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CcVe nachfolgende Sd;rift follte nach &er urfprünglid;eit 2tb- 
ficht des Berfaffers und Berlegers fd;on oor 3a|>resfrift 

ecfcheinen. Sie follte eine fjeftfcbrift werden aus Slnlaf) der 
fünfhundertjährigen SBiedert’ehr des £ages, an dem das £johen- 
joUernhaus durch die Beleimung feines Ahnherrn, des Burg¬ 
grafen oon Nürnberg griebrid; VI., mit der Btarl Branden¬ 
burg und deffen Ernennung jum Kurfürften die Verrfdmft in 
den branbenburgifd;en Sanden angetreten hat. ©urd; den 
nod; andauernden Krieg ift jede freier diefes £ages hinfällig 
und infolgedeffeit die Verausgabe diefer ihr geltenden ©ebenf- 
fd;rift aufgegeben morden. Bad;bem aber Sr. Btajeftät der 
Kaifer und König angeordnet hat, bajj am 18. Oltober d. 3- 
der 5ünfjahrhunbertl>errfd)aft des Vo^njollernhaufes wenn 
aud; ol;ne weitere f5eftlid>feiten in fird;lid;en ©ottesdienften 
wie in den Schuten gedad>t werben foll, glauben Berfaffer 
und Berleger, dafj auch bei folcl;er ftiUen freier ein Büdblid 
auf die Sntwidlung des brandenburgifd;-preufjifd;en Staates 
und auf den 2öeg des Vohenjollernhaufes ootu befd;eidenen 
Kurhut jur deutfd;en Kaifertrone nid;t unangebrad;t fein 
wird, bafe manche ihn an der S)anb einer im oolEstümlichen 
©ort gehaltenen Bollsfdjrift gern tun werden. 3» diefer 
Borausfehung h°fft Mc oorüegende Sdprift aud; neben gat>l- 
reid;en andren ähnlichen Beröffentlid;ungen ihren ‘•pialj be¬ 
haupten ju tönnen. 

Blit freundlid; erteilter ©rlaubnis des Berlegers habe ich 
aus dem früher oon mir »erfaßten unter dem <£itel: „Born 
Kurl;ut jur Kaifertrone" etfd)ienenen SSerle mand;e Stellen 
entnommen1). 3m Bergleid; ju der in diefem jweibändigen 
SBerte ausfiihrlid) behandelten Begierungsjeit der ImlKn- 
jollernfdjen Kurfürften und Könige find es freilich nur mit 
wenigen Strichen entworfene Bilder, die id; lnßl' gezeichnet 
habe. Keines oon ihnen hat das SBirlen der ©injelnen ooll- 

x) S3crtag oott ftarl OTcger (©. $rior), §annouer. 1. 33aitb: „Das 
25ucf) uoit beit branbertburgifdjeit Kurfürften." 2. 23aitb: „Das SBud) timt 
beit preuftifdjeit Königen." 



VI 93ormort. 

ftänbig unb fo ausführlich tute bort in ihrer ©igenatt unb in 
allen ©ejiehungen ihres fürftlichen Berufes fd;ilbern tonnen unb 
toollen. Slber bod; hoffe id;, bafe ihre 3eid;nung ttid;t ber ©abcl 
ber 0=lüd>tigCeit unb nod; weniger ber bp^antinifcher Vobtebnerei 
treffen wirb. 3d; bin bemüht gewefen, mid; auf ©ruitb eingehenber 
gefd;id;tlid;er ^orfdpung allen legendenhaften Sei- unb Schtnuct- 
wertes 311 enthalten, bie befoitbers d;arafteriftifd;en 3üge 
heroorjuheben, unb habe mid; aud; nid;t gefd;eut, neben betn 
£id;t bes Schattens 311 gebeuten, ber auf manche ber hier 
ge3eid;neten ©eftalten gefallen ift. ©>ie ©efd;icf>te bes Sjol;en- 
3ollernhaufes fann, wie wenige fiirftlid;e ©efd;led;ter, bie oolle 
3öal;rl;eit oertragen. 3ft aud; in il;r auf ben erfolgreichen 
Sufftieg ein 3eitweifer Siebergang, auf entfd;loffenes unb tat- 
Eräftiges ^anbeln unentfchloffene Sd;mcid)e unb ben Aufgaben 
ber 3eit gegenüber bebauerlid;es Serfagen gefolgt, fo wirb 
bod; ber ©efantteinbruct einer oon 3ahrl;unbert 311 3af)rhimbert 
fortfd;reitenben ©nttoicflung in ber Stellungnahme bes §ol;en- 
3ollernI;aufes 3U ben großen gefd;id;tlid;en fragen baburd; 
nicht beeinträchtigt. 

gnsbefonbere habe id; es mir angelegen fein laffen, barauf 
l;in3uweifen unb es (Kwat^uheben, bafe alles, was bie §ol>en- 
30llern für bas SBerben unb 3öad;fen ihres eigenen Staates 
getan unb geleiftet haben, bem beutfd;ett Saterlanbe 3ugutc 
gefotnmen ift. Stag ber Süctblicf auf ein halbes 3al;rtatifenb 
ber §of;en3ollernherrfd;aft jeben ^reufeen mit freubigein Stol3 
fingen unb fagen laffen: 

„3d; bin ein S^ufee, Eemtt ihr meine ftarben, 
©>ie ^al;ne mel;t mir fd;toar3 unb weife ooran“, 

nicht minber bat'f er gerabe im Sinn unb ©eift bes S3ol;en- 
3ollernl;aufes, frei oon allem einfeitigen ^reufeentum, es feine 
Vofuttg bleiben laffen: 

„S>eutfd;laitb, ©eutfd;lanb über alles, 
Über alles in ber SBelt.“ 

‘potsbam, Suguft 1915. 

D. 9loggc, ^ofpiebiger a. $>. 
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Äurfürft §nebricf) I. 

/Hö mar ein im Vergleich }u ben anbeten beutfdjen Kur- 
w fürftentümern tleiner unb unfeheinbarer 93efit$, ben ber 
93utggraf fftiebrid; non Nürnberg juerft als Statthalter beö 
^aifets Sigismunb unb bann als felbftänbiger £>errfd;et mit 
bet- 21tat£graffd)aft 93ranbenburg übertam. St umfaßte nur 
bie Ollt- unb Oltittelmarf unb einen Heilten Seil bet ‘■prignit} 
unb Zltermart, ein Sänbergebiet nott faum 400 Öuabratmeilen. 
®abei tnaten es oöllig oermaf>tlofte Suftänbe, bie 23urggraf 
ffriebrid; oorfaub. gaft ein 3al>rhunbert, feitbetn im 3al;te 
1319 mit bem Sobe bes Oüarfgrafen OBalbemar bet Stamm 
bet bisherigen astanifdpert Oltartgrafen erlofd;en mar, hatte es 
bem Sanbe an jebet feften unb jidbetnufeten Regierung gefehlt. 
S>ie fchnell aufeinanberfolgenben, bem £anbe felbft oöllig ent- 
frembeten Oüarfgrafen, bie an Stelle bet Olstanier traten, net¬ 
mochten nid;t einmal ben äufjeren 23efi^ftanb bes Vanbes gegen 
feinbliche Otadjbatn ju tnahten, gefd>meige beim ben inneren 
Stoiftigteiten 31t fteuern. 53efotibers nerhängnisnoll mürbe es 
für bie 2üarfgraffcl>aft, bafs Kaifer Vubrnig aus bem i)aufe 
Söittelsbach feinen urunünbigen Sohn Vubmig mit bet Oüatf- 
graffd;aft belehnte, tiefer trat im 3af>re 1351 bie Oiegierung 
bet Platten an feine 93rüber Vubrnig ben Ovömet unb Otto ben 
«Jaulen ab. Olls bet etftete im 3al>te 1364, ohne Kittber 311 

hintetlaffen, geftorben tnar, mtttbe Otto bet 2llleinherrfd;et in 
ben Oltarten, ber gegen eine Salbung oon 150 000 öulben 
bie Kurmatt an ben nunmehrigen Kaifer Karl IV. aus bem 
§aufe Vupemburg abttat, nad;bem ihn fd>ott oorher feine tmmet- 
mähtenben ©elboerlegenl;eiten genötigt hatten, bie Otieberlaufitj 
an ihn 311 oertaufen. Karl IV. belehnte feinen Sohn Oöensel 
mit bem nod; oetbliebenen Olefte bet Oüarten, mit beiten butch 
bie ©olbette 03ulle bie turfürftlicfje Oüürbe oetbuitben mar. 
Otacl; bem König Oöemel oon 93öhmen, bet im ftaln-e 1378 
ltacl; bem Sobe Karls IV. 311m Kaifer getoälilt toorben mar, ging 
bie Oltart mit bet Kurwürbe an Sigismunb, ben 3toeiten, noch 
unmünbigen Sohn Karls IV., übet. Ourd) feine 93emetbungen 
um bie politifdje Königsfrone in Sd;ulben geraten, oerpfänbete 
Sigismunb bie Oltarten im 3af>re 1388 an bie Oltartgrafen ftobft 
unb ^rofop oon Oltähren. Unter ber £>errfd>aft bes erfteren, 

Ot 0 n e, Jiliif 3al)rt)imbette Sof)eii3oUerttf)etr((f)nft. 1 



2 Slucfürft ftriebrid; I. 

ber fid; mit feinem Bruber nbfonb, trat in ben Btarfen im 
tfnnern ein Suftanb oölliger ©efeß- nnb 9ted)tlofigfeit ein. 
Baub unb ftehbemefen, ©etoalt nnb Untaten aller 2lrt traten 
an bie ©teile einer georbneten Bermaltung. Bon außen t>er 
aber fielen 9lad;barfürften in bie ©renjgebiete ein, um balb 
biefen, balb jenen Vanbftrid; in Befiß ju nehmen. gum ©liicf 
bes Vanbes ftarb 3obft im 3al;re 1411, unb bie 922arf Branben- 
burg fiel baburd; an ben rechtmäßigen £anbesl;errn ©igis- 
munb jurnd. 

