliche Stellung zu erringen, indem der Marquis d'Nrgens, der Freund

nach dem Klange von Flöte
in Bogleitung anderer Mit
Cochois gelang es, in Berlin
und Vertraute des Königs,
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DIE -TÄNZERIN SANTINA OLIVIERI, GENANNT LA REGGIANA
ÖLGEMÄLDE VON A. PESNE IM NEUEN PALAIS

Interesse an ihr gewann, erst ihr Lehrer in Malerei und Musik, in Sprachen, Literatur und Philosophie und schließlich
im Januar 1749 ihr Gatte wurde. Da Friedrich in seiner Korrespondenz mit d'Urgens dessen Gattin bisweilen
freundlich gedenkt, scheint er an dieser Heirat keinen Anstoß genommen zu haben. Vor der Yermählung Babettes
wohnten beide Schwestern mit ihrer Mutter und zeitweise auc) mit einem in komischen Rollen am Theater beschäftigten
Bruder zusammen, dessen Talente mehrfach bezeugt sind, Vielleicht sehen wir sein Porträt in dem auf dem Bilde
von Pesne neben Babette am Boden sitzenden Herren. Dieses Bild gehört zu einer der reizvollsten Darstellungen des
Künstlers, in dem er, ohne seine künstlerische Selbständigkeit einzubüßen, ähnlichen Bildern Cancrets mit großem Erfolge
nacheifert. Wenn wir auch lange nicht in dem Maße wie über die Barbarina über Marianne Cochois und ihre
Familie unterrichtet sind, so stehen die Erscheinungen der beiden Schwestern doh im sympathischen Lichte vor uns und
lassen das künstlerische sowohl wie das allgemeine Bildungsniveau der Mitglieder von Friedrichs des Großen Bühne
jener Zeit in hohem Maße anziehend erscheinen. In seinem Gedichte an den Theaterintendanten Speerts „zur les
plaisirs“ erwähnt Friedrich der Große Marianne als einzige Tänzerin seines Opernhauses, nachdem er vorher die
Sänger Madame l'Astrua und Felicino Salimbeni lobend erwähnt hat:
„C'est 18 que Marianne, Egale a Terpsichore,
Entend tous ces bravo dont le public honore:

Ses pas Etudies, 5es airs luxurieux,
Tout incite aux de&amp;sirs nos 5ens voluptueux.“

Als Nachfolgerin der Barbarina kam im Frühling 1749 die Tänzerin Madame Denis zusammen mit ihrem
Manne, dem Solotänzer Denis, nach Berlin, deren anmutige und pikante Züge wir auf einem Bildnis Antoine Pesnes

in Schloß Sanssouci wiederfinden. Bei ihrer mehrjährigen Tätigkeit auf Friedrichs Bühne verstand Madame Denis
nicht, die Leistungen ihrer Vorgängerin vergessen zu machen, und von ihren persönlichen Verhältnissen wissen wir nicht
viel mehr, als daß sie das Herz ihres Landsmannes Ulgarotti für sich entflammte. Jhr Mann dagegen entfaltete
bis zum Jahre 1765 eine große Tätigkeit als Komponist und Leiter einer großen Unzahl von Balletts in den auf

Friedrichs Befehl gespielten Opern.
ImJahre 1752 erschien ein neuer Stern am Balletthimmel Berlins: Santina Olivieri, genannt La Reggiana,
deren Persönlichkeit für uns nur ein Uame ist, deren äußere Erscheinung aber nach der großen Unzahl der in dem

einen Jahre ihrer Unwesenheit in Berlin gemalten Bildnisse großen Eindruck gemacht haben muß. In den königlichen Schlössern befinden sich allein drei von Pesne und ein von Frau Mathieu, geb, Lisiewska, gemalte Bildnisse,
vort denen drei hier abgebildet worden sind. Ein weiteres, gleichfalls abgebildetes Porträt von Pesne, das die Tänzerin
als Leda darstellt, befindet sich im Besit des Verfassers. Uach diesen Porträts zu schließen, war die Schönheit der
Reggiana ganz anderer Urt als die pikante der Barbarina und der Madame Denis und näherte sich in Form des
URopfes und Schnitt des Profils mehr dem klassischen Jdeale. ?
1 Dgl, Olivier: Les comediens frangais dans les cours d'Allemagne au XVIIIe sitcle. -- 2 Schneider in seiner Geschichte der Oper

(a. a. O. 5. 139ff.) macht aus dem Dreiklang ihres Wamens drei verschiedene Tänzerinnen, indem er von der Signora Reggiani und den

Tänzerinnen Santinina und Oliviera sprit. Thr Engagementskontrakt befindet sich, allerdings ohne Unterschrift, im Königlichen Hausarchiv
und sei hier als Beispiel für derartige Dokumente wiedergegeben:
„Engagement de la danzeuse la Sria Santina Olivieri detta Reggiana, pour un an, A commencer d'aujourdhui.
Sa Majest€ Ie Roi de Prusse engage Ia Stia Keggiana pour un an A gon Service, en qualite de danzeuze de 5es theatres et Ini

accorde zelon 58 demande, mille Scudi, ou deux mille florins, argent d'empire de pension annuelle,
Sa Majestt Ini accorde cinq cent 5cudi, ou mille florins argent d'empire pour fraix de voyage qui Iui Seront paye, lorsque elle Se
mettra en chemin, et une pareille 50wmme pour Son retour, lorsqu'elle quittera Ie Service de Sa Majestt apres cette enpagement fini.
La dite Reggiana promet en Echange d'acquiescer et de 5'accommoder en tout aux ordres et volontes de Sa Majezte en ce qui
regarde le Service, pour lequel elle s'ost engagee. -- Sa Majeste aiant agree les artigles cy-des5us, a ordonne A 50n cammerier priv&amp; de
les Signer de sa part.
Fait a Potsdam ee 8 Avril 1752.“

Nach einem Jahre verließ die Reggiana Berlin wieder und quittiert am 26, Upril 1753, dem Kontrakte entsprechend, über 1000 Florins
= 666 Taler 16 Groschen für die Kosten ihrer Rückreise.
Bohenzollern -Jahrbuch 1912,

2.
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Für zwei Bildnisse von Mitgliedern des Theaters Friedrichs des Großen ist es mir nicht gelungen, die Namen
der Dargestellten festzustellen. Das eine ist das Bild eines Sängers in rotem Seidengewande, der sein Lied selber auf
der Laute begleitet (vgl. die Abbildung). Die weichen weiblichen Züge legen es nahe, bei ihm an einen jener italienischen
Sänger an der Berliner Oper zu denken, die ihre Stimme durch besondere Mittel zur Höhe weiblicher Leistungen

7%

Die Sängerin Elisabeth Mara geb. Shmelina,

gesteigert hatten.

MWelgemälde von U. Graff im Berliner Schlosse

Das andere Bild aus dem Berliner Schlosse stellt nach dem Inventar eine Sängerin dar und ist

in künstlerischer Beziehung eine der schönsten malerischen Ceistungen Untoine Pesnes. Die weichen runden Züge des
mehr pikanten als schönen Gesichtes zeigen eine unverkennbare Aehnlichkeit mit dem Bilde der Madame Denis in
Sanssouci, und ist es nicht ausgeschlossen, daß wir in diesem Bilde ein zweites Porträt dieser Künstlerin besitzen.
"

BILDNIS: EINER SÄNGERIN VON DER OPER FRIEDRICHS
DES GROSSEN. ÖLGEMÄLDE VON ANTOINE PESNE IM

BERLINER SCHLOSSE

ORL BIS RE WIRE WIRE
Dagegen spricht nur, daß das Bild bereits in den Beschreibungen des Berliner Schlosses vom Ende des 18. Jahrhunderts als das Bild einer Sängerin bezeichnet wird (vgl. die Farbentafel).

Mit dem zunehmenden Ulter Pesnes (gest, 1757) scheint bei dem König auch die Neigung aufgehört zu haben,
die Sterne seiner Bühne malen zu lassen, wenigstens sind mir keine weiteren Beispiele dafür bekannt geworden. Un
des Pinsels der Maler würdigen schönen Erscheinungen wird es wohl kaum gefehlt haben, aber gute Maler in der
Art Antoine Pesnes waren in Berlin nict mehr zu finden, und vor allen Dingen war der König mit der Zeit

sparsam geworden. Seine Sammlerneigungen hatten sich der französischen Runst des Jahrhunderts abgewandt, und sein
Interesse galt jezt mehr der älteren italienischen und flämischen Kunst, mit der er das Weue Palais und die Bildergalerie bei Sansfsouci ausstattete. Nur ein Bild einer Sängerin Friedrichs aus späteren Jahren hat sich in den königlichen Schlössern erhalten, doch ist es fraglich, ob dieses Bild aus seinem Besitze stammt und nicht vielleicht später auf
anderem Wege in die Schlösser gelangt ist. Es handelt sich um das vorzügliche Brustbild der Sängerin Elisabeth Mara,
geborene Schmeling, von Unton Graff. Die 1771 an die Berliner Oper gekommene Sängerin war die erste, die das
Vorurteil des Rönigs gegen deutsche Sängerinnen zu besiegen wußte, und insofern leitet ihr Uuftreten in Berlin eine
neue Aera der Oper ein. Sie war 1750 in Rassel geboren und bei ihrem Engagement in Berlin erst 21 Jahre alt,
Das schöne Bild Graffs stammt aber augenscheinlich aus einer späteren Zeit und deutet auch in der Malerei auf ein
neues Zeitalter, in dem es nicht nur als Nufgabe des Künstlers erschien, Grazie und Schönheit seiner Modelle mit
Geschma&gt; in das rechte Licht zu setzen, sondern den geistigen Jnhalt ihrer Personen und ihres Wesens zum Nusdruck
zu bringen. So ist auch das Bild der Mara tro der im einzelnen häßlichen Züge äußerst anziehend durch die feine

Charakteristik ihrer anscheinend empfindsamen und nervösen Erscheinung, Uls Künstlerin hat die Mara Hervorragendes
geleistet, als Mensch aber dem König viel zu schaffen gemacht, da sie treu an ihremliederlichen und unzuverlässigen
Gatten, dem Violoncellisten Jgnatius Mara, hing und sich unter keinen Umständen von ihm trennen wollte. Uuch
sonst kam es wiederholt zu Differenzen zwischen dem Uönig und seiner Sängerin, die aber schließlich immer wieder

beigelegt wurden. Humoristisch wirkt die Zurückweisung, die Friedrich ihr zuteil werden ließ, als sie sich erlaubte, eine
ihr zugedachte Rolle mit einem von ihrem Manne geschriebenen Briefe zurückzusenden, daß sie solche Musik nicht singen
könne,

Mit den Worten: „sie wird bezahlt um zu singen und nicht um zu schreiben,“ wurde sie auf ihre Pflicht

aufmerksam gemacht, der Mann aber wurde verhaftet und nach Spandau geschit.

Uuch den Theaterdirektor

von Arnim ließ der König bei dieser Gelegenheit seine Ungnade fühlen, als er, um die Mara nicht ganz aus Rand
und Band zu bringen, zugunsten ihres Mannes sich beim König verwendete. Die vom 5. Juli 1776 datierte Untwort

ist so &lt;arakteristisch für den König in seinen späteren Lebensjahren und für den ihm aus dem Theaterbetrieb erwachsenden
Nerger, daß ich sie hier im Wortlaut folgen lasse“: „Vester, besonders lieber Getreuer! Jh werde aus Eurer Vorstellung vom 4 dieses gewahr, daß Zhr sehr sanftmüthig, und ein großer Freund seyd von der Mara und ihrem Mann,
weil Ihr Euch derselben so sehr annehmet und vor sie das Wort führet, I&lt; müß Euch aber nur sagen, daß Eure
Sanftmuth hier schlecht angebracht ist, und daß Ihr weit klüger handeln werdet, wenn Ihr dasjenige thut, was Ih
Euch befehle, und Euch) nicht angewöhnet zu raisonniren; denn das leide iH durchaus nicht, und müsset Ihr Euch
dergleichen nicht in den Sinn kommen lassen. Die Mara soll die Urien singen, wie Jh es verlange, und nicht wider-

spenstig seyn, wo sie nicht will, daß es ihr ebenso, wie ihrem Mann, ergehen soll, und er soll sitzen, bis auf weitere
Ordre: danach kann sie sich nur richten: Ihr hingegen müsset Euch nicht einbilden, daß Jhr Mein Geheimer Rath
seyd, dazu habe Euch nicht angenommen, sondern Ihr habt Euch lassen zu befleißigen, Meinen Ordres parition zu
leisten, wenn Zhr wollet, daß J&lt; ferner sey Euer gnädiger König.“
75 Schneider a, a. O,, Beilagen, S. 83ff.
i Del.
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Rronprinz &amp;Sriedrich-Wilhelms (I1.) Kampagne in Frankreich 1792
Von

Fritz Behrend
J. den Tagebüchern Varnhagens von Ense, die selbst Bismarc&gt; mit Behagen gelesen zu haben bekennt, findet sich
unter dem 2, März 1847 folgende Eintragung: „I&lt; las des verstorbenen Königs Tagebuch aus der Champagne 1792
im Militärwochenblatt abgedruckt und las es mit großem Unteil, Der König erscheint etwas dünn und matt, aber

in großer Wahrheit und im Ganzen vorurteilslos und aufrichtig, Das Heft ist ein zeugender Beleg für Goethes
Schilderung in den einzelnen Ungaben wie in der allgemeinen Führung durchaus bestätigend. Die Verhältnisse sind
durch kurze Züge scharf bezeichnet, Jh las das Heft in solchem Rückblick auf Goethe und auf die Geschichte überhaupt
mit außerordentlicher Befriedigung. Es gefällt mir auch sehr vom jeßigen Könige, daß er die Deröffentlichung zugab
und die ihm bemerkbar gemachten Stellen nicht streichen ließ.“

