
zu einer festgegründeten sittlichen Anschauung durchrang, beweist ihr Wort: „In jener

Welt wird man uns nicht fragen, von was für Religion wir gewesen sein, sondern was

wir Gutes und Böses getan haben; daran ist am meisten gelegen, das andere ist Pfaffen—

gezänk.“ Lützenburg wurde die Wiege der Preußischen Akademie der Wissenschaften,

deren Begründung über die vom Hofprediger Jablonski angeregte Errichtung eines

astronomischen Observatoriums hinaus unter Leibniz' zielbewußter Förderung des Ge

dankens hier greifbare Gestalt gewann. Es wurde der Boden, auf dem die Gedanken

reiften, die später in einem der Hauptwerke von Leibniz, den „Essais de théodicée sur la

bonté de Dieu, sur la libertè de l'homme et sur l'origine du mal“ niedergelegt wurden.

Auf den Spaziergängen im Schloßgarten zu Lützenburg erörterte der vielseitige Ge—

lehrte mit der Königin Sophie Charlotte die in dieser Schrift behandelte Frage, wie
das Dasein eines weisen und gütigen Gottes mit dem Vorbhandensein des Übels und

des Bösen in der Welt vereinbar sei.

Noch nicht 37 Jahre alt starb Sophie Charlotte auf einer Reise zu ihrer Mutter

in Hannover am 1. Februar 1705. Hatte auch eine innerliche Gemeinschaft zwischen den

beiden Ehegatten infolge ihrer verschiedenartigen Veranlagung nicht bestehen können —

die geistige, seelische und körperliche Überlegenheit der sechzehnjährigen Kurfürstin über

ihren Gemahl kennzeichnete Leibniz vorahnend in seinem Hochzeitsgedicht, in dem er

sie mit der Sonne und Friedrich mit dem Diamanten verglich, der von dem Tages—

gestirn sein Licht erhält —, so war doch in des Königs Leben durch ihr Scheiden eine

schmerzliche Leere entstanden. Am 21. Juli schreibt er von Wusterhausen an seine

Schwiegermutter, der er die Äbersendung einer Denkmünze an ihre Tochter in Aussicht

stellt: „Und berichte, daß Ich nuhn alhier bey meinem Sohn zu Wusterhausen bin ...

morgen, geliebt(s) Gott, gehe auf Potsdam, wohrselbsten mich ein zeitlang aufhalten

werde, hernacher aber wieder nach Charlottenburg gehen, ohne deroselben wieder
an daß passierte zu erinnern. Allendthalben. wohr Ich hin komme, finde keine

Königin .....“

In einem Gedicht, das der Oberzeremonienmeister von Besser dem König beim

Ableben seiner Gemahlin widmete, gibt er diesem schmerzlichen Empfinden seines Herrn
berständnis- und teilnahmsvollen Ausdruck. Der Schluß des Gedichtes lautet:

„Wenn Dues durchzusehn, wirst durch die Zimmer schreiten,
Wenn Du den Garten lang mit Deinem Hofe ziehst,

Wenn sich die Wasserkünst' aus ihren Röhren spreiten

Und Du der Wimpfel Pracht auf den Fregatten siebß

Wirst Du aus alledem ihr zum Gedächtnis lesen:

Hiervon ist Stifterin mein Ehgemahl gewesen.

Ja weil Du willens bist, es vollends auszubauen,

Was ihr zu früher Tod nicht gänzlich fortgesetzt,

Wirst Du bei diesem Bau auch ihr Bemühen schauen

Und damit schäftig sein, was ehmals sie ergötzt,

Sodaß Dein Ehgemahl auch in den toten Mauren,

Als lebte sie annoch, wird ewig können dauren.