©iefer mar insmifd;en nid;t bloß Völlig oon Ungarn ge- 
toorben, fonbern er hatte Eurj oor bem ©obe bes 92tarfgrafen 
ftobft opn Mähren burd; bie 2Dal>l ber beutfd;en Kurfürften, 
toenn aud; oorläufig nod; ol;ne STitel bes römifd;en Kaifers, 
and; ben bcutfd;en Kaifertl;ron befliegen. ©ie Aufgaben, bie 
if>m aus biefer hoppelten ©tellung ertoud;fen, tonnten il;n nod; 
oiel meniger ab früher baran benteti laffen, bie Regierung in 
ber 95tart perfönlid; auöjuüben. fje mehr er aber oon ber 9tot- 
toenbigfeit burd;brnngen mar, baß ben Imillofen Suftänben in 
ber Btart ein ©nbe gemad;t merbe, befto mel;r mußte er barauf 
bebad;t fein, bem Vaube einen Statthalter ju geben, ber im- 
ftanbe märe, bas jur völligen 9tid;tachtung l;ci:obgefunfene 
lanbesl;errlid;e 2lnfel;en unb ben ^rieben im ffnnern rnieber- 
herjuftellen, fomie bie 95tarf oon neuem ju einem ©d;ußmall 
©eutfd;kutbs gegen oon Qtorben unb Often einbringenbe 3=einbe 
311 mad;en. fjür biefe fd;meren Slufgabeu fd;ieu il;m niemanb 
geeigneter ab ber Burggraf ffriebrid; VI. oon Nürnberg, aus 
bem f)aufe ^ol;enjollern, ber il;m fd;on 31100t bei ber ©r- 
merbung Ungarns h^roorragenbe ©ienfte geleiftet unb auch 
bei ber 33al;l ©igismunbs jum beutfd;cu Kaifer entfd;eibenb 
mitgemirft hotte. 

©ie 93eftallung bes Burggrafen ftriebtid; 311m „oberften 
Betmefer unb ^auptmauu ber 955arf Branbenburg“ ift oer- 
mitteb einer am 8. fjuli 1411 ausgeftellten llrfunbe erfolgt, 
in ber ihm bie Befugnis erteilt mürbe, alle lanbe&herrlid;en 
9led;te uad; eigenem ©rmeffeu aus3uübeu. Bur bie mit ber 
951art Branbenburg oerbunbene Kurmürbe behielt fid; ©igis- 
munb nod; felbft oor. ©en neuernannten Statthalter l;inberten 
aber 3uuäd;ft nod; briugenbe ©efd;äfte im ©ienfte bes Kaifers 
unb 9teid;es, fomie in ber Bermaltung feiner eigenen Befißungen, 
in ber 951art’ perfönlid; 311 erfd;einen. ©r fartbte bal;er oorläufig 
ben eblen SSenbt 0. ©ilenburg 311 feiner Bertretung als llnter- 
hauptmann bortl;in. ©iefetn gelang es aber nicht, ben ge- 
forberten ©>el;orfam 311 ersmingen. ©roß ber ©elcitsbriefe, 
bie ©igismunb unb ftriebrid; il;m ausgeftellt hotten, toeigerteu 
fid; Bitterfcboft unb ©täbte, bem neuen Statthalter 311 hulbigen. 



Rutfüift fjriebrid; T. 3 

Friebricl;s perfönlid;es ©rfd;eineit burfte bal;er nid;t länger 
l;inausgefd;oben werben. 2ltn Johannistag 1412 traf er bes- 
l;alb, mm ben Vermögen 9Uibolph unb 2llbred;t non Sadjfen uitb 
einer 2lnjal;l fräitfifd;er 9titter begleitet, in ber Stabt Branben- 
burg ein. ©orthin entbot er jum 10. Juli bie Stabte bes 
Sanbes, um il;m bie ^ulbigung ju leiften. 9tod; oor biefem 
Sage begab fid; Ftiebrid; nad; Berlin, um am 7. Juli bie 
Vulbigung ber Stabte Berlin-Sölln entgegeujunel;men, beneu 
it)re bisherigen Freiheiten unb 9?ed;te bestätigt würben. 

8al;lreid;e anbere Stabte folgten bem Beifpiel Sollns unb 
Berlins, nur eine 2tnjal;l ooit Stabten ber TUtmarf oerharrten 
in ihrer 2Biberfet$lid;Eeit. 9lod; wiberfpenftiger als biefe jeigte 
fid; ber 2lbel in ber Tlltmart unb ^rignii} unter Führung 
bes ©ans Sbler o. “^uttlih fowie in ber 9Kittelmart unter ber 
ber Brüber ©ietrid; unb Vans o. Oui^ow. ©od; gelang es 
bem Burggrafen Friebrid), ber bie 92littelmart mit ben aus 
Fronten mitgebrachten 91ittern unb 9Kannen burd;jog, burd; 
fein Eräftiges Auftreten unb gütliches Berl;anbelit einen Seil 
ber 9titierfd;aft auf feine Seite ju bringen unb jur Veraus¬ 
gabe ber unter früheren Statthaltern oerpfänbeten Sd;löffer 
unb ©ebiete ju beftimmen. 

Unter F<-'iebrid;s eigener Leitung würbe bie Burg Fncfacf, 
hinter beren dauern ©ietrid; o. Quitjow ju trotjen oerfud)te, 
mit Vilfe ber „Faulen ©rete“, bes einjigen Belagerungs- 
gefchütjes, bas bem Statthalter jur Verfügung ftanb, be- 
jtoungen. 9tad;bent halb barauf auch flauen, wo Johann 
o. Oui^ow fiel; noch längere Seit gehalten hatte; erobert 
worben war, tonnte ber SBiberftanb ber gewaltfamften ©egner 
als gebrod;en unb bie Verrfd;aft Fl'iebrid;s in ber 27larf als 
gefid;ert angefel;en werben. 

2ln bie Stelle ber Selbftl;ilfe trat wieber bas ©efetj bes 
£anbesl;errn. 921it feiner aus Fronten nad;gefommenen ©e- 
mal;liu ©lifabetl; nal;m Friebrid; ju Sartgermünbe in bem oon 
S?arl IV. bort erbauten Sd;loffe feine Beftbenj. Tiber fd;on 
im Tluguft 1414 war er genötigt, bie 9?tarf wieber ju oerlaffen, 
um bem 5?öuig Sigismunb bei ben Berl;anblungen ber großen 
S?ird;enoerfammlung 51t ft’onftanj jur Seite 511 ftel;eu. Vier 
l;at Völlig Sigismunb bem Burggrafen Friebrich in 2ln- 
ertennung ber wefentlid;en ©ienfte, bie er il;m geleiftet hat, 
im 2lngefid;t bes 9?eid;es unb ber S?ird;e am 15. 2lpril 1415 
bie TBürbe eines ^urfürften unb ©rjtämmerers bes 9leid;es 
unb erblichen 921artgrafen oon Branöenburg oerliehen, ©iefer 
Sag ift bal;er als ber bes wirtlichen Eintritts ber Verrfd;aft bes 
Vohenjollernhaufes in Branbenbtirg anjufehen, unb nur bie 
Kriegsjeit hat es oerl;inbert, biefen Sag in allen preuf}ifd;en 

1* 



4 Kurfiirft ftriebrid; I. 

•Sanben feftlid; 311 begehen. 9ltn 18. Ottober 1415 ift ftrieb- 
rid; I. als nunmehriger ivirflid;er Sanbeeherr mit grofcet spracht 
in 93erlin eingesogen, um bie ©tbhulbigung bei «Stabt ent- 
gegensunehmen. $>as gleiche gefd;al; bann in ben einseinen 
Stäbten bei 93tarE, bie jjriebrid; bet 91eil;e nad; auffud;te. 
ßu feinet 9tefibens tväl;lte et and; rvelter ©angermünbe. 9lber 
immer mit für ftirjere Seit l;at et in ü;t getveilt. Schon im 
g=tül;jal)t 1416 riefen il;n bie ©efd;äfte bes 91eid;e& unb bet 
S?ird;e von neuem an bie Seite bes ^aifeiö nad; S^oftm^. 92tan 
l;at il;m nad;gered;net, bafe et im ganjen, einfd;liefelid; bet Seit 
feinet Stattl>alterfd;aft, Eautn 5 3al>te unb 6 Monate in bet 
9ftarE gewefen ift. 

9tber obwohl JEurfürft ga-iebrid; I. nur fo tvenige 3al;re in 
feinen nunmehrigen Sanben perfönlid; gervirtt l;at, ift bod; 
tatfäd;lid; bet Antritt feiner Regierung unb mit il;t bie bes 
Kaufes |)ol;en3olletn ein JBenbepunEt nid;t blofe für bie ©e- 
fd;id;te bet 93tarE, fonbern für bie ©efd;id;te ©>eutfd;lanbs ge¬ 
worben. 9lus bem t>alb verlorenen fianbe l;at fd;on 3a-i*eb- 
tid; I., aud; wenn et es jahrelang burd; feine «Söhne vermalten 
lief$, ein tvibeiftanböfälnges ©tenjlanb gefd;affen; er f>at bem 
©ebanEen bet ObtigEeit neue Spanntraft verliefen; er l;at 
als erfter ben Sanbfrieben oerEünbet unb fo bem SöirEen von 
9?ed;t unb ©ered;tigEeit ben 28eg erfd;loffen. 9Zid;t in tvill- 
Eürlid;em ^Belieben unb nod; tveniger abenteuerlicher Wahrten 
unb Unternehmungen willen, fonbern um bem ^aifer bie 
^flid;t 311 erfüllen unb ben 9teid;sgebanten 311 retten, ift fjrieb- 
rich bem neuenvorbenen ilanbe jahrelang fern geblieben. 

9lud; in feiner längeren 9lbmefenl;eit aus bem ilanbe l;«t 
jjriebrid; I. feine Sanbesherrl'chEeit in vollem Umfange 311 

tval;rcn gemußt, aber nicht, ol;ne ihr innerhalb beo 91eid;s- 
Sufammenhanges ihre Stelle ansutveifen, unb nie l;«t er auf¬ 
gehört, fid; in erfter Stelle bem 91eid;e verpflid;tet 311 fühlen. 
Seine Sluffaffung bes 9\eid;s>fürftentumö ftanb gerabe im 
offenen ©egenfatj 311 bem fo tief eingewursetten Sllifebraud; 
ber lanbe&fürftlid;en ÖbrigEeit 311m Sd;aben bes 9teid;eö. ©r 
fül;lte fid; in erfter Sinie als ©beimann bes 9teid;eö geboren, 
basu verpflichtet, bem 9?eid;e 311 bienen. 9?on il;tn flammt bao 
grofte Süort, „bafj er bes 91 eid;e6 fd;lid;ter 91 mtmann 
an bem 3=ürftentum fei. 

