
Der »Große« Kurfürst macht Berlin zu einer

Festung Frankreichs

Die französische Politik hat von alters her den Macht-

zuwachs und die Herrschaft der (deutschen) Kaiser be-

kämpft. Preußen verfolgt dieselben Zieie.

Friedrichder Großein seinem » Testament« von 1752

Ich sehe in dem deutschen Nationalgefühl immer die

stärkre Kraft überall, wo sie mit dem Partikularismus

in Kampf gerät, weil der letztre, auch der preußische,

selbst doch nur entstanden ist in Auflehnung gegen das

gesamtdeutsche Gemeinwesen, gegen Kaiser und Reich,

im Abfall von Beiden, gestützt auf päpstlichen, später

[ranzösischen , in der Gesamtheit welschen Beistand, die

alle dem deutschen Gemeinwesen gleich schädlich und

gefährlich waren.

Bismarck (Gedanken und Erinnerungen, 13. Kapitel

DER »GROSSE« KURFÜRST SCHIEN ZUERST DAS GROSSE WERK SEINES

Vaters und damit den eigenartigen Wiederaufstieg Berlins gefährden zu

wollen. Als er zwanzigjährig zur Regierung kam, fehlte ihm noch die

kriegerische Kraft seines Vorgängers. Er war zwei Jahre vor seiner Thron-

besteigung aus den kultivierten Niederlanden zurückgekehrt. Vielleicht

hatte der vierjährige Aufenthalt in diesem Land der Freiheit und des

Bürgertums den Knaben verweichlicht. Jedenfalls zeigte er anfangs kein

Verständnis für den mächtigen Kanzler seines kriegerischen Vaters, unter-

warf sich den Forderungen des Adels, entließ mehr als die Hälfte seines

Heeres mitten im Kampfe, bat den schwedischen Feind um Frieden zu

den Bedingungen, die sein Vater stets verächtlich abgelehnt hatte (also

ohne Pommern); er billigte dem Feinde Durchzugsrecht und Geldzah-

lungen zu und erlangte so schließlich einen Frieden, bei dessen Abschluß,

drei Jahre nach seiner Thronbesteigung, er auch selber in das endlich vom

Krieg erlöste, aber noch schwer leidende Berlin einzog. Die dann folgen-

den Unternehmungen des »Großen« Kurfürsten bewiesen aber, daß er als

Staats- und Kriegsmann seinem Vater doch ebenbürtig war. Auch wurde

er zu einem besonderen Förderer der Hexen-Prozesse und der Goldmacher-

kunst und gab bis zu hundert Thaler im Jahre für Pomade und Puder aus.
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