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beizuwohnen. Ferner sei ihm von dem französischen König
befohlen worden, in besagter Kapelle den Hausgottesdienst nicht
mehr in der Landes-, sondern in deutscher Sprache abzuhalten,
da in ersterer anhero zum leichteren Verständniß für die Huge¬
notten gepredigt worden sei. Mit solchen von der Willkür ein¬

gegebenen Befehlen noch nicht zufrieden, sei auf königliche Ordre
am Sonntage vor das Thor der brandenburgischen Ambassade
ein Po>ten von vier Musquetaires du rov gestellt worden, die
jeden französischen Protestanten, der trotz des Verbotes dem
Gottesdienst beizuwohnen gedachte, festnahmen.

Der Gesandte schloß seinen Bericht mit der Frage, welche

Entscheidung der Kurfürst betreffs des Verhaltens der Ambassade
gegenüber den von französischer Seite beliebten Maaßregeln zu

befehlen geruhe. —
Die nervige Hand Friedrich Wilhelms zerknitterte das

Schreiben seines Gesandten, während er minutenlang mit zornig
blitzenden Augen schweigend verharrte.

Dann glättete sich seine finster gefaltete Stirn, ein leises

Lächeln glitt blitzartig über seine Züge und gelassen sprach er'
„Ihr werdet sogleich dem Gesandten schreiben, daß er

sich bis auf weiteres ruhig zu verhalten habe bei den Akten
der Willkür, die französischer Uebermuth mir da zu bereiten

beliebt."
Grumbkow verneigte sich überrascht. Er hatte eine ganz

andere Entscheidung in der Sache erwartet. Schon glaubte er

entlassen zu sein und näherte sich der Thüre.
„Bleibt," befahl der Kurfürst, ergriff eine Feder und schrieb

eigenhändig einen Befehl für den Kommandeur des Regiments
Tettau, sofort acht Mann seiner Leute als Wachtposten zu je

vier Mann vor die Häuser des französischen und des kaiserlichen

Gesandten zu stellen, mit der strengen Ordre, Niemanden
heraus oder hinein zu lasten, als nur einmal am Tage einen

Lieferanten der nothwendigen Nahrungsmittel, welche an der

Thüre von einem Diener in Empfang zu nehmen seien.

Nachdem der Kurfürst den Befehl niedergeschrieben, übergab
er das Blatt dem Oberhofmarschall mit der Weisung der

Ausführung.
Grumbkow warf einen Blick auf den Inhalt und erblaßte.

„Durchlauchtigster Herr, halten gn Gnaden — kaiserliche

Majestät könnten diese — — —"
„Ich will die sofortige Ausführung meiner Ordre," unter¬

brach mit strenger Bestiinmtheit Friedrich Wilhelm den schüchtern

gewagten Einwand Grumbkow's, „die Herren in Wien und
Paris sollen erkennen, daß ich mich vor ihnen weder fürchte

noch geneigt bin, ihre Einmischungen bei mir zu dulden. Die
Wachtposten vor den beiden Ambassaden werden noch heute

ihren Dienst antreten und so lange stehen bleiben, bis mir
mein Gesandter aus Paris meldet, daß der französische sonn¬

tägliche Wachtposten vor meinem Hause dort eingezogen, und
der Gottesdienst in meiner Kapelle für die ftanzösischen Pro¬
testanten, ohne Widerrede und Einmischung seitens der Reichs¬

gewalt, wieder frei gegeben ist."
Mit einer hoheitsvollen Handbewegung entließ darauf der

Kurfürst seinen getreuen Grumbkow, der wieder einmal erkannte,
daß der muthige Leu von Warschau und Fehrbellin im Alter
nichts von seiner kraftvollen Energie eingebüßt habe.