9lud; bao ivill uns heute tvie eine 93orbebeutung für bie 
gerabe bem £)ol;en3olleinl;aufe im Tarife ber Eommenben Sahr- 
l;unberte geftellte 9lufgabe erfd;einen, bafj fd;on ber 9ll;nl;err 
biefeo Kaufes für eine 91eformbewegung eingetreten ift, bie 
barauf absielte, ben Staat von ber bevoimunbenben £jett- 
fd;aft ber ^ird;e 3U befreien. 9luf bem S^onsil 31t JEoftnilj ift er 



Kurfüvft ^ricbvid) I. 5 

an ber Seite beo S?aifet*ß Sigiemunb für bie Deformation ber 
S?ird;e an $aupt unb ©liebem eingetreten, wenn and; bamale 
nod) ohne ©rfolg. ©ie Seit baju mar noch nid;t get'oinmen. 
3a felbft für bie fojialen ©eftrebungen nuferer Seit ift fd;on 
fttiebcid; I. ein ©al;nbcecl;er getoefen. ©ie ooit il;m als itanbeß- 
fiirft gefd;affcne Örbnung l;at ben unteren Sd;id;ten bcß Q3oI6es 
bie ©rlöfung oon bem ©rüde gebracht, ju bcnt l;ier Qlbel unb 
Ditterfd;aft, bort bie ©atri3iergefd;led;ter bie ihnen oerliel;encn 
©orred;te mifebraud;ten. 3n einer für $aifer Dtatfmilian I. 
»erfaßten Anleitung jum ©efd;id;tßimterricl;t roirb es S?urfürft 
^riebrid; befonbers nachgerühmt, bafe er 3öitvoen unb Söaifen 
gefd^iitjt l;abe unb ein 5Bol;ltäter ber Drmen geroefett fei. 

3Bie in feinen märfifd;en Äanben, fo ift aud; in feinen frän- 
fifd;en ©rblanben bie Degietung Süurfürft fjriebricl;ß reid; an 
Unruhen unb mannigfachen Kämpfen geroefen. 2Bieberf)olt finb 
feinblid)e S;eere fengenb unb brennenb in bie fränEifd>en £anbe 
eingebrod;en. ©aß burggräflid;e Sd;lofe ju Dürnberg erlag 
i(;ren ©ertoüftungen. 2lud; unter ben ©infällen ber ijuffiteu 
haben bie fränfifd;en Sartbe toieberholt 511 leiben gehabt. Dlit 
ber Stabt Dürnberg hat ftriebrid; mehrfad; in 3el;be geftanben. 

Dad; fo oieleit fiebensftürmen machten fid; bei ihm, fd;on 
als er bas ©nbe ber fertiger 3alH’e erreicht hatte, bie ©c~ 
fd;toerben beß Dlterß geltenb. ©r fal; fid; bal;er oeranlafet, 
unter bem ©cirat feiner ©emal;lin ©lifabeth fein §auß ju be- 
ftellen. Unter Suftinnnung feiner brei älteften 6ö!;ne 3ohann, 
ftriebrid; unb 2llbred;t teilte er feine £anbe in ber DSeife, bafe 
bie Dtart ©ranbenburg mit ber S?urtoürbe auf feinen jtveiten 
(Sohn 3l‘*ebrid; übergehen, ber ältefte So(;n 3ol;ann ©apreutl; 
mit Kulmbad;, Dlbred;t Dnsbad; mit ber Defibenj ^aboljburg 
erhalten follte. ©in roeiterer, nod; unmünbiger Sohn, ber 
ebcnfallß fjriebrid; l;>efl unb jum llnterfd;ieb oon feinem 
©ruber ben Damen „ber 3üngere" führte, follte nach erlangter 
©rofejährigfeit bie Dltmart unb ^rignit} erhalten. Dad;bem 
S?uvfürft fjriebrid; in einem am 18. September 1440 ju J?abo4- 
burg oerfafeten ©eftament biefe ©eftimmungen erneuert hatte, 
enbete ein fünfter ©ob am 21. September fein tatenreid;eß 
Nebelt. 3m Softer fjeilßbronn, in bem febon oor il;m oiele 
Dlitglieber ber burggräflid;-l;ol;enjollernfd;en Familie il;rc letzte 
Duheftätte gefunben hatten, ift feine irbifd;e *)iille beftattet 
toorben. 



$urfürft §rteörtcf) II., 
genannt (gifenja^n. 

1440—1470. 

CrNei jiocite $)ol;eu3oller in bei' Peil;e bei branbettburgifd;en 
Kurfürften mürbe am 19. Pooember 1413, alfo in ber 

Seit, in ber fein Pater bie Plart nur als Statthalter inne batte, 
SU Sangertnünbe geboren, S;ier l;at er unter ber Leitung feiner 
Plutter bie erften 3at)re feiner Kinbl;eit oerlebt. Pad)bem er 
aber fd;ou in feinem achten Lebensjahre mit ber ^Jrinjeffin 
ijebtoig oon ‘polen, ber einzigen Sod;tcr bes Königs SBlabis- 
laus II., oerlobt toorben toar, tourbe er su feiner meiteren ©t- 
Siehung nach Polen gefanbt. ©ie ibm oerlobte Praut ift aber, 
plötjlicf) oon einer fd;toereu Trautheit ergriffen, früh »erftorben. 
Poll tiefen Sd;merjes um ihren Perluft tef>rte griebrid; in bie 
Heimat jurüd. 

®r hatte tautn bas 24. Lebensjahr oollenbet, als er im 3al;re 
1437 an Stelle feines älteren Prubers Johann, ber bis bahiu 
in 2lbmefenl;eit bes Paters in ben Platten regiert hatte, 00m 
Kurfürft fjriebrid; I. 311 bereu Statthalter ernannt mürbe. 

So mar er mit ben Perhättniffen uub Suftänben bes Lanbes 
fd;on oertraut, als er im Bahre 1440 itad; ber letjtmilligen Pe- 
ftimmung bes Paters bie felbftänbige Pegietung als nun¬ 
mehriger Kurfürft antrat. Plit träftiger ijimb hat er bereu 
Bügel ergriffen, ben Kämpfen gemachten, bie feiner marteten. 
©ie Stabte bes Lanbes oerfud;teu, burd; früher ihnen ge¬ 
machte Sngeftänbniffe oermöljnt, eine größere Sclbftänbigfeit 
in Pitfprud; ju nehmen, als es mit bem ©efamtmohl oerträg- 
lid; mar. $nsbefonbere gefd;al; bies oon feiten ber ju einem 
©emeinmefen oetbunbenen Stabte Perlin uub ©ölltt. Bu bem 
Pod;eit auf ihre Selbftänbigteit toagten fie fogar, bem Lanbes- 
hernt ben ©intritt in ihre Planern 311 oermcigern, obmohl biefer 
felbft in ihrer Plitte ein i;aus befaß. Slber' Kurfiirft fttiebrid; 
mar nicht ber Plaitu, fid; bas bieten 31t laffen. Plit L>ilfe ber 
©emerffd;aftcn, bie fid; burd; bie Peoorsuguug ber patri3ifd;en 
(Sefd;led;ter uub bereit 2llleinl;errfd;aft im Pat befd;mert fühlten, 
unb mit einer anfcl;ulid;en bemaffneten Plad;t er3toaitg fid; 
ffriebrid; II. ben ©intritt in bie Stabt unb nötigte ben Pat, 
ihm bie Sd;(üffel ber ©ore ein3ul;änbigeu. ©er alte, aus ben 
patri3ifchen ©efchled;tern gcmäl;lte Pat mürbe abgefeljt unb 
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bie 3Bal;l eines neuen unter Rlitmirtung bet 93tirgcrfd;aft unb 
ber ©ernerfe cmgeorbnet. 

9llle 93ünbniffe 93et(in-©öl(ns mit anberen «Stabten inner¬ 
halb ober außerhalb ber Rtarf mürben aufgehoben, Jcnfeits 
ber «Spree nutzte bem Kurfiirften ber ©runb unb 93oben jur 
©rbauung eines befeftigten Schloffes abgetreten toerben, für 
bas er am 1. 9luguft 1443 mit eigener §anb ben ©runbftein 
legte. 98ibertoillig fallen bie Slnhänger ber alten Orbnung ben 
93au bes Schlaffes fortfehreiten, aber nad>bem eine nochmalige 
©mpörung im Jahre 1447 niebergefchlagen mar, ging ber 93au 
fchnell feiner 93ollcnbung entgegen, fo baf; im Slnfang bes 
Jahres 1451 bie tucfürftliche Refibenj »oit Sangetmüttbe nad; 
©öllit an ber Spree oerlegt toerben tonnte. 

Rtit bem Söiberftanb ber Stabte ©ölln-93erlitt ift jugleid; 
ber ber übrigen märfifd>en Stabte gebrod;en gemefen, bie in 
ähnlicher Tßeife toie jene ber lanbesherrlichen ©ernalt gegen¬ 
über fid; ihre bisherige Selbftänbigteit ju mähren oerfud;t 
hatten, ©er Sattraft, mit ber ^riebrid; II. fämtliche Stabte 
unter feinen 2öillen 311 jmingen gemußt hot, l;ot er fchon bei 
feinen £ebjeiteu beit 93eiitamen bes „©ifenjahit“ ju oerbanten 
gehabt; ein Raute, ber int übrigen fein Riefen faum richtig 
femtjeid;net unb mohl barauf jurüefäufüheen ift, bajj ec in 
ilberfpannung bes fürftlid;en Sclbftbemujjtfeins gelegentlich 
aud) hart fein tonnte. 

9Bic bie 93ücgerfd;aft ber Stcibte, fo hot Kurfiirft ftrieb- 
rich II. auch ben 9Ibel bes Sanbes in feinen ©ienft geftellt. 
©r mährte unb fd;irmte beffeit Red;te, aber er bulbete es nicht, 
toenn er juitt Schaben be3 lanbesherrlichen Regimentes junt 
Selbftrecht ju greifen fud;te. RMhrcttb Kurfiirft ftriebrid) fo 
im Jrmern bes Sanbes für Ruhe unb Sicherheit unb für eine 
georbnete Rechtspflege Sorge trug, fchütjte er gleichseitig bie 
©renjen gegen feinbliche ©infälle unb 93efd)übigungen feitens 
unruhiger Rachbarn, namentlich Segen bie ber £>ecjöge oon 
Rtectlenburg-Stacgarb. ©ins ber midjtigften ©reigniffe in ber 
Regierung bes Kurfürften ift bie auf bent 9Bege fricblid>er 93er- 
hanbluttg bemirtte Jutücfgeminnung ber Reumart gemefen. 
Völlig Sigisnumb hotte fie in feinen ©elboerlegenheiteit an 
ben ©eutfehen Orben oerpfänbet. Rachbcm biefec infolge ber 
Riebeclage oon Sannenberg int Jahre 1410 feine oolle Rlad;t 
eingelüifü hotte uifb in oöüige Slbhängigteit oon J3oleu geraten 
mar, lag bie ©efahe nahe, baf; and; bie Rcumart unter polnifche 
Oberhoheit geriet, ©s toac bal;er um fo ermünfdjter, bafr ber 
©eutfehe Orben in feiner nunmehrigen 93ebrättgnis fid) felbft 
erbot, bie 00m König Sigismunb oerpfänbete Reumart gegen 
eine ©elbjahlmtg jurüctjugeben. Jnfolge biefes Slnerbietens 
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würbe im 3al;re 1454 mit bem ©eutfdjen Orben ein Vertrag 
abgefchloffen, burd; bcu bic frühere 93erpfänbung für erlofd>eu 
erflärt würbe. S^urflieft ffiriebrid; nahm bic 2leuinarf in 33efit3 

imb licf3 fid> neu beu Q?4oiuicu bei 97tavE 311 Qleulaitbsberg 
hulbigen, wogegen er biefen bie Freiheiten unb ©cred;tfame 
betätigte, bie ihnen oom ©eutfd;en Orben jugeftanben worben 
waren, ©ie 2Ieumart ift baburd; für immer oor ber ©efabr 
bewahrt geblieben, in äf)nlid;ec Söeife wie 3Beftpreuften, bem 
©cfd;icfe ber polonifieruug 311 oerfaileti. 