Diesen „RüFbli&gt; auf Goethe“ hat fich die Forschung nicht entgehen lassen; shon Hermann Hüffer, dann
Alfred Dove ---- in seiner durch Klarheit und Unbefangenheit gleich ausgezeichneten Einleitung der „Kampagne“ in
der Cottaschen Jubiläumsausgabe Goethes - zogen dieses Tagebuch heran. Eine der Doveschen Ungaben vermag ich

zu präzisieren dank der Derwaltung unseres Ugl, Hausarchivs, die mir die Benußung der Originalniederschrift FriedrichWilhelms I]. gestattete: sie ist, wie die Uufschrift von des Uönigs eigener Hand sicherstellt, im März 1803 erfolgt.
„Reminiscenzen aus der Campagne in Franfreich vom 19ten August bis 23sten Oktober 1792“ betitelte der königliche
Autor die von ihm selbst niedergeschriebenen, hier und da von ihm abgeänderten Blätter; sie sind im Beiheft des
Militärwochenblatts (zu November und Dezember 1846) abgedruckt und allen zugänglich gemacht worden,
Wir dürfen annehmen, daß als Unterlage dem Könige ein eigenhändig geführtes Feldtagebuch diente. Ein
Teil desselben, die Zeit vom 17, September bis 29. Oktober behandelnd, ist noch erhalten und hat mir vorgelegen.
Auf elf Pergamentseiten mit spitzem Stift geschrieben erweckt es schon äußerlich die Erinnerung des Urieges: es sind
zumeist schnell hingekritzelte Motizen, schwer zu entziffern, an den UNußenseiten durch Staub und Schweiß angegriffen.
So viel läßt sic) aber mit Sicherheit sagen, daß dieses Tagebuch den „Reminiscenzen“ nur im allgemeinen einen Unhalt
bot. Die breit ausgeführte Episode 3. 8, vom 9, Oktober mit dem Prinzen Louis-Ferdinand ist im Tagebuch
unerwähnt. Und wenn auch in den Tagen aufkeimender Liebe hier der Umriß einer zierlichen Frauensperson -unschwer raten wir auf Mile. Morlan --- festgehalten ist, so haben doch die „Reminiscenzen“ eben das Beste aus der

persönlichen Erinnerung des Uönigs empfangen, Daß die wesentliche Rriegsliteratur dem Verfasser bekannt war, ist
anzunehmen; eine eingehendere Darlegung weist er einmal mit dem kurzen Hinweis auf das aufschlußreiche Werk des
französischen Generals bei Dalmy, La vie de Dumouriez (Hamburg 1794, shon vorher Les MeEmoires du gend&amp;ral D.,
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Hamburg 1794) ab. Ob ihm noh andere handschrifflicge Aufzeichnungen, etwa des Prinzen Louis-Ferdinand, vor
gelegen haben, wird sich nicht mehr mit Sicherheit entscheiden lassen; ich glaube es jedoch nicht, da sonst wohl ein
Hinweis auf die militärischen Ehrungen des Prinzen nicht gefehlt haben würde. Schwerlich aber aus Zufall ist ein
Brief aus dieser Zeit des Majors von Voß noch heute bei dem Tagebuch des Uönigs aufbewahrt geblieben. Inhaltlich
bietet er mit seinen schalen Verschen gegen die Emigranten wenig.
Wenn auch der König (S. 155) schreibt; „Dies alles -=- die strategischen Maßnahmen, die zur unglücseligen
Kanonade von Valmy führten -- zu untersuchen und zu beurteilen, gehört nicht in meinen Plan. --- Hierüber ist genug

gestritten und geschrieben. -- Dieser Uufsas ist für mich ganz allein und kann sonst Niemanden interessieren, weil er

blos dazu dienen soll, mich des mir individuell Begegneten zu erinnern“, so haben wir trotz dieses Vorbehalts, der
nicht übersehen werden darf, diese „Reminiscenzen“ als ein literarisches Dokument anzusprechen. Dem so verdienstlichen
Biographen des Rönigs, dem Generalleutnant v. Janson, gegenüber möchten wir hervorheben, daß sie nac Charakter
und Urteil nicht dem jugendlichen Uronprinzen, sondern dem gereifteren Manne angehören.
Hö&lt;st unbillig aber würde es sein, wenn man des Königs schnelle Aufzeichnung als Kunstwerk Goethes

„Rampagne in Franfreich 1792“ gegenüberstellen wollte, Dort die schlichte UViederschrift zu persönlicher Erinnerung,
hier eine Kunstleistung, für die literarische Welt bestimmt, mit vollendetem Können geschaffen!
War es doch Goethes gottgegebene Kraft, sic) durch das literarische Erlebnis von den Beschwerden des Tages
zu befreien. Uls er 1820 sich wieder den Revolutionskriegen zuwandte, da wollte er sich durch literarisches Durchleben
verwandter Epochen von dem Weltunwesen seiner Tage, welche die Karlsbader Beschlüsse zeitigten, freimachen. Vielleicht
mochte er auch hoffen, daß die Mitwelt eine Warnung aus seinem Uriegsgemälde entnähme. Dazu kam der Wunsch,
diesen Teil seines Lebens darzustellen, wie er denn ursprünglich der „Uampagne“ noch den weiteren Titel beigab:
„Aus meinem Leben. . Zweiter Abteilung fünfter Teil.“ Und die Schilderung dieses Krieges --- und das ist vielleicht

das Wichtigste =- wuchs sich ihm gemäß den Gedanken seines Ulters troß ihres autobiographischen Charakters zur
Schilderung des Rrieges überhaupt aus; auch hier erbliken wir Goethe auf dem Wege, ausgehend von dem Einzelerlebnis, aufzusteigen zum Symbol, zum Urphänomen -- zur Jdee des Urieges, würde Schiller gesagt haben, Uus
dieser Tendenz ist mit höchster Kunst der Komposition dem Rriege im Felde das „stationäre. Uebel“, die Belagerung

(von Mainz) gegenübergestellt; den unruhvollen Rhythmen des Kriegerlebens schließt sich in sanftem Adagio die Jdylle
des Düsseldorfer Kreises an. Zn dieser Gegenüberstellung ein Kunstwerk, selbst von Goethe schwerlich übertroffen, etwa
in „Hermann und Dorothea“ mit andern Mitteln erreicht: --

Doch wohl steht es an, sachlich die beiden Aufzeichnungen zu vergleichen. Beruht die Darstellung des Königs
zu einem guten Teil auf Erinnerung, so ist es, namentlich na) Doves klarer Untersuchung bekannt, daß die Goethische
Darstellung nur bedingt urkundlichen Wert hat: standen ihm doh bei der Ausarbeitung ein Menschenalter nach den
Ereignissen 1820/22 von eigenem nur „die kurzen Tagesbemerkungen“ zur Verfügung, die er im Feldzug sich auf den
Rüden der Jägerschen Landkarte schrieb. Wenn trotzdem seine Darstellung in den Hauptzügen richtig ist, so dankt sie
es natürlich nicht so sehr dem Gedächtnis als der fleißigen Benußung anderer Quellen, des Tagebuchs des weimarischen
Kämeriers Wagner und der einschlägigen Werke von Massenbach, Laukhard und Dumouriez.

Bei dieser Sachlage ist es nicht uninteressant, daß Goethe, der die Darstellung des Königs natürlich nicht kannte,
mit ihm übereinstimmend eine Reihe von kleinen Zügen berichtet, wie in Derdun das UAusspüren des besten Likörs

durch den Herzog von Weimar, den traurigen Unbli&gt; der durchnäßten französischen Prinzen, den unvorsichtigen, auf
eigene Faust unternommenen Rekognoszierungsritt des Prinzen Couis-Ferdinand, ja endlich das erquickende Linsengericht
der weimarischen Uüche.
Don Belang ist aber, daß in verschiedener Hinsicht die Unschauungen --- und wir haben Grund zur Annahme,
daß ihre alten Unschauungen festgehalten worden sind =“ auseinander gehen. Daß der König den Verbündeten gegen
über den preußischen Standpunkt einnimmt, ist nur natürlich; hätte er nicht nur für sich geschrieben, so wäre das in
etwas anderer Weise zum Uusdruck gekommen; so äußert es sich mehr gelegentlih. Unter dem 5. Oktober (S. 164)
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heißt es 3. B.: „Ein ärgerlicher Unbli&gt; für einen Preußen war das wohlbespannte österreichische Fuhrwesen, dem wir
begegneten, und wo die Pferde di&gt; wie die Kasten waren.“ Mit einigem Spott wird über das überraschend schnelle

Zurückweichen der Oesterreicher, das durch die diplomatische Lage wohlbegründet war, berichtet (13. Oktober): „Der
Rest der Oesterreicher war schon weiter gegen Congnion marschiert, und nur mit Mühe brachte es der Herzog dahin,
daß der alte Fürst (Hohenlohe) nicht ganz weg ging, sondern eine Position nahm, um rückwärts unsere linke Flanke

zu sichern.“ Goethe ist dagegen österreichisch, will sagen, kaiserlich gesinnt. Er bespöttelt den preußischen Befehl, daß
die hungernden Truppen sich in der Kampagne reichlich mit Kreide zum Pußen versehen sollten, und das bekannte

Renkontre zwischen dem ruhig festen österreichischen und dem herausfordernden rabiaten preußischen Unteroffizier hat
symptomatischen Wert, Diese Hinneigung könnte verwundern, da doch Rarl-Uugust als preußischer Offizier am Feldzuge
teilnahm. Es würde nicht unergiebig sein, an der Hand der Briefe und anderer Dokumente Goethes Stellung zu
Kaiser und Reich einmal im Zusammenhange zu betrachten.
Au in der Haltung gegenüber den Emigranten ist zwischen beiden Darstellungen ein weiter Abstand,
Friedrich- Wilhelm voller, wir dürfen sagen, berechtigter Unimosität, Unter dem 6. September (S. 155) meldet er:

„Die französischen Prinzen kommen nach Verdun; ich sche aus dem Hause der Madame Morlan Monsieur seinen
Einzug in mehreren Wagen halten, ohne daß es große Sensation hervorbringt. -- In Longwy soll er auf dem

Kommode (einem alten Schimmel) mit dem Oelzweig in der Hand, seinen feierlichen Einzug gehalten haben." Der
ingrimmigen Rede des Oberstkommandierenden an hohe Emigranten wegen der grundlosen Hoffnungen, die sie erregt
hatten, fügt er hinzu (S. 153, 1, September): „Da der Herzog mit Uffekt und daher sehr laut redete, so konnten
mehrere der außerhalb dem Zelt stehenden daran Teil nehmen und sich herzlich darüber freuen, daß ihnen einmal Recht
widerfuhr.“ Goethe hingegen wahrt auch den Emigranten gegenüber seine philosophische Ruhe; hatte er doch schon am
18. August 1792 aus Frankfurt geschrieben, daß ihm „weder am Tode der aristokratischen no demokratischen Sünder
am mindesten gelegen“. !

Uls schief mußte die künstlerische Vergleichung der beiden Darstellungen abgelehnt werden, die selbst einen in
fünstlerishen Dingen so urteilsfähigen Mann wie Varnhagen zu dem Urteil der königlichen Aufzeichnungen „etwas
dünn und matt“ verleitete, Aus sich selbst, ihrem Zweck und ihrer Ubsicht gemessen, hinterlassen sie einen überraschend
günstigen EindruF. Es ist befannt, wie der etwas schüchterne Monarch, zusammenhängender Rede abhold, kurz
abgerissen, meist in befehlenden Jnfinitiven sprach. Diese „Reminiscenzen“, die auch nach der stilistischen Seite ganz
sein Eigentum sind, zeigen ihn als einen guten Beobachter und anregenden Darsteller. Wenn es an der Zeit sein wird,
auf breitester Grundlage eine Gesezmäßigkeit zwischen gesprochenem Wort und geschriebener Rede festzustellen, so wird
die nicht schwer zu enträtselnde Persönlichkeit des Uönigs wichtige Zeugnisse bieten.
Matt kann man diese Aufzeichnungen gewiß nicht nennen; im Gegenteil, sie verraten eine gewisse Frische.
Da fehlen nicht Bemerkungen, welche die Naturfreude festhalten. Der schöne Unbli&gt;k der Cöte St. Michel des beinahe
von Weinbergen umgebenen Verduns wird gebucht (S. 151, 30. August). Später (am 13. September, S. 152) entsinnt
sich der Schreiber eines artigen Landhauses „mit einem hübschen Garten und schönen Pappelalleen, die aber meist alle
von unsern Leuten abgehauen wurden“.

Wirfinden Angaben über die Stimmung der Einwohner; das philosophisch-politische Kannegießern französischer
Weiber wird erwähnt, Unschaulic) wird uns ein andermal (19. Uugust) eine französische Wirtschaftsstube geschildert,
„wo ein großer Kamin, nach französischer Sitte befindlich war, der unterwärts mit dem Fußboden gleich ist. Hier wird
auch zugleich gekocht, und es pflegt daher gewöhnlich ein großer Uessel über dem Feuer zu hängen.“
Erfrischend wirkt der Sinn für Humor. Uls der General Kalfreuth am 2. September nach Verdun aufbricht,
um die Nebergabebestimmungen auszumachen, widerfährt ihm, wie wir lesen, eine sonderbare Ehrung: „Es wird ihm
überall mit Achtung begegnet. Die Truppen, die shon unterm Gewehr standen, und ein, auch mehrere Brote an ihren
' Dgl. seine milde Beurteilung Bd. XXVI1U, S, 212 der Cottashen Jubiläumsausgabe.
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Bajonetten aufgespießt hatten, präsentierten fast alle, verhielten sich still und bescheiden,“ Und dem jungen Offizier
selbst scheint im gegebenen Moment nicht das ermunternde Witzwort gefehlt zu haben. Am 20. September war alles

zum Kampf bereit gemacht.