Der Vortrag wurde geschlossen, auch die andern Räthe

entlasten. Allein arbeitete der Kurfürst weiter. Aus seinen:

Tisch lagen wichtige, der Erledigung harrende Papiere, Rech¬

nungen, Berichte u. s. w. aus allen Ressorts der weitverzweigten
Verwaltung seiner Staatsmaschine. Eine umfangreiche Mappe
fesselte besonders des Fürsten Aufmerksamkeit. Sie enthielt die

Berichte des Oberkommerzkollegiums über die Angelegenheiten
der von ihm an der Westküste Afrikas gegründeten Kolonie
Groß-Friedrichsburg. —

Zehn Minuten vor Beginn der Tafelstunde unterbrach der

Eintritt des kurfürstlichen Kammerdieners die Arbeit des

Monarchen. Der Fürst legte augenblicklich die Feder hin und
erhob sich, um nun erst die Jagdbekleidung mit einer andern
zu vertauschen. Bkit Hülfe des schnellen, gewandten Dieners
war der Kurfürst bald in einen braunen Sammtrock mit von:
Halse breit abfallenden Spitzenkragen und ebensolchen auf die

Hände fallenden Manschetten, einer mächtigen schwarzen Allonge-
Perrücke und gelben fein ledernen, faltig bis zun: Knie reichenden,
mit breiten: Umschlag und goldenen Sporen versehenen Stiefeln
gekleidet.

Elastischen Schrittes begab sich der Fürst in den Speise¬

saal wo außer den Herren von Oppen und Grumbkow mit
dci: bei der nwrgendlichen Jagd anwesenden Cavaliere«: vier
zur Tafel befohlene Refugies, ihn ehrfurchtsvoll begrüßte,:.

Der hohe Herr musterte mit freundlichem Gruß seine Tafel¬
runde, und redete die Refugies huldvoll in ihrer Landessprache
an. - Es waren der General de Briquemault, Louis Comte
de Beauvau, Monsieur d’Anche und der Hofprediger Franpois
de Gaultier, die seit einen: Jahr an: k««rbrai:denburgischen Hofe
weilten. Auf die neu hinzugekomincnen Refugies Bezug nehinend,

j
sagte der Kurfürst:

„Mit herzlicher Freude habe ich Ihre Landsleute neulich
in meinen: Schlosse zu Berlin empfangen und in ihnen aber¬

mals ein Häuflei«: braver Unterthanen «villkommen geheißen.

Ich ließ mir von ihren Schicksalen, von ihren Verfolgungen,
die sie in der Heimath erduldet, berichte«:, «urd das Herz that
mir weh bei dein, «vas ich vernahm. So Gott «vill, tvcrden
alle Hugenotten, die sich zu mir flüchten, gedeihlichen Wohlstand
in Brandenburg finden. Sind cs doch allesammt ernste,
tüchtige Mensche«:, von dem Willen beseelt, mir gute Unter¬
thanen zu werden."

Der General Briqueinault anttvortete mit schlichten Worten,
seine und seiner Landsleute Dankbarkeit und ergebene Treue
für den erhabenen Wohlthäter versichernd.

Auf einen Wink des Kurfürsten reihten sich alle um die
Tafel und der Hofprediger Gaulticr sprach das Tischgebet,
bei besten Schluß Friedrich Wilhelm ein lautes Amen sagte.

Das nun aufgetragene kräftige Mahl war nach heutigen Be¬
griffen sehr einfach. Es bestand nur aus Fleischbrühe, Wild¬
braten mit Hülsenfrüchten und einem Nachtisch von derbem
Brot mit Butter nebst Käse, Produkten der Meiereien, welche
die Kurfürstin in der Spandauer Vorstadt Berlins eingerichtet
hatte u«:d selbst verwaltete.

Das Tischgespräch bewegte sich inunter und ungezivungen
hi«: und her. Der Kurfürst liebte bei solchen Gelegenheite«:

;
eine fröhliche Unterhaltung, die alle ernsten Tagesfragen verniied.
Er selbst wußte das Gespräch immer unverinerkt zu beherrschen

u«:d es anregend zu beleben.

Als Friedrich Wilhelm seine Gäste entließ, nahte bereits
der herbstlich frühe Abend und die Nebel stiegen leise aus dem

nahe beim Schlosse befindlichen See auf.
Die aus der Stadt befohlenen Kavaliere schickten sich an.