3m fpäteren Verlauf feiner Regierung ift Kurfiirft fjriebrid; 
oon einer ftarfen religibfen Sd;wärmerei erfüllt gewefen, bie 
3war auf fein politifches ifaubeln niemals Sinfluft gewonnen, 
il;n aber 311 wieberl;olten ber S?ird>e oermad)ten reichen Stif¬ 
tungen oeraitlaftt l;at. So l;at er bas Mofter Lehnin mit 
reichen Spenben ausgeftattet. Selbft bie abergläubische 33er- 
el;iung bes ^eiligen 33lutes in ber S?ird;e 311 SOilsnacf, bie ba- 
mals fd;on im 3lbnel;men begriffen unb als eine fromme 

/ ©äufdnmg erwiefen war, bat Friebrid; II. oerfmtt, mieber 
aufleben 311 laffeu. 

23ei allen biefen 93egünftigungen aber, bie ber ^urfürft ber 
Süird)e 3uteil werben lieft, muft bod; anberfeits anertannt 
werben, baft er mit grofter Strenge über ben SBanbel ber ©eift- 
(id;en unb bie Sucht ber .Ulöfter gewad;t, unb baft er Übergriffe 
ber ©ciftlklien in weltliche Eilige unb in lanbesl;errlid)e 33e- 
fugniffe niemals gebulbet l;at. So l;at er 3. 23. angeorbnet, 
baft niemanb wegen weltlicher ©inge fid> an ein geiftlid;es 
©erid;t wenben bürfe. 

9Bie es in jener Seit als ein 23eweis befonberer f?rönnnig- 
teit galt, eine Pilgerfahrt nad>’ bem ^eiligen Lanbe 311 unter¬ 
nehmen, fo hot auch .Uurfürft Friebrid; aus 23eranlaffung einer 
gefährlichen S?rantheit, oon ber er befallen würbe, eine fold?e 
311 machen gelobt. 2tad;bem bie Qlusfübrung ber 9?eife 3imäd>ft 
burd; allerlei fjinberniffe fid> oersögert hatte, ift fie im Fahre 
1453 nachweislich oon ihm angetreten worben; aber es bleibt 
bod; bahingeftellt, ob ber ft’urfürft wirtlich bis ins ^eilige Laub 
gelangt ift. 93lit Sid;erl;eit ift nur feft3uftellen, baft ber Stur- 
fürft oom ftebruar bis Slooember 1453 aus ber 9Harf abwefenb 
gewefen, unb baft er bei feiner Slnwefenfteit in 9tom oom Papft 

z Qüfolaus V. mit ber geweihten 9Iofe beehrt worben ift. 
Seine letzten Lebensjahre finb bem S?urfürften burd; numd;e 

Sd;ictfalsfchläge getrübt worben. S?ut3 hintereinanber fanten 
3wei feiner 23rüber, fein jüngfter 23ruber, ber ebenfalls ffriebrid) 
l;ieft, unb fein ältefter 23ruber Johann oor il;m ins ©rab. 9Iid;t 
lange banad; würbe il>ni fein eigener eitriger Sohn Sohanu 
burd; beu ©ob eutriffen. gu biefen ©obesfällen in ber Familie 
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gefeilten fid; and; mancherlei politifche ©orgeu. ftnsbefonbere 
ermuchs it>m aus ben Kämpfen gegen Sommern fd;mere 23e- 
brängnis. 

9lacb einem alten Vertrage fällte Sßranbeuburg nad; 2lus- 
fterben bes 23}annftammes ber §erjöge mm g3ommern-©tettin 
in ben 95efitj biefes. itanbes gelangen. 2lls biefec ftall im 3al;re 
1464 cingetreten mar, machten bie ftamnmermanbten S)erjöge 
oon 33ommern-3üolgaft bem Kurfürften feine ©rbanfprüd;e 
ftreitig. ©s tarn 511 einem Kriege, ber für Kurfürft griebrid; 
unglüdlich enbete. ©ie Ottittelmart unb Oteumart mürben non 
ben jammern oermüftet. infolge aller biefer llnglüdsfälle 
perfiel Kurfürft griebrid; einer tiefen ©d;mermut. ,,©r tarn“, 
fo fd;reibt ein geitgenoffe, „in Sföehmut unb 97kland;olie, alfo, 
bafe er unftet marb in allen ©ingen.“ 

©eiftig unb föcperlid; gebrod;en hot Kurfürft griebrid; feine 
lebten £ebenstage auf bem ©cf>lof3 ^laffenburg unb ju 9leu- 
ftabt a. b. 2lifd; in granten 3ugebrad;t, nad;bem er bie harten 
mit ber Kurmürbe feinem 53rtiber Sllbrecht abgetreten hotte. 
(Seine ©emal;liu liefe er in ben starten jurüd, meil ber nun¬ 
mehrige Kurfürft burd) aubermeitige ©efd;äfte in grauten 
nod; in Slnfprud; genommen mar. gu Oleuftabt ift er am 
10. Februar 1471 jur emigen 9lul;e eingegangen, ©leid; feinem 
33ater ift er im Klofter ^eilbronn beftattet morben. 9lod; über 
bas ©rab hinaus l;at gtiebrid; ©ifenjafm bie Slnerlennung ber 
93efteu feiner 0eit gefunben. „Justi ac honesti tenax“, „in 
9?ed;t unb ©itte ehrenhaft" nennt il;n fein geitgenoffe ©tteas 
©ilmias. gu ben glänjenben g-iirften aus bem i;aufe $ohen- 
jollern l;ot griebrid; nid;t gehört, aber er ift ein aufrichtig 
frommer, fittlid; reiner, ein befonnener unb meifer unb im Ein¬ 
fang feiner Oiegierung aud; fiegreid;er §errfd;er gemefen. ©r 
l>at bie fegensreid;eit ©inrid;tungen feines 93aters mit 9lad;brucf 
fortgefefet unb aufrül)rerifct;en ©täbten toie ber Sßilltür bes 
Slbels gegenüber feine lanbesherrlid;en 9ted;te mit ©ntfd;loffen- 
l;eit gemährt unb fo bas 2lmt, meld;es il;m bie ©efd;id;te jumies, 
oerbienftooll ausgeführt, gu ber ©erecl;tigteit, mit ber er für 
alle ©täbte in gleicher Oöeife geforgt hat, in bem ©ruft, mit 
bem er bie Pflichten feines fürftlicheu ©taubes erfafet l;ot, in 
ber feften ©ntfd;iebenl;eit enblid;, mit ber er bei aller ©r- 
gebenl;eit an bie.Kird;e bennod; jebellberfd;reitung ber geglichen 
9Kad;t entgegeujutreten gemußt hot, erlernten mir ben echten 
^ohenjoller. 



Äuvfürft ^(brecfyt 
1470-1486. 

(TNn Kurfürft ftriebrid; ohne männliche erben geftorben tour, 
mürbe fein einziger, ilm überlebenber 93rubec 2übred)t 

fein 9lad;folger in ben mit bet Kurmürbe oerbunbenen mär- 
Eifd;en Sanben. 

91m 24. 2looember 1414 311 Sangermünbe geboren, hat and) 
2übred;t unter beu 9tugen feiner Butter ©lifabetl; eine für 
bie bamalige Seit forgfältige ®rjie(>ung erhalten. Kaum 311m 
Jüngling l;erangeu>ad)feu, tarn er eine Seitlang an ben §of 
bes Kaifers ©igismunb unb begleitete bann im $al;re 1451 
feinen 33ater in ben ffuffitentrieg, in bem er 311m erftenmal 
©elegentjeit fanb, auf bem ©d>lad;tfelbe feinen 91lut 311 er¬ 
proben. 9lus ber ©l>e mit feiner erften ©emat)lin, ber 921arf- 
gräfin Margareta oon 93aben, ift aufeer brei frül;oerftorbeneit 
0öl;nen fein fpäterer 9tad;folger 3ol;ann ftriebrid; geboren. 
9tacl)bem ihm biefe erfte ©emal;Iin itad; elfjähriger ©he im 3al;re 
1457 entriffen toorben mar, mürbe 2lnna oon ©ad;fen, bie 
1od;ter bes Kurfürften frriebrid; bes ©anftmütigen, feine jmeite 
©emal;lin, oon ber ihm oier ©öl;ne unb neun £öd;ter geboren 
morbeu fiitb. ©in 3al;(reid;er, nod; heute erhaltener 93rief- 
mechfel, ber in Seiten ber Trennung 3toifd;en ben ©atten 
geführt rnorben ift, gibt oon ber innigen Siebe Seuguis, in ber 
er mit feiner 3ioeiten ©emahlin oerbunben gemefen ift. 

931arfgraf 2llbred;t mar nod; nicht 24 3al;re alt, ab ihm 
fein 93ater, Kurfürft ftriebrid; I., noch »or feinem Sobe bas 
311 beffen fräntifd;en 93efi^ungen gehörige ffürftentum 91nsbach 
übergab. ©d;on balb nad; bem Antritt feiner Regierung in 
biefem mürbe er in mancherlei Kämpfe oermidelt. Susbefonbere 
hat er mit Nürnberg unb anberen fränfifd;en ©täbten harte 
ffel;ben 31t beftehen gehabt. 9Jlit ber erfteren tarn es infolge 
ber Steigerung ber ©tabt, gemiffe ©erechtfame unb 9lbgabeu 
an3uertennen, bie feinem Sfaufe aus bem früheren 93efi^e bes 
93urggrafevtfd;loffeö 3uftanben, 311111 offenen Kriege, ber l;aupt- 
fäd;lich in gegenfeitigen 93ermüftungen unb 93ranbfcf>ai}ungen 
beftanb. 93on biefem Kriege, in bem fid> aud) anbere ©täbte 
mit Nürnberg 31m fjilfeleiftung oerbünbeten, rührt bie Slbneigung 
her, bie Kurfürft 9llbrecbt fein Sebenlang gegen bie aufblühen- 
beit ©täbte gehegt hat, benen gegenüber er fid; ab Vertreter 
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ber fürstlichen ©emalt fühlte, hat er bod;, mie ein Seitgeuoffe 
erzählt, neun fd;mere 0ct)lachten gegen bie 0täbtc gefd;lagett 
uitb in biefen achtmal gefiegt. Überall, fo fügt biefer l)inju, 
mar er ber 33orberftc im 0treite. 3üo bie ©efaf>r am größten, 
brad) er fid; 93al;n. 