„Das Füsilier-Bataillon Ernest stand“, so erzählt er (5. 158), „vor uns aufmarschiert

und kam nachher zur ersten mittelsten Uttake, =- Alles dies kam mir noch so Revue= und Manövermäßig vor, daß
ich bei ganz heiterer Laune und Zuversicht blieb, selbst zu den Grenadieren von Herzogs Regiment ritt, welche die

Tete hatten, und ihnen scherzhaft den Bütterberg bei Uoerbelik wies, den wir angreifen sollten, welches sie mit tröstlichem Gesicht und einem freundlichen Lächeln erwiderten.“ Etwas sarkastisch begleitet er die Vorbereitungen der Leute
zum Kampf (ebenfalls am 20. September): „Da unsere Leute merkten, daß es Ernst wurde, so fing manchem an das
Gewissen zu schlagen und sie warfen allmählich alles geraubte Gut von sich. Mancher eifrige Katholik unter unsern
Oberschlesiern suchte wohl gar im Geheim seinen Rosenkranz hervor, um sich mit unserm Gott zu versöhnen.“
Diesem Sinn zu ironischer- Schilderung ist auch in Verdun Spielraum gelassen; unter dem 2. September lesen
wir: „Abgehauener Freiheits5baum auf dem Platz vor der Citadelle: J&lt; frage einen Grenadier vom Herzog von
Braunschweig, der am Tore der Citadelle die Wache hatte, wo denn die Freiheitsmüßze geblieben? =- Jndem er hinter

sich wies, antwortete er lächelnd: Hier liegt die Narrenkappe! --- Eine blecherne, gewiß 3 Schuh hohe, rot angestrichene
Müße.“ Und mit Vergnügen vernehmen wir von dem königlichen Schreiber das echt gallische Bonmot eines blessierten
französischen Chasseurs: „Ils m'ont ras&amp; un peu trop pres“ (S. 156).

Wir entsinnen uns, daß das Jronisieren ein &lt;arakteristisches Merkmal der guten Gesellschaft überhaupt jener
Seit um 1800 war: gleichsam ein Widerschein der romantischen Geistesblite.
Wo der Screiber selbst teil an der Handlung hat, zeichnet ruhige Sachlichkeit seine Darstellung aus.

Uuch

er beschreibt das sogenannte Kanonenfieber =“ wer dächte da nicht an Goethes etwas wunderliches Experiment!

Wirlesen unter dem 20. September (S. 159): „Die Hanonade ging "ununterbrochen fort, wir waren mit unsern
Batterien näher gerü&gt;t und verloren deshalb um so viel mehr Menschen unnüßerweise. Vor uns im [sten Treffen
stand das Regiment Thadden, an dieses ritt ic) heran, nachdem wir Halt gemacht. Kaumhatte ich einige Worte

hinter der Front mit einigen schließenden Offizieren gewechselt, als wir einige Kugeln sehr nahe pfeifen hören, und
indem fährt eine unter das 8te Peloton, =- Da lagen 3 Mousquetire und 1 Tambour von des Obersten Hundt

Kompagnie hingestredt mit zerschmetterten. Schenfeln und Beinen und wimmerten jämmerlich. Wie ich mich dorthin
wende, so schlägt auch schon eine andere Kugel ganz nahe, wo ich gehalten, in das 4te Peloton und blessiert 2 Mann
von des Maj. Massow Rompagnie, I&lt; leugne nicht, daß mich dieser Unbli heftig erschütterte und daß mir anfing
etwas wunderlich ums Herz zu werden. = Dieses unmelodische Pfeifen und Heulen der französischen Uugeln dauerte volle
vier Stunden, von 12 Uhr Mittags bis den Uachmittag um 4 Uhr, Dabei haben die französischen Ranonenkugeln,

weil sie alle geschliffen sind, einen eigenen hellklingendern Ton als die unsrigen, wenn sie die Luft durchschneiden,“ --Eiwas weiter unten bemerkt er in ruhiger Sachlichkeit: „Der König ritt unterdessen beständig mit größter
Kaltblütigkeit und Contenence vor dem 1ten Treffen und zwischen den vorgezogenen Uttaken auf und nieder, und
bezeigte ab und zu sein Mißfallen, wenn er bemerken konnte, daß sich die Leute bückten oder wohl gar auseinander
sprangen, um den ricochettirenden Kugeln auszuweichen, wie dieses gemeiniglich geschah, sobald sie die Kugeln vor

sic) aufschlagen sahen.“
Von besonderem Reiz sind die Episoden, die der junge Uronprinz gemeinsam mit dem heldenmütigen Prinzen
Louis=Ferdinand bestand. In Ton und Stimmung machen sie den Eindru des frisch Erlebten; ja noh bei dem
Mannezittert in der Erinnerung die jugendliche Sorge nach, die ihn bei manczem keen Wagnis bewegt haben mochte.
9. Oktober (S. 165): „JId) kam am 9ten zur du jour, mußte mich also beim Könige melden, und hatie, was
mir noch nie geschehen, die Unannehmlichkeit, zu spät ins Hauptquartier zu kommen, da er zeitiger als sonst erschienen,
und die Parole schon ausgegeben hatte. -- Der König bezeigte mir indessen darüber seine Unzufriedenheit, was mich
tief kränkte, == Wach der Parole beredete mich der Prinz Louis Ferdinand, mit ihm diesen Ubend nach Verdun zu
reiten, um den andern Morgen bei dem Rüczuge der Oesterreicher zugegen zu sein; er habe auch schon den Urlaub
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dazu vom Uönige gefordert und erhalten. Da man allgemein erwartete, daß es dort gewiß zu ernsthaften Auftritten
kommen, also etwas zu sehen sein würde, so war ich sehr geneigt auf diesen Vorschlag einzugehen. =- Ih faßte daher
den kurzen Entschluß, mich geradezu beim Rönig melden zu lassen, --- Er ließ mich gleich herein kommen, empfing

mich ganz freundlich und bewilligte meine Bitte, jedo&amp;) mit dem Zusatz, daß ich den folgenden Morgen dahin abgehen
könne. --- Bis Verdun waren aber wenigstens zwei Meilen, diese erst am andern Morgen zurückzulegen, wäre gewiß

zu spät gewesen, wir beschlossen also noch diesen Ubend abzugehen, wenn ich zuvor meinen du jour Ritt abgemacht
hätte, und es anfinge finster zu werden. In Consenvoye trafen wir zusammen und ritten nun in Gottes Namen auf
der Derduner Chaussee fort. -- Wie wir über die Höhe zwischen Samoynieux und Grande bras kamen, genossen wir

eines herrlichen Unbliks, den uns jenseits der Maas die unzähligen Wactfeuer der vor Verdun in einem Halbzirkel
sich gegenüberstehenden Mesterreichischen und Französischen Korps gewährten. --- Loch seltsamer wurden wir aber gerade
vor uns durch eine, wie es uns allen schien, sehr regelmäßige JiUumination überrascht, von der sich keiner Nuskunft
geben konnte. Je länger wir ritten, je mehr nahm indessen die Regelmäßigkeit ab, und am Ende war es die Oesterreichische Bagage, die bei Grande bras perquirte, und gewiß nichts weniger als eine JUlumination beabsichtigte, =

Vie hätte ich eine solche Täuschung für möglich gehalten. In Belleville, wo mein Bruder im Quartier lag, stiegen
wir ab, ließen uns eine Streu bereiten, und blieben dort über Uacht, -- Man versicherte uns hier, der Abzug der

Oesterreicher und Hessen wäre auf den andern Morgen, ohngefähr um 5 Uhr, festgesetzt. =“
10. Oftober. „So wie der Tag graute, saßen wir zu Pferde. Die ganze Chaussee bis an das Thor hin
war mit hessischer Bagage angefüllt, und zu unserm Erstaunen begegneten uns* auf der Brücke die Husaren von Eben,
wo uns die Offiziere versicherten, daß sie die letzten wären, indem der Fürst Hohenlohe sich schon in der Nacht mit
den Uaiserlichen abgezogen hätte, und fein Mann von ihnen mehr jenseits Verdun befindlich wäre. = Diese Nachricht
war ein Donnerschlag für uns; was nun machen? Wir entschließen uns endlich die Oesterreicher aufzusuchen, in der
Hoffnung, sie noch irgendwo zu finden, -- Allein da war keine Spur mehr übrig geblieben, nicht einem? Mann

begegneten wir, sie mußten also schon weit weg sein, wir gaben also auch diese Hoffnung auf. =- Endlich entdecken
wir etwas in einiger Entfernung auf der Höhe von Belrupt. -- Die Truppen waren aber blau. -- Nun entstand

unter uns ein neuer Zweifel, ob dies Hessen oder wohl gar etwa schon Franzosen sein sollten. =- Prinz Louis Ferdinand
und ich entschlossen uns eine Recognoszirung zu machen, da wir die besten und raschesten Pferde ritten, indem die
andern so matt waren, daß sie in dem tiefen, nassen und zähen Lehmboden gar nicht mehr anspringen wollten. ---

Wie wir einige Hundert Schritt fort gallopirt waren, entdeckten wir einzelne Leute in den vorwärts liegenden Weinbergen, die Trauben sammelten, mit Bärenmüßen und gelben Unterkleidern. Nun war kein Zweifel mehr übrig, daß
es Hessen wären, wir ritten also auf sie zu, Sie klagten schr über die Oesterreicher, da diese viel zeitiger aufgebrochen,
als es die Nbsicht gewesen, ohne sie davon zu benachrichtigen; sie wüßten nun nicht wohin. Der Fürst Hohenlohe
hätte eine Position diesseits Verdun nehmen sollen, er wäre aber nun weg gegangen, ohne daß sie die geringste Nachricht von ihm hätten. --- Dies war allerdings schr übel, --- Da wir ihnen aber nichts helfen konnten, und blos hier

waren, um die Truppen zu sehen, unsere Meugierde indessen an dem Anblick dieser braven, aber sehr abgerissenen und

ermüdeten Leute befriedigt hatten, so ritten wir wieder zurück, und begegneten endlich zu unserer großen Freude einer
Division von Wurmser Husaren, --- Diese Division hatte bis dahin bei den Hessen bleiben müssen, und sollte nun

wieder zu ihrem Regiment stoßen, es ging ihr jedo&lt; nicht besser als uns, denn auch sie suchte vergebens nach ihrem
Korps. -- Das Korps sollte, wie es hieß, auf der Chaussee von Etain fortgegangen sein. -- UNuch hier machten wir

noch einen leßten aber eben so vergebenen Versuch sie auszuforschen. --- Da auch dieser fehlschlug ritten wir nach der
Cöte St. Michel, wo die Brigade von Thadden kampirte, die jetzt zu dem Kalkreuthschen Korps gehörte, und von
dort na Verdun, um bei Mr. le Roux zu dejeuniren. =- Wir waren noch nicht lange hier, als wir mehrere von

des Uönigs Leuten auf der Straße erblickten, und da wir sie nach der Ursache ihres Hierseins befragen, erfahren wir
Im Dru: wir. -- ? Im Dru: einen Mann.
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zu unserm großen Schre, daß die Armee diesen Morgen aufgebrochen seiz sie konnten uns aber nicht bestimmen,
wohin sie gegangen. =- Wir befanden uns also in einer nicht geringen Verlegenheit, da wir zumal vorausseßen konnten,
daß man uns sehr füglich vermißt haben würde. --- Was war nun zu machen? nichts anderes, als aufzusiten und
den Herzog aufzusuchen. =- Dieses geschieht; wir treffen ihn, wie er sich eben mit den Generalen Courbidre und Kalkreuth

auf der Bastion der Citadelle, linker Hand der Porte de france, über die äußerst kritische Lage der nur immer no)
aus 2 Bataillons bestehenden Garnison unterhält, -- Er wundert sic) nicht wenig uns hier zu begegnen, giebt uns
aber die günstige Uuskunft, daß sic) die Urmmee mehr gegen Verdun genähert und bei Louvemont kampiren würde, =-

Es dauerte nicht lange, so schlichen sich schon etliche Tirailleurs hinter die Bäume und fingen an sich mit unsern
Schüßen, die einzeln auf dem bedeckten Wege verteilt waren, herum zu schießen. =- Uuch glaubte man zu bemerken,

daß der Feind auf den gegenüber liegenden Weinbergen Miene macht, Geschütz aufzufahren. =- Dem General Courbidre
konnte dabei als Gouverneur der Stadt, nicht wohl zu Mute sein, da gar keine soliden Anstalten zu einer Verteidigung
getroffen waren, so daß er seine Unruhe hierüber auch nicht zu verbergen vermochte. =- Es währte nicht lange, so
erschien ein französischer Trompeter an der Porte de France. =- General Kalckreuth ging ihm entgegen die Briefe
abzunehmen. --- Sie enthielten eine Aufforderung zur Uebergabe. -- Die Verlegenheit wurde immer größer eine Untwort

zu geben, ohne die Befehle des Königs vorher eingezogen zu haben. -- General Kalfreuth übernahm die Sorge den
feindlichen General bis dahin zu beruhigen, welches ihm auch nachgehends glückte, =- Unterdessen hatte man schon

allerhand ungegründete Gerüchte verbreitet, als schösse der Feind über die Maas auf die diesseitige Chaussee herüber;
andere behaupteten sogar, es wären schon Franzosen auf dieser Seite des Wassers zu schen und dergleichen mehr. -Die Lage der Stadt wurde jedoch immer bedenklicher, so daß uns der Herzog sie zu verlassen riet; wir suchten demnach
das Lager zu erreichen. = Das Hauptquartier war in Louvemont. =- Meine Brigade kampirt bei la Chabrette, ein

Paar einzelne Häuser an der großen Straße, wo man uns ein kleines Bauer-Stübhen bestimmt hatte, welches wir
auch ganz gern bezogen, weil es naßkaltes Wetter war. ---- Der Lieutenant Besser, Ndjutant beim Regiment Herzberg,
erwartete meiner dort mit einem. Briefe des Obersten Manstein; =- Ich eröffnete ihn mit etwas beklommenem
Gemüth. -- Der Inhalt war ohngefähr folgender: -- Der König ließe mir sagen, daß, weil die Urmee marschieren
würde, ich nicht nach Verdun reiten könne, =- Wie ich dieses las, schöpfte ich) wieder Utem, und nun erfuhr ich, dieser

Brief sei schon in der Nacht gekommen. Glülicherweise hatte der Uönig also meine Abwesenheit weder bemerkt, noh
erfahren, weil meine Brigade die Queue der Kolonne gehabt. ="

Die nachfolgende Episode ist bezeichnend für die besonnene Zurückhaltung des Uronprinzen dem älteren heiß-

blütigeren Prinzen Louis-Ferdinand gegenüber.
22. Oftober (S. 169): . . . - „Zu Mittag beim König gespeist, =- Nach Tische zum Prinz Louis Ferdinand,

Gefaßter Entschluß zusammen nach Longwy zu reiten, um die Franzosen dort einrücken zu sehen. --- Wir begegnen

im ersten französischen Grenzdorfe zwei Pakknechte (8ic!), ic glaube von Kinitz, die sehr lamentiren und behaupten,
sie wären von den dortigen Einwohnern mißhandelt und ausgeplündert worden, -- Kein Einwohner war zu sehen. --