©urd; bie il;m eigene £uft am Stampf, bie ihn mol;l aud; 
hin unb mieber ju abenteucrlid;en Söagniffen oerleitete, ift er 
einer ber lebten Vertreter bes mittelalterlichen Rittertums ge- 
rnefen; ein Kriegsntann oon einer Sapferfeit unb ©emanbtheit 
in ben SBaffen, bie il;m ben 93einamen bes beutfd;en „Tld;illes“ 
oerfd>afft haben; ein Ritter nod; im alten 0til aud; barin, bafc 
es ihm jur beförderen gteube gereid;te, auf einem freien spia^e 
bei Onoljbad; ober anbermärts grofee furniere abjul;alten. 
3ugleid; mar er aber aud; ein ff elbhauptmann nad; ben 53e- 
bürfniffen ber bamals umgemanbelten Kriegführung, ber ebenfo 
bas ©efd;iih mie bie Tlrmbruft bes fftifpolfes ju führen perftanb. 

Rtit bem im 3al;re 1464 erfolgten £obe feines älteften Rrubers, - 
bes Rtarfgrafeu Qohaun, erbte Rlartgraf 2llbred;t aud; Rapreutl;, 
rooburd; fämtliche fräntifd;e 23efil;ungen in einer hanb pereinigt 
mürben; fo mar er bereits einer ber angefel;enftcn beutfehen 
ffürften, als er auf Töuttfd; feines in 0d;mcrmut gefallenen 
Sßrubers, bes Kurfürfteu ffriebrid; II., am 2. Tlpril 1470 bie 
Regierung in ber Rtart 93raitbenburg mit ber Kurmürbe antrat. 

©er Rlahnung feines T3aiers eingebeut ift 7llbred;t, mie }d;on 
als Riarfgraf, fo aud; als nunmehriger Kurfürft, jeberjeit für 
bas 3‘öol;l bes Reid;es unb für bie taiferlid;e Rtad;t eingetreten. 
Rtit unerfd;ütterlid;er Sreue hat er ben Kaifern aus bem häufe 
Öfterreich, 2llbred;t I. unb ffcmbrid; III., gebient. 

Sunächft mürbe er aud; nach Übernahme ber Regierung 
in ben nüirfifd;en £anbert nod; burd; anbermeite ©efd;äfte in 
ffranfen jurüdgel;alten. ®c beauftragte bal;er feinen taum 
15 jäl;rigen 0ol;n 3of)ann mit feiner 0telloertretung, iubeni , 
er biefem ben Rifd;of ffriebrid; oou £ebus junt 23eirat beftellte. 
3m Oftober 1471 ift er bann felbft mit feiner ©emal;liu, ber 
Kurfürftin Tlnrta, in bie Rtarf 23ranbenburg getommen, um 
in ihr bie hulbigung ber 0täbte perföitlid; entgegenjunel;men. 

Rad;bem biefe am 6. Rooember unter ©ntfaltung reid;er 
^rad;t oon feiten ber 0tiii>te ©öllu unb 23erlin erfolgt mar, 
mürbe fie in ben folgenbett 2Bod;en oon ben übrigen 0täbten 
bes Sanbes geleiftet. Tiber trotj ber erfolgten hu^i9un9 h‘üte 
ber Kurfürft fd;ott balb nad; bem Eintritt ber Regierung mit 
ben märfifd;en 0täubeu manche Kämpfe ju beftel;en. 3ns" 
befortbere meigerteu fid; bic 0täbte, bie oon bem 53orgänger 
9llbred;ts jum Reften bes Sanbes aufgenommenen 0d;ulben 
ju tilgen, ©ie ©rl;ebuug oon Sollen, bie auf Tüein, 3?ier unb 
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an bete ©ebtauchsgegenftänbe, fotoie auf alle oom Auslanb 
eingeführten TSacen gelegt tnurben, rief im ganjen üanbe bie 
größte Aufregung Ijeraor. An manchen Orten tarn es fogat* 
ju offenem Töiberftanb, ben aber ber Kurfürft mit ftarter §anb 
311 brechen gemußt hat. Sd;on nad; fautn jioeijäl>rigem Auf¬ 
enthalt in ben Starten fal; er fid) genötigt, biefe auf längere 
3eit 31t oertaffen, um bem S^aifer fjriebricf) III. in einem Kriege 
gegen Kart ben Kühnen oon 93urgunb Veiftctnb 311 leiften. 
Töieber tourbe fein ältefterSofm jum Statthalter utib ber 93ifd;of 
ftriebrid; oon Sebus 31t beffen Veirat ernannt, 23eoor Albred)t 
bie Starten oerliefe, t>at er am 24. Februar 1473 baö unter 
bem Santen ber „Ad;illea“ befanntgemorberte berühmte §aus- 
gefetj erlaffen. ©urd; biefes ©efeh hat Kurfürft Albred;t 3=ür- 

■ forge getroffen, bafj bie Stad;t bes ^ohenjollernhaufes nicht 
bttrd; ©rbteüungen, toie fie b am als in anberen fürftlid;en Raufern 
üblich roar, gefd;mäd)t toerbe. ©as ^ausgefeh beftinnnte, baf$ bei 
mehreren oorhanbenen erbbered;tigten Söhnen bem älteften bie 
Start Vranbenburg ungeteilt jufteheit unb bie fränfifdteu Saub'e, 
oon ber Start getrennt, ben beiben näd;ftälteften jufallen follten. 
©as ^ausgefeij Albred;ts ift freilid; in fpäteren Seiten nicht 
immer beachtet toorben, aber es hat bod; auch immer toieber 
bie §anbf>abe geboten, bie Unteilbarfeit ber Start oon neuem 
gelteub 311 machen. ©s bleibt bat>er für alle Seiten ein Seugnis 
ber in bie Sufunft blictenben Staatsmeislteit biefes Kurfürften. 

©er Kriegsjug gegen Karl ben Kühnen hat bem Kurfürften 
Albred;t feinen fonberlid;en Sul)m eingetragen, aber feiner 
'Teilnahme an bem Kriege ift es bod; 311 bauten getoefen, bafj 
bas ©rjftift ©öltt baoor beroahrt geblieben ift, bem Sjerjogtutn 
Vurgunb einoerleibt 311 toerbem 

Qm 3ahre 1476 tmt bann bie Vermählung feines älteften 
Sohnes gohann mit ber S)et'3ogin Stargarete oon Sachfen, 
ber ©od;ter bes fjersogs AMlhelm III. oon Sad;fett, ben Kur¬ 
fürften toieber 3U einem flitzen Aufenthalt in bie Starten ge¬ 
führt. 3ti bie Seit biefes Aufenthaltes bes Kurfürften in ber 
Start finb ernfte Vermietungen gefallen, bie burd; Anfprüd;e 
93ranbenburgs auf bas ^ersogtum ©logau-©roffen oeranlafet 
untren, ©ine ©od;ter bes Kurfürften, bie Startgräfin Varbara, 
mar, obtoohl fattm 10 3ahre alt, mit bent $et-3og Heinrich 
oott ©logatt unb ©roffen 31t tünftiger ©l>e eingefegitet toorben. 
Valb barauf mar ber i)er3og geftorben, nad;bent er Varbara 
3ur ©rbin feines Sanbes eingefe^t hatte. Über 3ahc unb ©ag 
hatte Varbara bie ©infünfte bes £anbes genoffen, unb unter 
ihrem Samen tourbe mit £ilfe bes Vifd;ofs oon Sebus bie 
Segierung geführt, ^lötjlid; aber machte Sjersog $ans oott 
Sagatt, ein Vermanbter bes oerftorbeiteit Sjersogs ffeinrid;, auf 
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beffen ©cbe Tlnfpcud;, unb ec tout'be baciit »on bem Völlig 
92tatl;ias oon llngacn untecftütjt. Sind) anbece geinbe 93canben- 
bucgs leifteten bem £>ecjog fians SBeiftanb. ©ie ‘•pommecn- 
l;eejöge fugten bie ©elegenl;eit ju benutzen, um fid; bec 
bcanbenbucgifd)en £el;nsl;eccfd;aft ju entlebigen, unb bec 
©eutfd;e Geben focbecte, oon ^olen unteeftütjt, bie SteumacE 
juciicf. ©coij biefec oon allen 0eiten bcol;enben ^cinbc l;offte 
Kucfücft 2llbced;t, baff fein 0of>n 3ol)ann allein imftanbe fein 
ttmebe, fid; il;cec ju ecmel;cen. 0d;on balb nad; ben fjod^eite- 
feieclid;Eeiten tuac ec toiebec nad; fjeanten juriicfgeEehet. 0elbft 
als 3ol;ann if>n in feinec 23ebcängni8 befd;u>oc, it>m ju £)ilfe 
3U eilen, leimte ec e& junäcfjft ab, il;n bacan ecinnecnb, toie 
ec felbft fid; oft nod; oiel jal;lceid;ecec JJeinbe l;abe ectoefjeen 
müffen. 22tit bec Seit abec umebe bie ©efat>c bod; eine fo 
bcot>enbe, baff ^ucfücft 2llbced)t im 3al>ce 1478, »on 0tceit- 
Ecäften aus ftcanfen begleitet, in bec TftacE eintcaf unb bie 
bis bal)in in bec 93ecteibigung bes Sanbes fäumigen 0tänbe 
juc 2lufftellung eines ftattlicben §eeces »ecanlaftte. 3n jebec 
£anbfcf>aft nmcbeti lanbesEunbige 23e»ollmäd)tigte aus bec 
97titte bec 9?ittecfd;aft aufgeftellt, u>eld;e bie Seiftungen bec 
£anbfd;aften unb bec einzelnen feftftellten unb beEanntmad;ten. 
©en 0täbten untebe bie 0tellung bec ecfocbeclid;en ©efd;üt$e 
aufeclegt. Kucfücft 2llbced;t ift batnit bec eefte bcanbenbucgifd;e 
£anbesl;ecc getoefen, bec ben 93ecfud; juc ©infiil;cung bec all- ' 
gemeinen 28el;cpflid;t gentad;t t>at. 9tad; Slufftellung eines aus 
fcänfifd;en unb bcanbenbucgifd;en Scuppen jufammengefe^ten 
i;eeces ced;nete 2llbced;t jueeft mit Sßommecn ab. 93eibe 
spommecnfjecjöge mußten »on neuem bie beanbenbuegifefje 
Sel;nsf>ol;eit anecEennen. §aus oou 0agan muebe »ollftänbig/ 
gefd;lagen. ©ie 22tactgcäfin 93acbaca muebe fiic il;cen Slnfpcud; 
auf ©logau mit einem Seibgebivtge »on 50 000 ©uEaten ent- 
fd;iibigt. 0pätec l;at bann TftacEgcaf 3of»ann auf eigene £anb, 
ol;ne 23oct»iffen bes 93atecs, mit fjans »on 0agan einen 
33ectcag abgefd;loffen, in t»eld;em füc bie feinec 0d;i»eftec 
oecfd)ciebene ^fanbfumme bie 0täbte unb £anbfd;aften 
©coffen, 3iillid;au, 0ommecfelb unb 33obecsbecg il;c unb bem 
f)aufe 93canbenbucg abgetceten toueben. ^ucfücft 2llbced;t 
i»ac bacübec jueeft fe£>c ungehalten. Olbec fchliefflid; l;at ec 
fpätec bod; ben 93ectcag betätigt, bued; ben bie genannten 
0täbte unb Sanbfd;aften in ben baueenben 53efit3 33canben- 
buegs gelangt finb, i»äl;cenb Sodann oon 0agan ben Oleft bes 
ftücftentums ©logau auf Sebensjeit ecl;ielt. 