Das Dorf ziemlich groß, wir passirten nur das untere Ende, =- Prinz Louis, über diese Nachricht heftig entrüstet,
will diese Ceute rächen, und reitet wütend ganz allein in das Dorf hinein. -- Es konnte keinen Nutzen haben, nur

mit Mühe brachte ich ihn davon zurück, Longwy war noch durch unsere Füsiliere beseßzt, allein die Straßen bereits
mit französishem Militär gefüllt. =- Wir reiten gerade zum General Kalfreuth, der hier geblieben, um das Uötige
wegen der RüFgabe Congwys zu besorgen, -- Er erwartete in wenig Augenblicken die französische Besetzung, -- In
einem E&amp;hause gegenüber waren bereits mehrere Franzosen von Marque abgetreten, unter anderen der befannte
Sillery, der, wie ich glaube, Uommissair war, General Kellermann und andere mehrere, -- General Valence wurde
mit seiner schönen Frau erwartet, die Tochter der Madame Genlis. -- Wir wollten sie gerne abwarten, allein sie kam
nicht. =- General Kellermann ließ bei Kalkreuth anfragen, ob er wohl zu ihm kommen dürfe, uns zu sehen. -- Es

wurde wie natürlich gern bewilligt. =- Er kam also, ein Mann von etlichen 50 Jahren, etwas feierlich und pathetisch,

höflich, aber ohne sich zu geniren, == Wie die Truppen einmarschirten, gingen wir mit General Kalkreuth auf den
50

Bohenzollern» Jahrbuch 1912.
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Marktplatz herunter, um sie zu sehen. =- Der Anbli&gt;k war aber nicht schön, aber desto buntschekiger und seltsamer,
weil er so ganz und gar nichts Uebereinstimmendes mit dem hat, woran unser Auge einmal gewöhnt ist, und was
man zu erwarten pflegt, wenn man regelmäßige, dressierte Truppen sieht, == J&lt; sah hier verschiedene Gattungen von

Truppen auch von ihren Karabiniers. Einige hatten Kürasse über, andere unter dem Kleide, mehrere trugen gar
keine; so schien alles ziemlich willkürlich der eigenen Wahl der Menschen überlassen zu sein. -- Der ganze Markiplatz
hatte sich allmälig mit französischem Militär gefüllt. =- Um uns herum stand ein großer Haufen von Offizieren,
wovon sich die meisten mit uns sehr zutraulich, offen, jedoch überaus artig und höflich unterhielten, und keine Gelegenheit
verabsäumten, um ihre Uchtung für Preußen, aber zugleich ihren bestimmten Haß gegen Oestreich zu äußern. Sie
redeten viel von Ullianz zwischen Preußen und Frankreich, gegen Oestreich, und was dergleichen mehr war. Uuch
kam die Reihe an ihre ehemaligen Prinzen, sie zogen Parallelen zwischen den Preußischen und jenen, wo sie denn viel
Shmeidhelhaftes zu unserm Vorteil zu sagen wußten, Am Ende ging es so weit, daß, hätte es noch länger gedauert,

ich glaube gar, sie hätten mich zu ihrem Könige gewählt; wenigstens beehrten sie mich in der That mit diesem Untrag,
der, wie wohl zu begreifen, nur eine Redensart sein konnte, mir doc immer seltsam genug in dem Munde dieser
Leute vorfommen mußte. =- Wie der Tag anfing sich zu neigen, nahm ich sehr höflichen und freundlichen Abschied
und ritt weg, --- General Kalkreuth gab uns indessen aus Fürsorge, da es dunkel wurde, seinen Ordonanz-Offizier,

den Fähnrich Borstell von Bayreuth und einen Trompeter, bis an die Grenze mit. --- Auf unserm Weg begegneten
wir noch einem Detachement französischer Infanterie, welches von Longwy aus das an der Chaussee liegende Dorf
besezen mußte, bei welchem wir indessen ohne alle Umstände vorbei ritten. ---“

Doch inmitten der kriegerischen Erlebnisse fehlt nicht die Jdylle, Zart und keusch, wie sie erlebt war, hält sie
der königliche Schreiber fest; sie bildet den anmutigsten Teil dieser Erinnerungen.
5. Nopember (S5, 154): „Den Übend zuvor, ehe wir unsere Position veränderten, kamen mehrere Einwohner
Verduns unser Lager zu besehen. -- JZ&lt; begegnete unter anderen einige anständige, wohlgekleidete Damen auf der
Chaussee, worunter zwar ein paar ältliche, die sich aber von etlichen hübschen, gefälligen und interessanten Gesichtern
begleiten ließen, die gar nichts UÜbschreFendes, vielmehr sehr was Unziehendes hatten. --- Jh rede sie mit vieler
Höflichkeit an," sie antworten mir in eben der Art, ich fahre fort und begleite sie eine Strecke zu Fuß, mein Pferd
führend, -=- Jhre artige Unterhaltung hatte viel Einnehmendes für mich, insbesondere fand ich viel Behagen an dex
Einen, wo ich denn erfuhr, daß die eine von den ältlichen Damen ihre Mutter sei, =“ Ehe ich mich empfahl, bat ich

bei dieser um die Erlaubnis ihr meine Unfwartung machen zu dürfen, welches sie sehr wohl aufnahm u. mich dazu
aufforderte. J&lt; habe hernach, so lange wir bei Verdun standen, öfter davon Gebrauch gemacht, und fast täglich des
Nachmittags ein paar sehr angenehme Stunden in diesem Hause zugebracht, -- Madame Morlan, so hieß, wo ich
nicht irre, diese Dame, wohnte, mit ihren zwei hübschen Töchtern, so viel ic) mich noh besinnen kann, in der
rue des belles vierges in einem kleinen unansehnlicßgen Hause, Die ältere Tochter Madame la Platitre war in Paris

etabliert und hielt sich jezt nur zum Besuch bei ihrer Mutter auf; sie hatte den Tag vor unserm Ubmarsch die
Artigkeit uns die Adresse ihres Hauses in Paris zu geben. Daß wir davon keinen Gebrauch) machen würden, ahnte
mir schon damals. Jhre jüngere Schwester, ein blondes Mädchen von 17 bis 18 Jahren hatte, ohne gerade schön zu
sein, etwas sehr Ungenehmes in dem Uusdrucke ihrer Physiognomie u. schien von sanftem, gefühlvollem, weiblichem

Charakter zu sein. Ehe wir Verdun verließen, erhielt ich einige kupferne Münzen der damaligen Zeit von ihr zum
Geschenk; im hob sie ihr zu Ehren auf, weil mir ihr Andenken fortwährend ein lebhaftes Interesse gewährte, und ich
nocF jekt mit Dankbarkeit und lebhaftem Vergnügen an jene Zeiten zurück denke, --- Wer weiß was aus ihr und

ihrer Familie seitdem geworden! ---“

Unter den mannigfachen autobiographischen Aufzeichnungen jener Tage werden diese „Reminiscenzen“ Friedrich
Wilhelms I]. ihren besonderen Wert behaupten, nicht so sehr wegen des Ranges ihres Schreibers, als wegen der
ruhigen Sachlichkeit und gewinnenden Shlichtheit.
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DIE KAPELLE IM CHARLOTTENBURGER SCHLOSSE.
ÖLGEMÄLDE VON EDUARD GÄRTNER IM BERLINER SCHLOSSE
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Zwei farbig wiedergegebene Bilder von Franz

vom 11. Juni 1823 genehmigte. Die Uniform, wie sie auf dem Bilde

Krüger und Eduard Gärtner in den könig-

erscheint, wurde bei der Neuuniformierung der Urmee 1845 geändert.!

lien S&lt;lössern

Das zweite, ebenfalls farbig wiedergegebene Bild von Gärtner

.
Vor dem Titel dieses Bandes bringen wir die sehr gelungene
farbige Wiedergabe eines Bildes von Franz Krüger, des berühmten
„Pferdefrügers", das sich in der ehemaligen Wohnung König

stellt die Kapelle des Charlottenburger Schlosses dar, die ihre Gestalt
und Ausschmückung seit ihrer Erbauung durch den Nachfolger Andreas
S&lt;lüters, Eosander von Göthe, unverändert behalten hat. Dem
Maler ist es gelungen, die Ueberfülle baro&gt;er Prachtentfaltung in

Friedrich- Wilhelms III. im Charlottenburger Schlosse befindet. Im
Jahre 1840 überreichte das Offizierkorps des 6. Kürassier-Regimentes
(heute Kürassier -Regiment Kaiser Nikolaus 1. von Rußland Ur. 6)

diesem Raume mit malerischer Feinheit zusammenzufassen und einer
einheitlichen Raumwirkung unterzuordnen. An diese Kapelle knüpft
sich die Anekdote, daß Friedric) der Große nach der Rückkehr aus

dem Kaiser von Rußland als Regimentshef ein von Franz Krüger
gemaltes Bild, das die beiden schönsten dem Regiment vom Kaiser
geschenkten Pferde unter ihren Reitern darstellte, Der eine Reiter
war der Wachtmeister Zi&gt;ner der 1. Eskadron, der andere der
Standartenführer Unteroffizier Rahn von der 4. Eskadron. Ob die
in Charlottenburg befindliche, hier wiedergegebene Wiederholung des
Bildes im Auftrag König Friedrich-Wilhelms 111. gemalt oder diesem
ebenfalls geschenkt wurde, muß dahingestellt bleiben.

dem Siebenjährigen Kriege am 30. März 1765 sich sofort nach dem
Charlottenburger Schlosse begeben habe, um sich hier allein das
lT'e Deum von Graun vorspielen zu lassen und dabei vor Rührung
geweint habe. In Wirklichkeit kam der König erst am 153. Juli nach
Charlottenburg, um dort bis zum 19. dieses Monats zu wohnen. In
dieser Zeit ließ der König, um den bei ihm weilenden d'Alembert
mit dieser deutschen Musik bekannt zu machen, in der Kapelle das
Te Deum des Kapellmeisters Graun und die Messe des Konzert-

Das Regiment wurde im Jahre 1807 aus den Resten mehrerer

meisters Graun aufführen.? Friedrich erwähnt diesen Dorgang selber

Kürassier-Regimenter gebildet, unter denen das hervorragendste das
in Berlin garnisonierende Regiment Gens d'armes Nr. 10 war.

in einem aus Charlottenburg datierten Brief vom 16. Juli an seinen
Bruder Heinrich mit folgenden Worten: „Nous avons entendu

Die auf unserem Bilde dargestellte Standarte ist die der 4. Eskadron

hier dans la chapelle le beau Te Deumde Graun, il y avait

des am 1. November 1806 infolge der Kapitulation bei Anklam zugrunde gegangenen Kürassier-Regimentes von Quitzow Ur. 6, die

beaucoup de monde.“
Zum letzten Male wurde die Kapelle benutzt in Gegenwart des

noch aus der Regierungszeit Friedrichs des Großen stammt. Don dem
Standartentuche ist nichts mehr zu sehen, dafür ist die Standarte mit

dem Ende entgegengehenden Kaisers Friedrich bei der Trauung des
Prinzen Heinrich mit Prinzessin Irene von Hessen am 24. Mai 1888.

don Smmndaeienbunbern De schmidte dien der Großfürslin AiorandraFeodorowna

von Rußland,

der Tochter

Friedrich - Wilhelms Ill.,

1 Freundliche Mitteilungen von Herrn Professor Knötel unter Bezugnahme auf
3, zegimentsgeschichte von Monteton. =- 2 Vgl. Preuß: Friedrich der Große, Bd, 2,

geschenkt wurden und deren Anlegung der König durch Kabinettsorder

5, 346ff.

Die

Bankiers

Verhalten derjenigen, die ni&lt;t nur dem bedrängten Staate Hilfe zu

Von Herman

leisten nicht gewilli waren, sondern auch noch dessen politische Zwangs-

Lobilitierung

Delmar im

des

Jahre

Berliner

1810.11

Granier.

lage benützten, um für sich persönliche Vergünstigungen zu erpressen.

Unter dem allgemeinen materiellen Drucke, der während der
Franzosenzeit auch nach dem Tilsiter Frieden auf Preußen lastete
-=- wie das im „Hohenzollern -Jahrbuche“ 1905 S5. 1--43, in dem

Ein klassisches Beispiel für diese Species civium Berolinensium
gibt der Bankier Ferdinand Moritz Levy Delmar („Del Mare“)

zu Berlin, Jnhaber des Handlungshauses Salomon Moritz Levy Erben.
Er hatte sich den französischen „Autoritäten“ zu Berlin eng liiert,

UAufsatze: „Die Franzosen in Berlin 1806--1808" geschildert worden

verkehrte in dem durch seine Franzosenfreundschaft berüchtigten

ist =- wußten nur Wenige auch aus der feindlichen Okkupation
Nutzen zu ziehen und unter den veränderten wirtschaftlichen und
geschäftlichen Verhältnissen reich zu bleiben oder zu werden =- wie
etwa Jud" Gumpert in Axel Delmar's vaterländischem Heimatspiele:
„Der Herr der Erde" (1912). Das waren einige Kaufleute und
Bankiers, denen die Uusnutzung dieser Chancen gewiß nicht zum
Vorwurfe gemacht werden soll. Schwer belastend aber wurde das

gesellschaftlichen Kreise des Fürsten Hatzfeld =- cfr. „HohenzollernJahrbuch“ a. a. O. S. 59 und 41 =- und richtete, wohl durch diesen
„vornehmen“ Umgang angetrieben, seinen Ehrgeiz darauf, baronisiert
zu werden. In einem Jmmediat-Berichte, vom 2. April 1810,
stellte er seine Verdienste um den Staat in helles, nur leider trügerisches Licht und bat um die Erhebung in den Freiherrnstand =ein um so ungewöhnlicherer Anspruch, als bis dahin noch niemals

1 Nach-de
a

Üben“
e)

des
'n

Sebatmen'
de:

Müh
4,

M
i

Sami:

.
ngen

für

das ME il eleMENT ET EIERAESENKEN IEE

ein Abkömmling seines Stammes -- Delmar war Jude -- in Preußen

genbelt worden zwar.

S. Hirzel, erscheinende Werk: „Berichte aus der Berliner Franzosenzeit 1807--1809“ ;

zur Entlastung dieser Publikation hier mitgeteilt.