3m 3al>fc 1470 aus bec 21tacE miebec nad; Oranten jucüct- 
getel;ct, f;at ^ucfücft 2llbced;t in ben näd;ftfolgenbcn 3<d;wn 5U 
ben dürften bes 9?eid;es gel;öct, bie füc bie öftecceid;ifd;en Oft- 
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^ matten ©eutfd;lanbs mit befonberer Sattraft eingetreten finb. 
Unter bem fd;toad;en, ohnmächtigen Kaifer ^riebrid; III. toaren 
biefe in ©efai)t, an Ungarn unb bieSürlei oerlorenjugehen. ©iefe 
©efahr erreichte ihren f)öl;epunft, als am 1. Funi 1485 ber 
ungarifche König Mathias ©oroinus feinen pruntoollen ©injug 
in 3öien hielt, unb ber tömifd;e Kaifer ^riebrid; III., feines 
öfterreichifchen ©rblanbes burd; Ungarn beraubt, als Flüchtling 
im 9Ieid;, bie 92tittel ju feinem Unterhalt oon ben 9Ieid;sftänben 
erbetteln mufete. 3n biefer Vebrängnis l;at Kurfürft 2llbred;t 
treu jum Kaifer gehalten, obtoohl ihn biefer mieberl;olt in 
feinen eigenen Vermicflungen mit Ungarn im ©tid;e gelaffen 
batte, Später ift 2llbred;t aud; auf einem im gal;re 1486 nach 

, Frantfurt ausgefdmebenen 9kid;stag für bie 9EBal;l bes einjigen 
toofmes F^icbrichs, bes ©rjhc’rjogs Maximilian, jum römifchen 
König eingetreten. ©as Mohl bes 9?eicf;es ging ihm über feine 
perfönlichen Stimmungen. ©r ertannte bie Votmenbigfeit, bie 
öfterreicbifd;e |jausmad;t 311 ftärfen, um nicht bie Oftmarten 
bes 9Ieid;es an Ungarn oeriorengehen 311 laffen. Uberbies 
ertannte er bie ©efahr, bie ber Fall Öfterreichs aud; für bie 

✓ starten brad;te. ©ie 2üal;l Maximilians 3um römifd;en König 
unb nad;inaligen Kaifer ift ber letzte ©ienft gemefen, ben Kur- 
fürft 2llbred;t bem 9?eid;e geleiftet hat. 9lad;bem am 16. Februar 
1486 beffeit 2Bal;l erfolgt mar, rüftete fiel; 2llbred;t 3ur S)eim- 
tel;r. Bit fed;s Sagen hoffte er bie 9?eife nach Franfen 3urüct- 
legen 311 törtnen, unb srnei Sage mollte er untermegs ruhen, 
„um feines Leibes 9Iotburft toillen". 2lber er follte bie Heimat 
nid;t mieberfel;en. 9tod; in Frantfurt mürbe er oon einem ll n- 
mohlfein befallen, unb längft oon Vorahnungen feines nahen 
©nbes erfüllt, liefe er fid; mieberl;olt auf einem Sragfeffel 
in bas bortige ‘prebigerflofter tragen, um fid; in ernften Ve- 
trad;tungen auf ben Sob oorsubereiteu. £iet ift er am Sams¬ 
tag uad; bem Sonntag Lätare, am 11. Mät'3 1486, fern oon ben 
©einen, im 72. Lebensjahre fanft unb fe'lig oerfd;iebevt. 2lud; er 
ift gleid; feinen Vorfahren im Klofter ^eilbronn beftattet morben. 

^ Meint auch Kurfürft 2Ubred;t bie Regierung ber Mart 
Vranbenburg megen ber 9?eid;sgefd;äfte, bie ihn in Slnfprud; 
nahmen, gröfetenteils feinem ©ohne Bol;ann unb ben il;m 3ur 
©eite geftellten Ratgebern überlaffen mufete, fo hat er fid; bod; 
um bie Mart bie gröfeteu Verbienfte ermorben. Ohne fein 
©ingreifen sugleid; mit ber fräufifd;eu 9?itterfd;aft, feine Kriegs¬ 
erfahrung unb feine ©efd;icflid;feit in politifd;en Verfannnlungen 
mürbe fie fid; fd;toerlid; in ihrem Veftanbe behauptet haben, 
©urd; ihn erft ift bie §errfd;aft ber §ohen3ollern in ber Mart 
bauernb gefid;ert morben. 
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on ber £jöl;e bes 2lnfel;etts unb ber 2ld;tung, 311 ber bas 
leucf)tenbe ©reigeftirn bev erften brei Kurfürften aus bem 

häufe ^ojxmjollew, f^riebrid; I., f^riebrid; II. unb 2llbrecf>t 
2ld;illes, ©ranbenburg erhoben l;atte, ift bet; Kurftaat unter 
bereu ttäd;fteu ©ad;folgern wieber l;etabgefunfen. 3m ©egett- 
fal5 31t feinem ©ater unb Vorgänger auf bem £f>ronf ber burd; 

' feine tiU;ne ©ntfd;loffent)eit unb feine ritterliche Kriegsluft bie 
©tet>rsal)l feiner fürftiid;eu Seitgenoffen überragt hat, ift beffen 
©ad;folger, ber Kurfürft 3of>ann, ein friebliebenber, jugieid; 
aber aud; ein recht unbebeutenber hcrrfd;er getoefen. ©s toirb 
il;m uad;genil;mt, baft er fid; oor oielett feiner 0tanbesgenoffen 
burd; eine tjeroorragenbe ©ilbung auögejeid;net I;abe unb in 
ben bantals aufblül;enben i;umaniftifci;eu 5Biffenfd;aften be- 
toanbert getoefen fei. 5>ie ^ertigteit, mit ber er fid; in ber 
lateinifd;en 0prad;e atiöjubtücfen mufote, hat it>tn ben ©ei- 
namen bes beutfd;en „©icero“ oerfd;afft. Olber bei aller ©e- 
lel;rfamteit unb l;umaniftifd;en ©Übung l;at er bod) für bie 
neue ©ebanfenwelt, bie mit ben l;umaniftifd;eu 0tubien er¬ 
müd^, unb für ihre ©ebeutung in ber ©nttoidlung bes beutfd;- 
nationalen Gebens teilt ©erftäubuis gehabt. 

91m 2. 2tuguft 1445 31t Olttsbad; in grauten als einsiger 
0ol;u bes Kurfürften 9llbred;t aus beffen erfter ©l;e mit Mar¬ 
gareta oon ©aben geboren, ift ©tarfgraf 3ol;ann fd;ott oon 
feinem Knabenalter an in ber ©tarf ©ranbenburg, 311 bereit 
§errfd;aft unb Kurmürbe er als ber ältefte 0ol;n feines ©aters 
bereinft berufen werben follte, aitfgetoad;fen. ©on feinem 
20. £ebensjal;re an l;at er als felbftänbiger 0tattl;alter bas 
£anb 3U regieren gehabt. 2lls fold;er ift er fd;on im Innern 
bes iartbes bei ben 0tänben u>ieberl;olt auf l;artnäctigen 
©Mberftanb geftoften, itod; weniger l;at er fid; äußeren geinbeu 
gegenüber, bie toäl;rertb feiner 0tattl;alterfd;aft bie ©tariert 
bebrol;tert, gemad;fen gezeigt. 

Olm II. ©lät’3 I486 ift er feinem ©ater mit eigener ©er- 
antmortlid;feit in ber Kurwürbe unb ©egierung ber ©tarf 
©ranbenburg gefolgt. 2!ber aud; als nunmehriger Kurfürft 
bat es 3ol;ann vielfach an ber 0elbftänbigteit unb ©ntfd;loffen- 
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l;eit fehlen (affen, beten es bebutft hätte, um 23ranbenburg auf 
bet gleichen ijöhe bes $lnfel;ens 311 erhalten, in bet feiti 53ater 
ifnn bas £anb l;inteclaffen hatte. ftit feinem Streben, feinen 
Sanben ben Trieben 311 erhalten, liefe ^urfürft Johann nidf>t 
blofe bie ©inge im 9teicl;e gelten, u>ie fie gingen, fonbern et 
unterliefe es and; vielfad;, tpofjlbegrünbete 9led;te feines Kaufes 
geltenb 311 machen, unb er liefe fid; in ben auswärtigen 33e- 
3iel;ungen vielfad; 311 ßugeftänbniffen bereit finben, bie it>rn 
mit 9?ed;t ben 23orwurf bet nachgiebigen Sd;wäd;e eingetragen 
haben. ©0 vet3id;tete er in einem am 28. 922är5 1493 ab- 
gefd;loffenen Verträge auf Sie £el;nspflichtigfeit Gommerns 

ywnb begnügte fid; mit bet 3ufid;erung, bafe beim Slusfterben 
bes pommerifchen 922annesftannnes biefes £anb an 93ranben- 
burg fallen follte. 92tit ber Ergebenheit eines getreuen 9leid>s- 
vafallen orbnete er fid; ben 2Bünfcl;en bes Inifers unter unb 
wid; er vor bent öfterreid;ifd;en Sjausintereffe. 23on beni l;<>hen * 
©ebanlenflug, ber bie |jol;en3ollern bereits als 92ebenbul;let 

/ ^absburgs fal;, ift in ber Regierung Johanns nid;ts mehr 
31t fpürert gewefen. 2tad; allebent ift es erflärlid;, bafe bas 
Slnfeheit bes btanbenburgifd;en Staates nad; aufeeit, bas bie 
brei erften ft’urfürften 3m ©eltung gebrad;t hatten, immer 
mehr bal;in fchtoanb, unb bafe auf einem 9\eid;stag bie 2lufeerung 
fallen tonnte, „93ranbenburg habe feit 80 fahren nicht Heiner 
©eriid;t im 9teid;e gehabt". 