8

8...
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Der preußische Minister der Auswärtigen Ungelegenheiten,

Graf Uuaust-Friedrich-Ferdinand von der Goltz, dem die französischen
30 *

"35
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Derbindungen Delmar's wohl bekannt waren, hielt es für politisch
opportun, das Gesuch nicht glatt abzuweisen; er wandte sich an den
Minister des Juneren, Graf Friedrich-Ferdinand-Nlexander Dohna, um
sich über die Persönlichkeit Delmar's zu informieren.

Graf Dohna aber, dieser Wobilitierung eines geborenen Juden

|5

mit dem wenigen einkommenden Contributions-Gelde seine eigenen
Papiere zu einigen 60 pro Cent kaufen, als sie 42 pro Cent standen.
Beißt das sein Interesse verleugnen? Das alte T.ucri bonus odor
ex re qualibet bewährt fich vollkommen. Sdidlers scämten sich

so zu verfahren, und verlangten dies nicht.

von vornherein abhold, forderte unter dem 13. April 18190 von dem

Wenn das Comite der Stände und der Stadt mit diesen

Ober-Präsidenten der Marken und von Pommern, Johann August
Sa&amp;F, „im strengsten Dertrauen“ Bericht über „die Verdienste, welche
während des Krieges das mit unter seiner (Delmar's) Leitung stehende

3 Banquier-Häusern recht oft nicht zum Ziel kommen konnten, mußte
ich jedesmal dazwischen treten: es gelang mir dann no&lt;Q immer, sie
zu billigeren Bedingungen zu bestimmen; aber auch hier zeichnete

Handlungs-Haus seines Vaters (Salomon Moses Fevy Erben) sih

sich stets der Vorgesetzte des Schilerschen Hauses, Herr Brüsftlein,*

sowohl um den Staat und das allgemeine Wohl als um die Stadt

ein rechtlicher Schweizer, durch Billigkeit aus, und nach ihm der

Berlin erworben haben soll“. Daraufhin zog Sa&gt; Erkundigungen
ein bei allen den Instanzen, auf die sich Delmar berufen hatte:

alte Zalomon Moses Levi, nicht aber Herr Delmar, noch Herr Beneke,
denen ich dieses oft deutlich genug habe fühlen lassen müssen.

vom Hofmarschallamte; von den Kurmärkischen Ständen; vom
Geheimen Ober-Medizinalrat Formey wegen der Schloßapotheke;
vom Ober-Konsistorial-Präsidenten von Scheve wegen der Armendirektion; vom S&lt;hauspiel-Direktor Iffland wegen des National-

Nber vielleicht absichtlich hat der p, Delimar in seiner Eingabe
[Immediat - Gesuch vom 2. Upril 1810] der Stände, unter den Behörden denen er creditirt habe, nicht erwähnt, sondern des UrmenPirectorii, dem er 5000 rthir, Courant zinsenfrey im Dezember

Cheaters; vom Oberbürgermeister von Gerla&lt; wegen der Stadt

1807 dargeliehen --- im Jahr 1808 aber ein für die Lieske und

Berlin; vom Geheimen Staatsrat &amp;*Nbaye im aligemeinen „wegen
des Staates“.
Das für die Verdienste Delmar's negative Resultat dieser
Informationen faßt Sa&gt; am 28. April 1810 in dem folgenden
Berichte an Dohna zusammen :

LKeonhardtsche Urmenbeschäftigungs-Anstalt gegen Zinsen und Sicherheit nachgesuchtes Darlehn von einigen Hundert Thalern wider
Erwarten verweigert hat; der Stadt, welcher er mehrere Posten,
aber doch nicht so viel und so billig als Schiäler, dargeliehen hat;
des Theaters, der Hofapotheke und des Hofmarschallamtes, bei denen

. » + „Es ist eine ganz eigene Behauptung des p. Delmar, daß

das vorige ebenfalls gilt. Daß sich Delmar bei den Staats-Unleihen,

das vorgedachte Handlungshaus zu der Zahl der wenigen hiesigen
Häuser gehört habe, die dem Staate und dem allgemeinem Wohl
init Derläugnung ihres eigenen Interesses ihre Kräfte gewidmet
hätten. ? Schon die bloße Aeußerung derselben erregt Bedenken

bei dem durch ihn mitgegangenen Salzentreprise-Contract sehr
dient gemacht habe, kann ic) auch nicht sagen. - Er hat dabei,
bei den starken Silberlieferungen, die er den Franzosen hier
hufs ihres Münzens durch die dritte Hand gemacht hat, sehr

alser Urt. Uuf keine Weise ist zu behaupten, daß der p. Delmar
fein eigenes Interesse verläugnet habe, um dem Staate zu dienen,
Er hat dies zwar wohl gethan, er hat der Stadt und mehreren

gewonnen.
Mit den hieselbst gewesenen französischen Autoritäten stand
er, besonders in der letzteren Zeit, in gutem Dernehmen, er lebte

Königlichen Instituten Geld geliehen, aber nicht umsonst, sondern
gegen die Gebühr, und das Motiv dazu möchte ich also do; niht

und webte mit ihnen, oder in Zirkeln, in denen die Frau Fürstin
von Hatzfeld die erste Rolle spielte. Dabei lebte er sehr vornehm,

darin finden, worin er es setzt. Vielmehr hat er, sowie das Haus
Beneke, nur gegen hohe Zinsen und hohe Sicherheit Geld vor-

man wollte behaupten sybaritisch, seine Gastmähler und SOUuper fins
waren Gegenstand sehr vieler Gespräche. Dazu trägt sein persön-

geschossen und dabei sehr viel profitirt. Gleich das erste theure
Anlehn an die hiesigen Stände entstand daher, daß das Salomon
Moses Levysche Hauß 3 pro Cent pro Monat haben wollte, in welher
Hinsicht das Schilersche solches für 2 procent übernahm. Salomon
Moses Levy Erben, die Gebrüder Beneke und Schieler machten
ferner das bekannte Contributions-Zahlungs-Geschäft der 6 Millionen
Franken für die Kurmärfischen Stände, bei denen sie die WechseldeFung übernahmen, gegen hohe procente. Aber das möchte ihnen
als Kaufleuten hingehen, die ihre Waare, das Geld, so vortheilhaft
absetzen dürfen, als sie können, sich aber denn auch niht das Unsehen geben müssen, als verleugneten sie, im Geiste des alten Fuggers,
ihr eigenes Interesse, um des öffentlichen Wohls willen,
Die Unmöglichkeit, den Bangiers immer gleich Zahlung zu
leisten, hatte das Comitt genötigt, manche harte Bedingung einzugehen. So hatten die Banquiers früherhin einen Theil der Be-

liches Wesen viel bei. Er ist sehr eitel, stolz, ehrgeizig und im
Umgange mit Großen und vornehmen Leuten sieht er fich allein
gern. Wie unter den jungen Juden, auch wenn sie getauft sind,
häufig hier bemerkt wird, so hat auc er einen Unstrich höherer und
feinerer Uusbildung, wie ihn die Zirkel Berlins so oft geben, ohne
daß dahinter viel enthalten wäre. Doch ist namentlich ihm natürliche Unlage zum guten Kaufmann und Bildung durch die dazu
nötigen Kenntnisse und Gewandheit nicht abzusprechen und wenn
dies alles erst etwas gereift ist, so läßt sich wohl ein tüchtiger Mann
in seinem Geschäfte erwarten,
Mit Herrn p. von Ulitzing hat sic) übrigens der Delmar,
wegen eines voin diesem an jenen verkauften, nachher schlecht befundenen Pferdes und daraus entstandenen Streits, auf Pistolen schießen
wollen, Die beiderseitigen Secundanten haben es aber, wie es
Heißt, beigelegt. Das Sießen auf Pistolen und das Duell über-

zahlung, von circa 25000 Thaler, jeder in Ständischen Obligations
bezahlt genommen zu 60 pro Cent im Cours berechnet. Uls später-

haupt gehört mit in den Cyclus eines ganz formirten Mannes, wie
der Delmar sein will,

hin das Comite einmal wieder nicht Zahlung leisten konnte, bedungen
sich Beneke und Levy aus, daß, weil die Papiere unterdessen nom
mehr gefallen wären, ihnen diefe Obligationen wieder nach demselben
Cours abgenommen werden musten, und zwar nach) andern Buchstaben und Nummern (ein Beweis, daß sie die Papiere schon längst
zu einem beßeren Cours ausgegeben hatten), Wie dies das Comits

I&lt; weiß daher nicht, ob es einen guten Eindru&gt;k auf das
hiesige Publicum machen wird, wenn dem Delmar eine besondere
und höhere Auszeicnung, als etwa die Beilegung eines Titels
3. B, Geheimer Commercien-Rath ist, bewilligt würde, Man glaubte,
daß das alte und weit verdientere Haus Schi&gt;ler =“ schon um deshalb mehr verdient, da es nicht Verdienste von si rühmt, =- auf

in Verlegenheit stürzen muste, ist begreiflich, denn nun muste es

eine paßende Art ausgezeichnet werden würde.

1 Dgl. M. F. v. Bassewitz, „Die Kurmark Brandenburg", Leipzig 1847--1860,
NIL, S. 237; 706/206.

1 Dgl. „Die Geschichte des Bankhauses Gebrüder Schi&gt;ler.
200 jährigen Bestehen“, Berlin 1912,

136

verund
Beviel

Dies würde auch
Festschrift zum

iet noc gewiß beßern Eindru&gt; machen, auf jeden Fall aber den

Verwendung des französischen Gesandten, die schwerlich ohne sein

Delmar gaiz außer Faßung setzen.

Unbringen exfolat seyn würde, ihn wenig empfehlen.“ . . .

Die einzige Betrachtung bei dem letzterem ist höchstens die,
daß er sich liirt mit dem hiesigen französischen Gesandten, mit dem

Uber so stand es eben damals um Preußen: die äußeren
Vüdsichten trugen auch hier den Sieg davon. Gerade das, was

Director der französischen Umortisations-Casse Labounillerie, der hier
während seiner ganzen Unwesenheit im Salomon Moses Levischen
Hause zu dessen großem Vortheil logirt war, und einigen andern

eine preußische Nuszeichnung auszuschließen forderte, Delmar's
Vertrautheit mit den franzöfischen „Autoritäten“, ließ die Wagschale
zu seinen Gunsten sinken --- ganz entsprechend dem Verhalten des

französischen Beamten von Bedeutung ist,“ , -

Kimis
gegeniiber
demUnterFürsen
Hasfeld;
cfr. Fohenzoliern- Jahru
05,
S5. 39.
dem
11.
Juli
1810 wurde das Freiherrn-

durch einen Bericht St. Marsan's an den Kaiser Napoleon vom
2. Mai 1809, den A. Stern, Abhandlungen und Aktenstücke zur Ge-

Die ansschlaggebende Interzession St. Marsan's hatte in
F9lgendem Schreiben an den General-Adjutanten des Königs, General] tnant Karl-Ceopold von Koe&gt;kritz, Berlin, 2. April 1810, bestanden:

Die Schlußbemerfung Zac&gt;'s findet ihre völlige Bestätigung ut10 Ferdinand Moritz Levy Ze ER Freih

schichte der Preußischen Reformzeit, Leipzig 1885, 5. 280f. aus dem
Pariser Archive
des
Ministeriums
der
Angelegenheiten
?
.
,
. Unswärtigen
.
|
abdruckt, leider nicht vollständig. Zier heißt es nach der Lobpreisung
;
.
“"

Monsi
.
+ de confiance
„Monsieur
le general,
Mr. Delmar, plein

.

;
.
|
dans la bont€ de V. E., espere qu'Elle voudra bien appuier
I“
3
t
.
aAwupres de 8. M. la grace qu'il Sollicite d'ütre nomme Baron,

qu fait bauten 165 affalres Us Vinfendanre generale et am

ae qu'il deSire ardemment d'obtenir a Vinstar de plusieurs

tres bien pensante.“ . ..
Dem Berichte Sa&gt;k's entsprac) im allgemeinen der von dem

negoclants distingues dans differents Pays.
Il m'a prie de Ini addresszer une r&amp;commandation en 5a

des Fürsten Haßfeld: „La maison de commerce

Ke

.

„.

DelIlmar-Levi

Geheimen Legationsrate Karl-Georg von Raumer konzipierte Im-

faveur, et je n'ai pü lui refuzer d'obtemperer a 5a demande,

mediat- Bericht Dohna's =-- der übrigens anch direkt von den durh

yß qu'il me paroit meriter beaucoup d'estime et d'Egards,

Sac&gt; befragten Instanzen Bericht erfordert hatte =- vom 4. Mai 1810.

par 5a Loyaute, son Patriotisme, et par les Services qu'il a

Dohna führt an, daß der Yater des Delmar ein jüdischer Bankier
Namens Salomon Moses Levy sei: „Der Delmar selbst ist zum

rendu. Je le connois particulierement parcequ'il a fait les
affaires des administrations srancaises; et c'est prEcisEment

dieser Veranlassung seinen Namen verändert. . . . Der p. Deimar

avec la plus grande probite, et de V'autre avec les Sentiments

besit die sol&lt;er Art Menschen eigene freche Zudringlichkeit zum
Umgange mit Menschen, die ihm vornehm oder elegant scheinen.
Er hat einen äußeren seichten Anstrich feiner Bildung, ane) wohl

&amp;'un bon Prussien, fidele Sujet de S. M., que j'ose prendre
1a libert6 de le recommander justamment ä V. E.
Je me flatte qu'Elle voudra bien accueillir ma demarche

die natürliche Anlage zum Bankier an einem Orte wie Berlin, die
dazu nöthigen Kenntnisse und Gewandheit. Seine angeblichen Det-

avec bonte, et je profite avec empreszement de cette circonstance pour l'assurer de la haute considfration avec la quelle

dienste aber verschwinden bei einer näheren Prüfung ganz. . . .

j'ai l'honneur d'ätre

Beken tniß der Christlichen Religion übergegangen, und hat beyaz
Vielmehr ist der Gegensaz der Behauptungen des p. Delmar ausgemittelt und trifft denselben der schwere Vorwurf, versucht zu haben,
durch falsche Vorspiegelungen die Bewilligung einer ansgezeichneten

Monsieur le general
De Votre Excellence
Tres humble et tr&amp;s obeissant

Gnadens-Bezeugung bei 5, K. M. zu erschleichen.“ . . .

gerviteur

Wie aber schon Sa&gt; andeutet, so kommt auch Dohna zu der

Berlin 2 avril 1810

De St. Marsan,

resignierten Schlußbetrachtung: „Ob nun nach höheren Betrachtungen
der aeußeren Verhältnisse, diese dennnoH eitte Nusnahme anrathen,

S. EL. Mr. le general de Koeckritz.“
So wirft auch diese Uffaire Delmar ein scharfes Licht auf die

dieses liegt gänzlich außer meinem Gesichts-Kreise. . . . Wenn nict

nach außen wie inten nach wie vor gebundene Lage Preußens vor

höhere, durch die augenbli&gt;liche Lage der Umstände herbeygeführte

den Freiheitskriegen, wie sie aus allen Nachrichten während der

Rüc&amp;sichten einträten, [würde] selbst des p. Delmar Gesuch um die

preußischen Offupation fort und fort hervortritt.