2lber and; im eigenen üanbe hat er feine 9led;te nicht immer 
311 u>al;ren gewufet. 5>ie Eigenmad;t ber Stäube war nod; 
lange nicht gebrod;en. 92od; immer verfud;ten bie Stäbte, 
9ted;te, bie bem Sanbesh.ertu 3uftanben, für fid; in 2lnfprud; 
311 nehmen. 2öiebert>olt ift ber ^urfüt'ft genötigt gewefen, 
mit eiferner ftauft gegen eine bis 311t offenen Empörung fid; 
verfteigeitbe SÖiberfefelichteit ber Stäbte eiri3ufd;teiten. Sind; 
gegen ©ewalttätigfeiten bes 2lbels hat es unter ber Regierung 
biefes Sl’urfürften mehrfad; ber fd;ärfften 921aferegeln beburft. 
93iele Ebelleute hielten bie 33auern unter fo ftartem ©ruef, 
bafe biefe mit ©ewalt gegen beten 28illfür unb ©raufamteit 
in Sd;ufe genommen werben mufeten. Säwtj aller 53emüf>ungen 
ift es bem ft’urfürften nicht gelungen, bas 9taub- unb gel;be- 
wefen in feinen Sanben völlig aus3urotten. 

So ift ber 9?üctblict auf bie 9tegierungs3eit biefes 5?utfürften, 
ber ber erfte ^urfürft aus bem £jaufe i)ol;en3ollern gewefen ift, 
ber währenb ihrer galten S>auer bie branbenburgifd;en £anbe 
nicht verlaffen unb in ihnen auch fein Seben befd;loffen l;at, 
ein wenig erfreulicher. 92od; nid;t 44 3al>re alt, ift er am 9. {Juni 
1499 einem Sjersleiben erlegen. 
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b ein Setnamen ?T e ft o r 
1499-1535. 

(TN et- ättcfte, am 21. ftebruar 1484 geborene ©olm bes S?ur- 
fürften 3ol;ann, bev bisherige Ztartgraf 3oad;im, toar 

erft 15 3al;re alt, als er jur Zad;folge bes Saters in ber Kur¬ 
würbe unb in ber Regierung ber branbenburgifchen harten 
berufen umrbe. 2lber obwohl Eaum bem Knabenalter ent- 
wad;feit, leimte er bie Ztitregierung unb 93ormunbfcf)aft bes^" 
in ^raufen regierenben Ztartgrafen Sriebrid;, bie fein Sater 
für bie Seit feiner 95linberjäl>rigEeit angeorbnet hatte, ab, um 
bie Sügel ber Regierung in eigener Ztad;toolIfommenheit 311 

ergreifen. 2lud; beit ©tänben bes Äanbes gegenüber wahrte 
er oon oornl;erein bie ©elbftänbigfeit feiner £>errfd;aft. Sr 
eröffnete ihnen, „baf? er, als ber fianbesfürft, oon fid; felbft 
bareinfel;en werbe, ber Sanbe unb ber Untertanen ©emein- 
nujjen 311 förbern“. Sn feinen Zeiten, bie il;m 3111' ©eite 
ftanben, bat er immer nur ©ebilfen erblicft, bie bie Sl;re 
batten, feine ©ebanfen ausfül;ren 311 biirfen, bie feinem 9öillen 
fid; fügen mußten. 3m galten Verlauf feiner Regierung ift 
3oad;irn I. oon bem Sewufttfein erfüllt geioefen, baff ©ott 
il;n 3um Zid;ter unb SBertseug für bas 9öol;l bes iianbes aus- 
erfeben babe. Qcbeit SBiberfprud;, auf ben er ftieft, bat er als 
eine Auflehnung gegen bie il;m oon ©ott oetliel;ene Ztad;t- 
oolltommenl;eit angefel;en. 

S>ie erften 3ahre feiner Regierung ftanben unter bem Sin- 
brud ber le^tioilligen Mahnung, bie il;m fein Sater I)inter- 
laffen l;atte, „bem Abel nid;t ben Saum fchiefcen 311 laffen“. 
liefern gegenüber tat bei ben bamals in ber Ztart lmrrfd;enben 
Suftänben in ber Sat ein ftarter Arm bringenb not. Zod; 
immer betrachtete ein Seil bes Abels bie ©elbftl;ilfe unb 
namentlid; bie Akgelagerung gegen frembe ^aufleute, bie ol;ne 
er tauft es ©eleit bie ablige ©emarfmtg betraten, als eine ihnen 
3utommenbe Sefugnis. S>ie Zaubereien ber Stüberilje, S?ö<ferit$e, 
3h^iplit3e finb in ber Ztarf lange fprid;wörtlid; getoefeit. 

Sei ber 3ugenb bes neuen S?urfürften glaubten manche 
Sbelleute, nun erft red;t toieber ber alten Zaubluft frönen 311 

tonnen. §>ie Sanbftrajjen würben überall unfid;er. Sranb, 
Zaub unb Ztorb erfüllten bas £anb. 

Sloflflc, giinf 3ot)rf)imbevte $oI)eii5oUemt)ert[d)oft. 2 
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Es gereicht gewift bem S?urfürften 3oad>im 511m 9luhm, 
bafe et mit unerbittlicher Strenge gegen bie Stanbesbefcf'äbiger 
eingefd;ritten ift. 3» jwei Sauren, fo erzählt bet Tlbt Sritenius, 
hat 3oad)im nid;t weniger als 70 Räuber unb TBegelagerer, 
unter ihnen 40 00111 Ttbel, mit bem Schwert ober am öalgen 
l;inrid)ten taffen. S>urd; biefe unerbittliche Strenge t;at fid; 
3oad;itn einen großen Seil bes Tlbels aufs bitterfte perfeinbet. 
2Kit ber Strenge bes $urfürjten fteigerte fid; nur bie Erbitterung 
unb J?ühnl;eit ber 93afallen. Eine Tlnjafü ber fjriebensftörer 
befd;loffen, an bem $urfürften blutige 9lad;e 511 nehmen. 23is 
in feine nächfte 9läl;e reid)te ihre T3erfd;wörung. Tin ber Sür 
feines Sd;Iafgemad;es fanb er eines Sages bie ©rohung an- 
gefchrieben: 

„3od)imfin, 3od;imfin, höbe bp, 
T8o an; bp fliegen, hongen wp bp.“ 

Unb trolj aller Strenge, mit ber ber S?urfürft oerfuhr, nahmen 
Tlaub, Titorb unb 93ranb fein Enbe. 

Tlud; fonft fanb 3oad;im beim Eintritt feiner Regierung 
22tif}ftänbe oor, bie ber Tlbftellung bringenb beburfteu. Es 
fehlte im Stanbe an dauern, bie ben an fid> ertragsfähigen 
23oben richtig beftellten. S>ie Tlbligen waren in SrunEfuä;t unb 
Tfttifjiggang oetfunfen. 

E>er ©eiftlidpfeit bes Staubes, fo jal;lreid; fie war, fehlte 
butd;aus jebe 23ilbung unb oielfad; nod; mehr ernfte ©e- 
fittung. Tin bem guten TBillen, bie beffernbe S)onb an bie 
herrfdjenben Tllifoftänbe anjulegen, t>ot es 3oad;im auch nicht 
gefehlt. Tiber feine THaffnahmen finb oft wiberfprud;sooll 
gewefen, unb oft genug hot er im nächften Tlugenblicf surücf- 
genommen, was er eben erft freiwillig gefpenbet hot, unb oiel- 
fad; l;ot er Rechte geträntt, bie er fd^iU^en wollte. So erfannte 
Joachim mit richtiger Einfid;t, bafe für bie bauernbe Sicherung 
bes ftriebens in feinen Stauben unb für eine rnirffame 23e- 
tämpfung bes fj'-’h'^wefens oor allem eine georbnete 9?ed;ts- 
pflege nötig fei. Tin Stelle ber jal;llofen T3erfd;iebenl)eiten, bie 
in ber Tledüfpredning nach altem Sjertommen üblich waren, 
war bie Herbeiführung eines einheitlichen Tlechtsoerfahrens ein 
Siel, bas ^urfürft 3oad>im Unabläffig im Tluge behalten hot. 
E>urch bie Erridjtung eines S?ammergerid>tes, für bie er bas 

/ TteidjsEammergericht jum TJotbilb nahm, würbe ein oberfter 
©erid;tsl;of gefdmffen. T2lit ber im 3al;re 1527 erlaffenen 
fogenannten 3oad;imfd;en ^onftitution würbe ein ©efe^bucl? 
eingeführt, bas junädhft auf bem ©ebiete bes Erbred;tes ber 
bisher h^otfd?cuben Töilllür unb Q3erfchiebent>eit ein Snbe 
mad;en follte, aber auch, wie es in t>em turfürftlidjen Srlafe 
heifet, „fonft in allen anbern Sachen nach befdjriebenem S^aifer- 
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ced;t" ju oetfa>ren gebot. ©s ift uujweifell;aft, bufe alle btefe 
91tafenal;men tvm $urfiirften wohlgemeint gewefen waren, unb 
bafe bie lanb<öl;errlid;e ©ewalt burd; bie ©iufül;ruug beö 
römifd;eu Oledteö in bie branbenburgifd;e Oled;töpflege eine 
wefentlid;e Stiftung erfahren hat. Olber ebenfo gewife ift and;, 
öafe baburd) euer «eoormunbung beö «olfeö ber 9öeg gebahnt 
ift, burch bie eö ber eigenen Teilnahme an bem öffentlichen 
Sieben je läng<r je mehr entfrembet worben ift. ©ie Olecl;t- 
fprechung in >en branbenburgifd;en Sanben ift baburd; auf , 
lange Beit l;ir aufeer allem 8ufammenl;ang mit bem «oltö¬ 
leben geblieben. 