Kronprinz FriedriM als „Uuskultator'' der
Rriegs- und Domänenkammer in Küstrin.

order an das General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domänen-Direktorinm
gerichtet,? die „Ucte wegen der crampe denen in Vorschlag gebrachten

Von Robert Caurisch

*

„Mein Sohn soll sich nicht mit Verbesserungsentwürfen be“
schäftigen, sondern Anschläge von Grund und Boden machen lernen,
sich um die Viehzucht bekfümmern, damit er erfahre, wieviel Mühe
es einem Bauern kostet, so viel Groschen zusammen zu bringen als zu
einem Taler gehören, und damit einst ratsam umzugehen." Diese
Order Friedrich-Wilhelms I. an den Präfidenten der Neumärkishen
Kriegs- und Domänenkammer von Münchow in Küstrin hatte zur
Folge, daß dem Kronprinzen die Bearbeitung einiger bei der Kammer
anhängender Sachen übertragen wurde.
Seit dem Jahre 1724 stritt die Kriegs- und Domänenkammer
mit dem Magistrat und den Kiegern von Küstrin um den Besitz

Commissariis zu abstattung Ihres Pflichtmäßigen Gutachtens noch-

mahls zu übergeben, und hernachmahls ferner das nöthige in der

Sache zu verfügen“. = Die Kommissarien, „der Würkliche Geheimbte
Etats - Ministre von Cocceji, wie auch die Geheimbte Rähte
Füd&gt;e und Schlüter“, statteten ihr „pflichtmäßiges Gutachten“ am
17, Dezember 1729 dahin ab: „Daß ißo no&lt; nicht mit Grund und
»p3llig erkandt werden könne, ob sol&lt;e Crampe ein Dom. Stü&gt; sey
oder nicht?" Ein „beym Collegio“ der Küstriner Kammer „geschehener
Vorschlag, mit dem Magistrat zu transigiren, und demselben pro
redimenda lite den sogenannten großen Hirnschädel, welcher jährlich
115thlr. träget, zu offeriren, fo auch Magistratus in so weit angenommen,
2 Die/Ka

5

MPTWSLT I

eines Bruches zwischen Oder und Warthe gelegen, die Crampe ge-

geschrieben NeamaehmET ZE SE ESEIne

nannt.

weiter unten, einheitlich mit deutschen Buchstaben wiedergegeben worden

Der König selbst hatte am 16, August 1729 eine Kabinetts-

2537
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dabey aber noch den Kleinen Bixnschädel, welcher 40 thlr. und den Enten-

Am 4. Mai 1731 erklärt Die&gt;mann in Berlin „ad Proto-

fang der 9 thlr. Miethe giebet, und alfo zusammen 164 thlr. in compen-

«ollum““: „I&lt; halte fest davor, daß 5. Königl. M. zu der Crampe

sationem verlanget . . .“, machte die „Ansmessung der ganzen Crampe“

bey Cüstrin, woraus eine Revenüe an freyen Gelde von 8000 ihlr.

nötig. Mit der Vermessung wurde der Landmesser Vater beauftragt,
welcher am 13. Upril 1731 „den plan und die Ausmessung der Crampe"

jährlich, wie ich höre, zur Königl. Caße fließen Kann, mit dem
aller grösten Rechte berechtigt sey, und so wenig den Kiekern, als

einreichte und gleichzeitig um Unweisung der Kosten bat: „Wächst

dem Magistrat, davor ein equivalent geben dürfe". . . . „Ulle diese

dem füge auch hierbey eine Specification, was mit solcher Arbeit
verdienet, und da ich nichts mehr angeseßt als was dem Königl,
alleradftl. Reglement gemäß, sol&lt;es Geld mit täglicher Gefahr zu
erfaufen, in tiefen Schnee und Thauwasser, mit Zusezung meiner
Gesundheit verdienet.“
Bier sollte sich Gelegenheit bieten, den kronprinzlichen Uus-

Principia und Nachrichten, woraus die Sache wegen der Crampe
ins Licht zu seßzen, sind in die Archive zu Cottbus und Cüstrin,
Ob aber diefelben von denen bey die Archive mit Tractament stehenden Räthen, insonderheit aber von diejenigen bey die RegierungsArchive zu Cüstrin, werden aufgefunden werden Können, daran
zweifle ich gar sehr. Denn erstlich sind die Archive bei der Regierung

kultator dem Wunsche des Königs entsprechend zu beschäftigen.

daselbst, zum größten Machteil Sr. Königl, Maj. in großer Unordnung,

Ein von Friedrich eigenhändig geschriebener Immediat-Bericht

und bey denselben keine accurate und vollkommene Repertoria vor-

ist außer von dem Kronprinzen von den Mitgliedern der Kammer
unterzeichnet, und der Präsident von Münchow hat außerdem die

handen, weshalb die Aufssuchung schwer und mühsam ist. „2teus
Können die alten Uhrkunden, von denen constituirten Urchivariis

Ergebenheitsfloskel:

ni&lt;t einmahl gelesen, mithin nicht aufgefunden, noch weniger

Ew. Königl. Majestaet usw. hinzugefügt.

(Dgl. das Faksimile.) Die Stellung der Unterschrift Friedrichs unter

Copia davon extradirt werden . . ."

der der übrigen Räte entspricht der Yorschrift des Königs, nach der
der Kronprinz bei den Beratungen der Kammer „untenan“ an
einem kleinen Tische sien und die Berichte gleichfalls „untenan“,
d. h. nicht in gleicher Linie mit den Räten, unterschreiben solle.?

Räthen und Nrc&lt;ivariis, in der Sache wegen der „Crampe beyzubringen, aus obenangeführten Uhrsachen nicht möglich seyn wird,
solches Könte ich auf Sr. Königl. M. Befehl praestiren, wie ich schon
fo wohl in der Urnswaldische Mühlen Sache, als wegen der Lehn-

....

.

Pferde, die Probe gemacht.

„Was nun denen Regicerungs-

Und glaube ich ganß gewiß, daß bey

,
Tisteik, de 15. April 1751.
Aller Durchlauchtigster großmächtigster Uönig

dieser Gelegenheit und rechter Einsicht solcher Documente, über dem
noch heraus Kommen wird, was 5. Königl. Maj. jährlich von den

Uller Gnädigster König und Herr
Nls Ew. Königl. Majest. uns per rescriptum vom

Kietzern vor Gefälle entzogen worden, und was andere vor Domainen
in der Gegend Cüstrin an sich gerißen haben.“

tape a Peuste der Grapairrang

Dickmann lehnt es im weiteren ab, die Sache wegen der
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Crampe für den Fisfus zu vertreten, da er als Bürgermeister die
Interessen des Magistrats wahrnehmen müsse. Er stellt aber anheim,

*solches den landtmeßer Dahter committiret
und
.
. nahdem Ehr

ihn „zu sol&lt;em Ende bey einen Collegio in Cüstrin, welches die
Könial.
..
gl. G, Gerechtsahme und dero Jntereße zu respiriren
hat, etwa als

nahm mehre bei Fane: ausgesertigten plan übergeben, is

Rath mit einer Besoldung, davon ich und die meinen ehrlich leben

übersenden wier denselben fo wohl, als die Specification

Können, agdsst. seen wollen“

ans der extraordinair casse betzahln zu laßen, so haben wier

derer

auf
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Kosten, nebst seiner dabei gethanet vohrstellung hierneben

Der Aufenthalt Di&gt;manns- in Berlin hatte vom 1, bis

aller unterthänigst, und bitten die Specificirten Kosten aus
dero extraordinair-Kasse, an uns übermachen 3u laßen, und
ersterben

22- Mai 1731 gedauert. Er liquidierte für den Tag 3 Taler und
für die Post „vor mich und meine Sachen“ 7 Taler 8 gr., zusammen
73 Taler 8 gr. Das General-Direftorium verfügte: „Obenstehende

Ew. Königl. Majestaet

liquidation wird wegen der zu hoch gerechnete diaete pro tag nur

Ullerunterthänigste treu

1 Taler zu re&lt;nen, mithin die assignation auf 29 Taler 8 ar. an

gehorsambste Diner

Albrecht auszufertigen seyn.“

v. Münchow. Hille. Kerstan. Cammann. Beichon.
Hagemeister. v. Puttkammer. v. Rohwedel.

Auf Dimanns Vorstellung, „von meiner praxi sol ich leben,
welches aber nicht geschehen kan, da ich wegen Ew, Königl, Majest,

Friderich,
Die liquidierten Vermessungsfkosten wurden auf 281 Taler
8 Groschen festgesetzt und „aus des Albrechts Caße“ zur Zahlung
angewiesen. Die Größe der Crampe stellte sich nach der Vermessung

allerhöchstens interesse reisen und mich hier aufhalten muß. So ist
auch Bekant, daß ein Advocatus, wenn er von Parthen auswärts
geholet wird, pro tag drey thlr, bekömt, Wenn mir an Diaeten pro tag
"0 eit thlr. von Ew. Majest. accordirt werden solte, so werde ich und

auf 482 Hufen 26 Morgen 109 Ruten. Der Prozeß ging nur langsam
vorwärts, da der Kriegs- und Domänenkammer die Beweisstücke
für die Geltendmachung des fiskalischen Besitzes fehlten. Damit
„die Sache wegen der Crampe in ein mehreres Licht gesezet werden
könne", schlug der Präsident von Münchow dem Hönige vor, den

"eine arme meinigen dadurch gestraft. wozu komt, daß Ew. Uönigl.
Masest. mie [Ho Seit üs Mühe 1750 (PS (39 zwey tir. aus
der Albrechtischen Caße zahlen laßen", wurden ihm 22 thlr. nach3321lt- „damit er solchergestalt 2 thlr. pro Tag bekomme".
Das Di&amp;mannsche Protokoll bekam die Veumärkische Kammer

Kammer- Gerichts -Udpokaten

aus

unter dem 18. Mai 1731 zugefertigt, um „dasjenige, was Euch

Küstrin, „der in alten documentis Belesen sey“, „selber darüber zu
hören“. Die&gt;mann bekam Befehl, „mit nächster ordinairen Post
anhero nach Berlin zu kommen, auch wofern er wegen der so genanten
Crampe Bey Cüstrin einige documenta oder MTachriht in Händen
hat, selbige mitzubringen.

wegen der Crampe unterm 23. April jüngsthin aufgegeben worden,
in allen Stücken auf das fordersambste zu Stande zu bringen, Euch
darzu dieses Protocolli, und was Ihr von dem p. Dimann weiter
zu der Sachen eclaircirung und Beförderung beyzubringen nöthig
und dienlich findet, mit zu gebrauchen, und über alles, den erforderten
Bericht gründ- und umbständli&lt; anhero zu beschleunigen, auc&lt; Euer

und

Bürgermeister Di&amp;mann

» Dal. Hoser : Friedrich d. Gr, als Kronprinz, Zweite Uuflage, Seite 74,

pflichtmäßiges solides Gutachten dabey zu fügen".
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Von Kronprinz Friedrich (11.) verfasster, geschriebener und an Zetzter Stelle mitunterschriebener Tmmediatbericht
der Kriegs- und Domänenkammer in Aülstrin vom 1,2. April 19.21
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Der darauf erfolgende Immediatbericht der Kammer ist zwar

gewißheit hat, denunciret und angiebet.“ Der Bürgermeister sah sich

nicht eigenhändig vom Kronprinzen geschrieben wie der erste, sondern

infolgedessen im November 1753 zu einer Gegenvorftellung veranlaßt.

zeigt die Abschrift eines Schreibers nach dem vorausfichtlich eigen-

„Dieser allergnädigsten ordre habe ich biß hero nicht nachleben Können,

händigen, ni&lt;t mehr vorhandenen Entwurf Friedrichs, der auch in
diesem Falle zusammen mit den anderen Mitgliedern der Kammer
in der oben angedeuteten Weise unterschrieben hat.
“.“..
Cüstrin den 29. May 1731.

weil ich von der Zeit mich einzig und allein auf die Sache wegen der
verduncelten Lehndienste appliciren müßen und die hiesige Regierung
insonderheit aber der Cantzler von Schönbe&gt; die UAufsuchung solcher
Uhrkunden difficultiret hat. Wie denn der lezte ausdrüclich inhibiret,
daß mich nicht solte die Abschrift von dem documento gegeben

Die Neum. Cammer Bittet allerunth., dem p. Diemann die
Nufsuchung der alten Nachrichten wegen der Crampe hierselbst zu
committiren.

werden, worin die Grente des Landes Cüstrin Benennet ift. Wenn

Ullerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,

der Cantzler von Schönbe&gt; mich nicht suchte diese Sache schwer zu
machen, so würde er nicht den Bericht, so gefährlich abgefaßet haben,
welcher in diese Sache von der Regierung den 27. Decemb. 1732 an

Ullergnädigster König und Herr.
Ew. Königl. Majestät haben uns mittelst Rescripti vom
18. hujus, die von dem Bürgermeister Die&gt;mann wegen der
Crampe ad protocollum gethane Erklährung in Abschrift

communiciret, und zugleih anbefohlen dasjenige was uns

Ew. Königl. Majest. allerunterthänigst abgestattet worden. Ich bin
versichert, daß wenn der Cankler von Schönbe&gt; die principia hätte,
welche Thomasins in der Ausübung der Vernunftlehre im 2 Hauptstücke 4 bis 11 lehret, würde er nimmermehr dergleichen Bericht mit
seiner Feder entworfen haben." „50 erachte ich es meiner Schuldig-

wegen der Crampe unterm 23. pass. aufgegeben worden, in
allen stücken schleunigst zu stande zu bringen, und auch darzu
des erwehnten Protocolli, und was wir von dem Diekmann

feit 3u seyn Ew. Königl. Majest. die glaucomata und EITOres Ii
zeigen, welche wegen der sogenanten Crampe von 1727 bishierher
"0*gegangen seyn, Unter diesen sind nicht die geringsten, daß man

weither zu der Sache eclaircirung und Beförderung bey zu
bringen nöthig fänden, mit zu gebrauchen. Was nun den

Ew. Königl. Majest. die wahre Grenßen von der sogenanten Crampe
verschwiegen und von dem Hofraht Schmieden, welcher in diese Sache

unterm 25. April €. von uns geforderten Bericht anbetrifft,

318 Üscalis gearbeitet, in denen Schriften Uhrkunden angeführet

so habe ich der Praefident von Münchow selbigen mit Bey-

worden, welche theils nicht ad Nota kommen, theils garnicht existiren.

fügung derer Votorum von jetzt gegenwärtigen Membris
Collegij bereits unterm 21. hujus allerunterthänigst abgestattet, die von dem Die&gt;mann vorgeschlagene Uufsuchung der

I&lt;h kann dieses solide und gründlich demonstriren, wenn Ew. Königl.
Vajest- mich in diese Sache von der Pflicht allergnädigst dispensiren,
'velhe ich dem Rathause als Bürgermeister geschworen." Die&gt;-

alten Machrichten aus denen hiesigen Regierungs- und Cottbus-

211 wird daraufhin am 27. November 1733 „von der dem dortigen

schen Archiven aber kann von uns nicht, sondern von ihm dem
Bürgermeister Diekmann am besten Bewerkstelliget werden.

ZNahkhause und der Stadt geleisteten Eydes Pflicht, so viel die
sogenante Crampe betrift, in so weit allg. dispenstret“ und reicht

Wann anhero denn zu Ew, Hönigl, Majestät allerhöchsten

91? 39. April 1735 das zusammengetragene Material ein unter der

Resolution wir hiedurch allerunterthänigst überlaßen, ob Die-

Aufschrift:

selben ihm solche zu commitiren, und deshalb hinlängl. instruiren zu laßen allergnädigst geruhen wollen, Wir ersterben
„.

i

Cammann,

Hagemeister.

vor
den Bey der Stadt und Destung Cüstrin in dem Oder-Strohm gegen

Ew. Uönigl. Majestät
Allerunterthänigste treu
gehorsambste Diner
v, Münchow.

.

„Demonstratio

das Land Sternberg liegenden Werdern und Inseln, daßselbige der
SZohen Sandes Herrschaft und nicht dem Raht, Bürgern und Kietzern
zu Cüstrin quoad dominium particulare zustehen, und daß von
v. Rohwedel,

dem Werder die Crampe genant in dem Bey der Neumär&gt;&amp;ischen

Friderich

Krieges- und Domainen-Cammer dieses Werders halben geführten
Proceß eine unrichtige idee gemacht worden.“

Dem darauf ergangenen Befehl des Königs folgt der. Meu-

...,

„.,

.

.

.

märkische Regierungs »-Udvokatus und Bürgermeister Die&gt;mann aus
den schon im Protofoll vom 4, Mai angegebenen Gründen nicht

Die beigebrachten Beweise reichten jedoch nicht aus, das Eigentumsrecht des Fiskus an der Crampe zweifelsfrei darzutun. Zu diesem

„und schlägt zugleich allerunterthänigst vor, wie er nach dem Königl.

&gt;Alusse fommt anch die um „eine rechtliche Sentenß mit ausführ-

rescript vom 11. Nov. 1730 zu' einer convenable Bedienung zu seiner

lichen und soliden rationibus dubitandi et decidendi“ gebetene

Beßere Subsistence könne verholfen und solcher Gestalt in Stande
gesezet werden die herrschaftlichen Derrichtungen mit gehörigem
Fleiße abzuwarten".

Juristenfakultät in der Universität Jena, „wovor 20 thlr. 12 ggr. zu
*"trichten" waren,
Der Prozeß zog sich noch bis in das Jahr 1758 hin. Fiskus

Zwei Jahre später besinnt sich Die&amp;mann und will mit den
Nachforschungen ach den Urkunden beginnen, Doch die Räte bei

konnte „das ihm nach gelaßene probandum, daß die Crampe qu:
domanial Stück sey, nicht führen“. Das Eigentum an der Crampe

der Regierung in Küstrin hatten ihm die Herabsezung im Protokoll

"erblich den Kießzern zu Küstrin.

vom 4. Mai übelgenommen und machten ihm Sc&lt;wierigkeiten, Jn
einem Bericht an den König führten sie an; „daß derselbe propria
authoritate alles in dem Ur&lt;iv nach seinen gefallen dur&lt;suchet, da

Der fronprinzliche „Uuscultator“ hatte längst die Schreibfeder
mit dem Degen vertauscht, Besser als in der staubigen Schreibstube
zu Küstrin vertrat er seine Rechte auf den Schlachtfeldern von Zorn-

er doh nur wegen der Lehn-Pferde solches zu thun authorisiert

dorf, Leuthen, Corgan. Dort gewann er die Crampe seinem Lande

gewesen, mithin verschiedenes, so nicht alles gerechten grund und

tausendfach zurück.
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Das Generalmajorspatent des Uronprinzen
Friedrich (ax). Mitgeteilt von Paul Seidel.
Unter den Undenken an Friedrich den Großen auf dem bei
der Fesisigung der Ukademie der Wissenschaften zur Feier seines
200. Geburtstages am 24. Januar 1912 im Weißen Saale des Königsichen Schlosses zu Berlin aufgestellten Tische (vgl. die Abbildung im
ersten Aufsalz des Bandes) befand sich auch das von Uönig FriedrichWilhelm I. ausgestellte Generalmajorspatent des Kronprinzen vom
29. Juni 1735, das im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin aufbewahrt
wird, Der Jnhalt des Patentes, der die besondere Zufriedenheit

Beforderung der Gloire Unserer Waffen, sich selbst so viel Ruhm zu wege
gebracht, Wir also nict genug zu seyn erachtet, Jhro Lbd. Unsere

vollkommene Zufriedenheit darüber zu erkennen zu geben, sondern
auch allerdings billig gefunden, und diese Unsere Zufriedenheit öffentlich
9811 den Tag zu legen, auc damit Ihro Lbd. Unsere Generalität,
durc&lt; den Beytritt' von Ihrer Persohn, in ein so viel desto größeres

md besonderes Lustre und Unsehen setzen mögen, gedachte Ihro €bd,

spricht und gewissermaßen der zwischen Vater und Sohn eingetretenen
Versöhnung das letzte Siegel aufdrüdt, sei mit einem Faksimile der

31 Unferm General-Major von der Infanterie zu declariren.
Thun das auch hiermit und in Kraft dieses Patents, also und
dergestalt, daß uns Ihro Lbd., wie bishero, so auch ferner, hold, und
gewärtig seyn, Unsern Uutzen, Interesse und Bestes überall suchen
dd befordern, Shaden und Nachteile aber warnen, und verhüten
helfen, was Wir Deroselben nach Gelegenheit in dieser Charge zu
unserm Dienst committieren werden, mit dem bisherigem Attache-

lezten Seite des Dokumentes hier mitgeteilt :

ment exeguiren, damit wir hrs Ebd. Unsere Däterliche Tendresse

des Vaters mit den militärischen Leistungen des Kronprinzen aus-

eit

5

wd

ferner, wie bishero, zu erweisen

Uhrsach haben mögen. Und gleichwie

MNREIORMN „.EEENEPEE ESSEN Wir hieran im geringsten keinen Zweifel Tragen, sondern im Gegenund Curfürst, Souverainer Printz von Oranien, Neuschatel, und
Vaslengin, in Geldern, zu Magdeburg, Cleve, Jülich, Berge, Stettin,
Pommern, der Cassuben, und Wenden, zu Mecklenburg, auch in

teil versichert find, Ihro Kh, werden: sich Uiserer aufrichtigen Kiehe
ee me mehr verdienst zu machen bemüht seyn, also werden wir
6 MWst Ikep Folche fm der Tat: zu erkennen zu geben niht

Schlesien, zu Crossen Herkog, Burggraf zu Würnberg, Fürst zu Halber-

.
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Seesenzu Cammin, Wenden, Schwerin, Ratzeburg, Ost-Friesland

Und Wir Feiderie Mitch Von Bolte uin RERE

und Moers, Graff zu Hohenzollern, Ruppin, der Marek, Ravensberg,

Prcufien conferiren also, und o erwehn ermaßen an ners freundlich

Hohenstein, Re&gt;lenburg, Schwerin, Eingen, Bähren, und Ehrdam, BIERIZERG, des SeaPrieizenFriherichSIGNieChaNeat
"

„

Here 3 Ravenstein, der fande Roset Shsang Lauenburg, Büsow,

Z

[55 dasjenige, was in diesem Patent enthalten ist. Das zu Uhrkund

Thun Kundt, und Fügen hiermit zu wissen. Daß, Nachdem Wir haben Wir dasfelbo igenhänbig antershrichen, and mit Unserm
zeithero zu Unserem besonderem Vergnügen wahrgenommen, was- segel beben un M"m das esehehen ans Degen:
gestalt Unsers freundlich vielgeliebten Sohnes, des Cron-Printzen

Friedrich Cbd, unter andern Jhre vornehmste Sorge und Bemühung
dahin gerichtet seyn lassen, wie Sie das Jhro untergebenes Regiment
Infanterie in einem volkommenen und untadelhaftem Stande setzen
mögen, Dieselbe auch außerdem durc; Dero rühmlichen Eifer in

'

9).
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gez. Fr. Wilhelm.

General-Majors Patent
von der Jnfanterie, vor
des Cron-Prinken
Uönigl. Hoh.

Ein Tag der Königin Luise in Sanssouci. Mit-

Königin Luise hat Sansfouci schon frühzeitig als Kron-

geteilt von Paul Seidel.
Mien kennen R Im EE "% bewohnte das june
uns M
Wen Sausen]' AhnM8verhnenis
Ed Umgebung
und besuchtemitbei Dorliebe
seinen Spaziergängen
durch die nähere und weitere
Apes
.
wes
au Sansfonci.? Wie in diefen stillen
.

.
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went wir diesen für alle Verehrer des Großen Königs denkwürdigen

Ort aufsuchen, fo wollen wir dort die Zeugen für sein Leben und

fonprinzenpaar

für

mehrere

Potsdamer Tagen das E

;

Zun

en

Wochen

fü

das

+

Potsdamer

hepaar sich verst fo recht

t

Stadtschlo

»

gesunden um

»

Tun betrachten und uns in der Bibliothek, dem Musikzimmer, dem RUPIENSniseIInosDeriis aidI venBallen (aOe

Speisen Mer Einmrang an Gefeneros derpeensisihen eindrucsvoll geschildert worden. Uls sich nun die Notwendigkeit
Empfindung für das Historische würde es als eine Entwei hung er
scheinen, wenn diese Räume anderweitig wieder benutzt und nicht
ausschließlih mehr als ein Museum Friedrichs behandelt würden,

herausstellte, daß eine Trennung stattfinden mußte, weil der Kronprinz seh der lemmpe anschließen sollte, die zur Niederschlagung des
Petter Aufftandes in das Feld rückte, war es der Uronprinzessin

Licht immer ist es so gewesen, sondern die TFachfolger des Großen

dringender Punsch, DUNE Mach Versi Zurückfchren zu müsen; sondern

Königs auf dem Throne haben die Reize von Sansfonci sehr zu

in dem ihr liebgewordenen Potsdam, und zwar zusammen mitihrer

schätzen gewußt und oft dort zwischen den Undenken an ihren großen Schwester Pi: de kc] ie ven gleichen Gründen in ihrem

Vorfahren ihre Wohnung aufgeschlagen. König Friedrich-Wilhelm IL nehmen zu ERKeneseunn Suefoesii
ließ gleich im Codesjahre Friedrichs deffen Schlaf- und Sterbezimmer

so wurde das Weinbergsschlößchen Friedrichs, in dem er sich zuleht

dur&lt; den Urchitekten Erdmannsdorf völlig umgestalten, um selber
darin zu wohnen, bis sein Marmorpalais im Meuen Garten beziehbar

anz von der Welt abgeschlossen hatt
oweit ihn der Dienft
nicht
ganz :
di 8
a 48 vi
berei ienst nich

geworden war. König Friedriche Wilhelm IV. wohnte mit Vorliebe

hinau=ries, zn 8 mn er auh gestor en war, vers is acht Jahre

Simmern des Schlosses und auf der Terrasse die Spuren seiner UAnwesenheit und Bautätigkeit, die aber pietät5voll vor den eigentlichen

ef en von denen 18% der einiert bestimmt sein: sollte, in den
Sia es Frenfschen s 5 den nächsten Plaß „neben dem großen

in Sansfonci und ist auch dort gestorben. Vielfach sieht man in den

Wohnräumen Friedrichs haltmachte, die nur zum Teil neu möbliert

Naos seineit

Tode: von Sesein selte izenden Jugendlichen Schwesletne

Teri einzunehmen,

wurden.

Ueber

die Einzelheiten dieses Aufenthaltes,

1 Dal. Ballleu, Königin Euise, 5, 565
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der sich vom 16. Mai bis zum 20. Dezember erstreckte, hat sich wenig
erhalten. Es ist ein Stilleben gewesen, erfüllt von Sehnsucht der

abends und nachdem ich die Zimmer durcheilt und mich an der
guten Luft und der schönen Uussicht gelabt hatte, setzte ic mich mit

vereinsamten jungen Frau nach ihrem fernen Gatten, die in ihren
von Baillen veröffentlichten Briefen einen oft rührenden Nus5drux
fand. Sanssouci in seiner Geschichte und Bedeutung ist der Prinzessin dabei nicht näher getreten, „dem Schatten des Großen Königs,

meinen lieben Kindern auf die erste Treppe der ersten Terrasse.
Kaum dort angelangt, ließ sich die vorzügliche türkische Musik des
ersten Bataillons hören. J&lt; trat hinzu und wurde von Herrn
von Wienskowski, in Vertretung des Obersten von Hirschfeld, be-

den die bewundernde Erinnerung der Nachwelt immer in den Ulleen
seines Parkes suchen und finden wird“, ist sie nicht begeanet, denn

grüßt, der infolge eines Unwohlseins am Kommen verhindert war.
Kurz bevor wir uns zu Tische setzten, begannen die Hautboisten des

Friedrichs Mame wird nie in ihren Briefen erwähnt,
Wollen wir aber die Erscheinung der Uronprinzessin

Luise und ihrer Schwester Friederike in jener Zeit
uns vor die Seele rufen, so wird dazu die reizvolle
Zeichnung von J. F. UA. Tischbein am besten geeignet

sein, die in demselben Jahre, und vielleicht auch
während dieses Zusammenlebens in Sanssouci, ent-

standen ist. (Vgl. die Abbildung.)
Sechs Jahre später benutzte die Königin Luise
eine Abwesenheit des Königs zu militärischen Besichtigungen wieder zu einem kurzen Aufenthalt in
Sanssouci vom 26. Mai bis zum 9. Juni 1800, und

aus dieser Zeit hat sich der Unfang eines nie zu Ende

geführten, im Hohenzollern -Museum aufbewahrten
Tagebuches erhalten, das uns in beredten Worten

die Reize dieses Aufenthaltes schildert. Wie haben
sic) aber auch die Verhältnisse Luisens seit dem
Sommer 1794 geändert. Damals einsam und gedrückt

in ihr noch fremden, sie unfreundlich anmutenden
Verhältnissen, war sie nach kurzen Monaten des
Glües

von

dem einzigen Freund,

den

sie

am

Hofe zu haben glaubt, ihrem Gemahl, für Monate
getrennt worden. Jetzt aber, im Jahre 1800 stand
sie auf der Höhe ihres Glückes als schöne angebetete
Königin und Beherrscherin ihrer ganzen Umgebung.
Zwei Söhne und ein Töchterchen schmiegten sich an

ihre Knie, und treue, zuverlässige Freunde wußte sie
in ihrer Umgebung. Heiterkeit und frohen Genuß
atmen diese Blätter, deren aus dem Französischen

übertragenen Wortlaut ich hier mitteile. Der genius
loci scheint der jungen Königin auch bei dieser
Gelegenheit nicht begegnet zu sein und es ihr
nicht nachgetragen zu haben, daß sie sich in seinen
Zimmern unschuldiger Lebensfreude hingab, Ob das
am Schlusse der Aufzeichnungen genannte Theaterstück
„Das Blatt hat sich gewendet“ in Sanssouci selber
oder in dem Stadttheater gespielt wurde, geht aus
dem Text nicht hervor. Jedenfalls aber ist der Titel

Kronprinzessin Luise mit ihrer Schwester Prinzessin Friederike. Zeichnung von I. F. U. Tischbein 1794

auch bezeichnend für den Wechsel zwischen dem Sans-

in Drivatbesit

souci von einst und vom Jahre 1800:

„Beschreibung meines vom 26. Mai bis zum 9. Juni 1800

Regimentes Garde von einer andern Seite eine Engelsmusik zu

währenden Aufenthalts in Sanssouci. Um 25. Mai reiste mein Gatte
zu den Besichtigungen in Pommern und Meupreußen ab. Um 26.
abends 6 Uhr reiste ich von Berlin nach Sanssouci ab, um dort
während der Ubwesenheit meines Gemahls zu verweilen. I&lt;
kannte alle die Reize, die dieser göttliche Ort bietet infolge meines
Uufenthalts dort im Jahre 1794, als der verstorbene König, mein
Gatte und der verstorbene Prinz Louis in Polen waren, um ein
Land zu erwerben, das noch heute keine Erwerbung ist. Meine
Schwester und ich hielten uns damals hier vier Monate auf und
waren so glücklich als es die Verhältnisse gestatteten. Dieses Mal
nun, unter viel glücklicheren Anzeichen, war ich während meiner
Unwesenheit ebenfalls sehr heiter. Nach meiner Unkunft um 8 Uhr

machen. Der Kapitän (der Name ist nicht ausgefüllt) erschien, um
mich im Auftrag des Generals Rüchel zu begrüßen, der mir sagen
ließ, daß er mir die Musik sende, um mir das Vergnügen zu zeigen,
das er und mit ihm alle Bewohner Potsdams über meine glückliche
Unkunft empfänden. So dankbar als möglich über alle diese Zeichen
der Freude und Freundschaft von seiten dieser ausgezeichneten Männer
hatte ich ein sehr vergnügtes Souper, an dem diese beiden Herren teilnahmen. Um Morgen des 27. machte ic) einen sehr langen Spaziergang durch den schönen Garten von Sanssouci in das Eichengehölz,
das meine besondere Schwärmerei ist. Ich verleugne nicht, daß ich
eine Deutsche bin, denn so kann ich es machen wie meine Vorfahren und eine schöne Eiche anbet“. Zum Mittagessen hatte ich
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alle Generale und Kommandenre von Potsdam bei mir.
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am 25, Oktober 1805. Von Paul Seidel.
Kurz vor dem Zusammenbruch Preußens im Jahre 1806

Majestät, Hier waren der Hönigin Majestät, alle Prinzen und
Prinzessinnen des Königlichen Hauses nebst einer zahlreichen hohen

erlebte Berlin tio) einmal im Oktober und Wovember 1805 den
höchsten Glanz höfischen Prunkes bei dem Besuch Kaiser Uleranders

Noblesse versammelt. Der Königin Majestät empfing des Kaisers
Majestät in dem Zimmer am Garde du Corps Saal. Uun wurden

von Rußland, der eine Reihe anderer Hessens Besuche im Gefolge

in den daran stoßenden Cour Kammern Seiner Kaiserlichen Majestät

hatte, wie den des Erzherzogs Unton als Vertreter des Kaisers
von Oesterreich, des Herzogs von Weimar, der Geschwister der
Königin Luise, Fürstin von Thurn und Taxis, Prinzessin von Solms
und Prinz Georg von Medlenburg-Strelitz.
Die politische Bedeutung dieser Zusammenkunft hat Baillen
eingehend dargelegt.? Zwe dieser Zeilen ist es nur, auf das von

die Königliche Familie und die hohe Noblesse vorgestellt, Lierauf
zeigte des Herrn Feldmarschalls von Möllendorsf Excellenz den Kaisers
und Uönigs Majestäten an, daß die Kavallerie und Infanterie,
welche die Chaine gemacht hatten, die allerhöchsten Befehle erwarteten
en parade vorbei zu marschiren; worauf beide Majestäten nebst dero
Suite sich herunter verfügten und vorgenannte Truppen in aller-

Heinrich Dähling gemalte und hier abgebildete Gouachebild hin-

höchsten Uugenschein nahmen; die Herrn Offiziers salutirten vor des

zuweisen, das sich in einem Nebenraum des Potsdamer Stadtschlosses
vorfand und als bei Gelegenheit dieses Besuches entstanden erkannt
wurde. Dähling hat den Moment festgehalten, in dem nach dem

Kaisers Majestät. Machdem das ganze Militär abmarschirt war,
begaben sich beide Urajestäten wiederum nach eben angezeigten Cour
Kammern, und nach einem von des Kaisers und der Königlichen

Einzug Kaiser Alexanders in Berlin und nach Begrüßung der

Familie eingenommenen dejeuner verfügten Allerhöchstdieselben sich

Königin im Schlosse die Herrschaften wieder den Lustgarten vor dem
Schlosse betreten, um die Berliner Garnison, foweit sie beim Eimzug Spalier gebildet hatte, in Parade an sich vorbeiziehen zu lassen,

um 35% Uhr nach Potsdam, wobei des Kaisers des Rönigs und der
Königin Majestät in einem Wagen fuhren.“
In
Potsdam erfolgte am nächsten Tage
die Besichtigung der
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Sobald König Friedrich-Wilhelm III, die Ztachricht von dem Nahen
Kaiser Ulexanders erhalten hatte, sandte er ihm den Generaladjutanten
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von Köeritz nach Frankfurt a. O. zur Begrüßung entgegen.
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die Prinzen Friedrich
von . Preußen und Wilhelm von
.
i Oranien bereits
am Tage vorher im Berliner Schlosse gesehen hatte.* Um 27. kehrten

einem bei der Fürstin von Holstein Be&gt; in Friedrichsfelde, wohin
die beiden Prinzen Heinrich und Wilhelm Brüder Sr. Majestät sich
verfügt hatten, zuvor eingenommenen Dejeuner kamen AUllerhöchst-
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Ou gehört wurde.
Von dem großen Gefolge des Kaisers seien hier nur der

und das Regiment Möllendorff paradirten in 2 Reihen von der

Obermarschall Graf Colstoi, der Fürst Czartorinky und Prinz

langen bis zur Hundebrüce, Don hier aus zog sich das Regiment
Gens d'armes zu Pferde in 2 Reihen am Schloß und Lustgarten

Dolgorucki genannt, von denen nur der erste neben dem Kaiser im
Schlosse, die anderen im Hotel Stadt Paris wohnten. Mit gegen-

lang; an diese schlossen sich die Garde du corps und vollendeten
diese Linie bis an das Portal des Königlichen Schlosses ohnweit der
Hofapotheke. Im Lustgarten waren 12 Uanonen aufgepflanzt, welche
so lange der Kaiserliche Zug durcy) die Stadt danerte, ununterbrochen

seitigen Besuchen, militärischen Besichtigungen sowie Besichtigung der
Sehenswürdigfeiten, wie des Zeughauses, der Academie militaire,
des Uadettenhauses, der Porzellanmanufaktur, der Friedrichstadt, insbesondere des Wilhelmplatzes mit den fünf Denkmälern, wurden die

bis
zur Ankunft im Schloßportal SEERE wurden. Der von einer
unzählbaren Menge Zuschauer mehrere Male wiederholte Ruf: «Es

Tage
hingebracht, In einer aweistknnigen Keaseren beinKöiser
am 29., an der außer dem König noch der Feldmarschall von Möllen-

lebe Seine Majestät der Kaiser Ulexander» erfüllte die Luft, Der
Stallmeister Schur ritt vor dem Kaiserlichen Wagen. Seine Majestät
der König in Begleitung des Uronprinzen und Prinz Friedrich K. SB,

dorf und der Kabinettsminister von Hardenberg teilnahmen, wird
auch die Politik zu ihrem Rechte gekommen sein, An dem Nachmittag dieses Tages fehrte man über Charlottenburg wieder nach

4 Payl Bailfeu : Königin Luise, ein Lebensbild, 5. 164 ff.
&amp; Devrient.

4 Vgl. auch Schuster: Die Jugend des Uönigs Friedrich- Wilhelm IV. von
Preußen und des Ralsers und Königs Wilhelm I., Bd, 1, 5, 362 ff.
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Hier vergingen die Tage in der gleichen Weise

Der Maler des Paradebildes, Heinrich Dähling, ist den Lesern

wie der 30., an dem Manöver der Garnison, Dejeuner in Sanssouci,
Diner im Orangenhanse des Neuen Gartens und abends Ball und

des Hohenzollern -Jahrbuches bereits bekannt, So rührt das gleichfalls
in Gonache gemalte Bild im Hohenzollern -Museum von ihm her,

Souper im Marmorpalais stattfanden.
Für die Nacht vom 4. auf den 5. Dezember war die Abreise
des Kaisers festgesetzt worden, und hierbei kam es zu jener denkwürdigen Verbrüderung zwischen dem Königspaar und dem Kaiser,
die auf die Zeitgenossen den tiefsten Eindruck gemacht hatte, Der
Bericht im Oberhofmarschallamt sagt darüber : „Des Kaisers Majestät

das darstellt, wie Friedrich -Wilhelm 111. bei der Begegnung in
Momel 1802 seiner Gemahlin den Kaiser Ulerander zuführt. Die
miniaturartig feine Ausführung und sorgfältige, wenn auch etwas
harte Zeichnung der Porträts sind beiden Bildern gemeinsam (Abbildung Hohenzollern-Jahrbuch 1905, S. 144/145). - Die Königin
Luise hat der Maler mehrfach allein dargestellt, so in einem von

hatten gewünscht vor der Ubreise no&lt; die Gruft Friedrichs Il. zu
sehen. Nach dem Zouper welches um 11 Uhr aufgehoben ward, ver-

Bolt gestochenen Bilde von 1798 und in einer Miniatur von 1810
“beide abgebildet a. a. O., 5. 128 und 141). In weiteren Kreisen

fügten sich des Kaisers und die Königlichen Majestäten nach ihren
Räumen. Um12%, Uhr begaben sich der Kaiser und die Königlichen

bekannt wurde Dähling durch die Vorlagen für einige große, heute
sehr geschätzte Kupferstiche, wie die Darstellung der königlichen Familie

Herrschaften nach der in aller Eile erleuchteten Garnison Kirche,

um1805/06 im Parke von Charlottenburg, gestochen von F. W. Meyer

worin die Gruft eröffnet war. Die innigste Rührung hatte jeden
der hohen Herrschaften ergriffen und der Kaiser Ulexander überwältigt
von seinen Empfindungen, küßte den Sarg, der die Ueberreste des
großen Mannes umschließt. Hier war es wo der Kaiser den rührendsten
Abschied von der Königlichen Familie nahmen, welche er wieder-

(abgebildet Hohenzollern -Jahrbuch 1905, S. 148/149). Auf den
engeren Kreis der Eltern und Kinder beschränkt sich die derselben
Zeit entstammende, von Krethlow 1807 gestochene Darstellung (Ubbildung Hohenzollern «Jahrbuch 1902, S. 40/410). Auch die Vorlage
für den großen Stich von D. Berger mit Darstellung der Königin

holentlich umarmte und von da er seine weitere Reise nach Weimar
fortsetzte.“

Luise auf dem Totenbette rührt von Dähling her (Nbbildung Hohenzollern -Jahrbuch 1902, S. 48/49)-

Preußisches Militärlager z. Z. Friedrichs des Großen.

KRleine Gouachemalerei im Hohenzollern-Museum
ze
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Drulegung begonnen am 1, Mai 1912, vollendet am 5, Dezember 1912