©ie neuen ©inrid;tungen, bie ßurfürft 3oad;un für eine 
georbnete Oledtöpflege traf, finb aud; ber uäd;fte Olnlafe jur ^ 
©rünbung bei llnioerfität in Franffurt gewefen, bie fd;on 
^urfürft got)ain geplant hatte. Olm 25. Olpril 1506 würbe 
bie neue §od;d;ule burch beu ^urfürften perfönlid; in feier- 
lid;er Oöeife eingeweiht, Sie follte oor allem jur ^örberung 
ber Oled;tögelehrfamfeit bienen. ©ie «tüte biefer llnioerfität 
ift aber nur o>n furjer ©alter gewefeti. 

Straft feiner lanbeöl;errlid;en 9nad;toollfommenl;eit nat;m 
.^urfürft goadiitn aud; eine «evbefferung beö Stäbtewefens 
in bie §anb, bas beim Antritt feiner Regierung fel;r barnieber- 
lag. ©ie ben Stabten bisher juftehenbe Selbftregierung fd;lofe 
jwar jebe ©inmifd;ung in il;re inneren Olngelegenl;eiten aus, 
aber 3oad;im benufete gelegentliche «ebrängniffe, in bie fie 
geraten waren, uin in il>re biö^erigen Grellheiten unb 9lecyte 
einjugreiferu S>a fie „in 93ernniftung, 6d;aben unb 93erberb 
getonunen wären“, erklärte er, i>aft es it>nt „al$ Sanbesfürft 
gebühre, barein ju fel;en“. ©urd; eine allgemeine „‘Potijei- 
orbnung ber Stabte“, bie er erliefe, wufete er ben ©rofe unb 
©igemoillen ber Stabte, ber fid; twd; l;iu unb wieber l;«i'»ar- 
wagte, ju brechen. ^ _ ,. 

Für bie Olngelegent;eiteu beö Oleid;eö hat Kurfurft goad;im 
nur fo weit Teilnahme gezeigt, als er eö für beu «orteil feines 
Kaufes unb Sanbes für nüfelid; unb erforberlid; h‘ett* ®tdc 
gahre lang ift er perfönlid; auf feinem Oleid;ötag erfd;ienen, 
unb wenn ber Kaifcr feine Olnwefenl;eit bringenb forberte, fo 
beauftragte er feine Oliite, mit irgenbeinem «orwanb fein Fern¬ 
bleiben ju rechtfertigen, ©inen erhöhten ©iuflufe im Oleid; hat ^ 
aber trofebem bas i;uuö «ranbenburg wäl;renb feiner Oiegierung 
baburd; gewonnen, bafe fein «ruber 2llbred;t als gleid;jeitiger 
©rjbifdwf oou OHagbeburg unb «erwalter bes «istums ijalber- 
ftabt jum ©rjbifd;of unb Kurfürften ooit Ottainj gewählt würbe, 
«or allem aber ift eö wäl;renb ber Oiegierung goad;ims für 
bie fernere Bufunft beö Kaufes §ol;enjollern bebeutungöooll 
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geworben, baß ein Oftitglieb ber fräntifd;en Üinie biefes Kaufes, 
/ 2llbred;t, im 8al;re 1511 jum §od;meifter bes Dreußifd^n 

Orbens gewählt tourbe, ber bas Slrnt bes £)od;meifters mit 
bem ©ntfd;luffe antrat, ben Orben oon ber polnifd;en Ober¬ 
herrschaft 311 befreien. 

SfBenig jum Dul;m gereid;t bem Kurfürften bas fortwährenb 
fd;wantenbe 93erl;alten, baö er an ben Sag gelegt t>at, als es 
fiel) für ben ftall bes Sobes bes Kaifers Maximilian um bie 
923al;l eines neuen Oberhauptes im beutfdjen 9?eid>e l;aubelte. 
Mit 9?ed;t trifft il;n ber 93orwutf, baß er in einer 0tunbe, bie 
auf 3al;rl)uuberte für bie gutunft ©eutfd;lanbs entfd;eibenb 
gewefen ift, fid; abtoed;felnb bem Meiftbieteubeu oertauft l;at. 
ge nad;bem er einen reicheren ©ewinn für fid; hetausjufd;lagen 
hoffte, ift er balb für ben ©ntel Maximilians, ben König Karl 
oon Spanien, eingetreten, balb toieber für ben König Sran3 I- 

/oon fjrantreich, ber fid; neben biefem um bie Kaifert'rone be¬ 
warb. ©urd; eine fefte unb entfd;loffene Stellungnahme in 
ber f^rage ber Kaiferu>al;l hätte Kurfürft 3oad;im, ber mehr 
als irgenbein anberer Sürft im 9?eid; §err im eigenen Sattbe 
war, es oerl;inbern tönnen, baß ein Stembling jum Sräger 
ber beutfd;en Krone gewählt würbe. 5oad;im tmt tein 93er- 
ftänbnis gehabt für bie 93ebeutung jener l;offnungsfrol;en Sage, 

s ba bie Nation frol;locfenb ben Mittenberger Mönd; begrüßte, 
unb, bis in ihre Siefen aufgeregt, eine 9teugeftaltung an 
£>aupt unb ©liebem erwartete, ©er ©ebanfe, baß um bes 
Deid;es willen nur ein beutfd;er Sürft bie Sül;rung übernehmen 
burfte, ift il;m ebenfowenig getommen, wie bie anbere ©r- 
wägung, baß ein 93olt fid; felbft erniebrigt, bas fid; freiwillig 
unter bas ©ebot bes Sremblings begibt. 

Mie bem Kurfürften Joachim ber ©ebante ferngelegen lud, 
baß feine fürftlid;e Pflicht über bie ©renjen feiner eigenen 

* Sanbe hinaus bem beutfd;cu 9?eid;e angehöre, fo l;<d er aud; 
tein 93erftänönis gehabt für bie nationale 23ebeutuug ber 9?e- 
formation, für bie geiftige unb politifd;e 93efreiung oont 

/römifcl;evt ©ruct, bie Luther in feinem wunberoollen Slufruf an 
ben 2lbel ber beutfd;en Qtation forberte. 93ielmel;r ift er oom erften 
Sluftreten £utf>ers an einer ber entfd;iebenften unb oerbittertften 
©egner ber Deformation gewefen. Stoar ift aud; 3oad;im 
teineswegs blinb gewefen gegen bie oielen Mißbräud;e, bie in 
ber Kirche oorl;anbett waren; bie ihm eigene Neigung jur ©in- 
führung oon Deformen, jur 93erbefferung ber Sd;äben in ben 
inneren Suftänben feines Sanbes erftreette fid; aud; auf bas 
fird;lid;e ©ebiet. 3» ben Maßregeln, bie ber Kurfürft fd;ou 
gleid; nach bem Eintritt feiner Regierung getroffen l;<d, ge¬ 
hörten aud; fold;e, bie auf Slbftellung oon Mißbrauchen in ben 
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S?löftecn feines £anbes uitb auf fittlid;e unb tpiffenfd;aftlid;e y 
Hebung bet- ©eiftlid;feit gerichtet getoefett finb. 21bec et- ge- 
ftanb nuc bet S?icd;e in if)t-ec ©efamtljeit unb nid;t einem ©itt- 
jelnen bas 9ted;t ju, bie ficd;lidben 27U^bt-äud;e ju befeitigen 
unb in celigtßfen Gingen eine 2lttbecung oorjunefmten. Oie 
2lusfd;lief$lid;feit unb Übertreibung, mit bet- ec feine lattbes- 
l;ecclid;en 91ed;te bei jebet* ©elegenl;eit betonte, ift aud; auf 
bie Stellung, bie ec juc Olefoctnatiou eingenommen l;at, ooit - 
ausfd;laggebenbec 23ebeutung geioefen. £utl;ecs Sluftceten 
u>ac in feinen Singen eine 2luflel;nung gegen bie beftet)enbe 
Ocbnung, unb folange ec lebte, ift ec oon bet- Hbecjeugung 
bel;eccfd;t getoefen, bafe bie 91efocmation itid;ts attbeces als 
eine Oieoolutiou fei unb nid;t nuc jutn 33ecbecben bec $icd;e, 
fonbecn aud; bes Staates fül;cen müffe. ©ine 21uflel;ttung 
gegen bie ticd;lid;e Ocbnung toac in feinen 2tugen fd;on bas 
Sluftceten £utl;ecs gegen bas llntoefen bes Slblaffes, bem biefec _ 
mit feinen becüf>mten ©liefen ooin 31. Ottobec 1517 entgegen- 
tcat. daneben l;aben it>n aud; äuffece 9?üctfid;ten beftimmt, 
bem ©ceibeit bes Slblafjfcämers ©etjel in feinen Sanben nid;t 
blofj fein §inbeeiiis in beit 2öeg ju legen, fonbecn es foguc 
ju begünftigen. Sollte bod; bec 2lblaf$l;anbcl baju bienen, bie ____ 
Soften füc bas ecjbifd;öflid;e Gallium aufjubeingen, fixe bas 
©cjbifd;of 9llbced;t 30000 ©ulben in 91om ju jaulen t>atte, unb 
bie bas §aus ftuggec in Slugsburg oocfd;ufpeife geleiftet tjatte. 

3oad;im liefe baljec au feine Stäube bie Süeifuug ergeben, 
toebec bem ©efeel ijod; feinen 23eauftcagten ^inbecttiffe in beit 
3öeg ju legen. Slus ben furfäd;fifd;eit £aubeit mit Schimpf 
unb Sd;attben toeggetoiefeit, touebe bec Slblafefrämer mit 
f5eierlid;teit in ben Sftacten empfangen. 

2lm fd;mad;pollfteu ift bas 93ecl>alten ftoad;itns rtUf bem / 
9leid;stage jtt Süocms getoefen. Sd;ott als bie einleitenben 
Vorbereitungen ju biefent 9teid;stage getcoffen tourben, be¬ 
eidete bec römifd;e Segat Slleanbec mit gtofeer 23efciebigung 
vtad? Otom: „Oec Rucfücft ftoad;im toicb gattj bec unfcce fein, _ 
nue fein 23cubec, bec ft’arbinal, oerfid;ect." Stad; einigem 
Sd;toanfen fd;lofe ec fid; bann aud; ben geiftlid;en .ft’ucfücften 
au, bie, toie es bec S?aifec focbecte, ol;ue jebe toeitece Verl;attb- 
Ittug bie 9teid;sad;t über iutl;ec unb alle feine 2litl;äiigec atts- 
gefpcod;eu l;aben toollteit, toäl;cenb bec Kucfürft ooit Sad;fett, — 
ffriebrid; bec SÖeife, uitb bec ft’urfiirft oon bec ‘•pfalj auf ein 
Verl;ör £utf;ers ooc beut 9teid;stag bcangen. Sieben ©age 
l;iitbucd; toäl;cteu bie mit geofeet- ©ebitteeuug gefüttert 33er- 
l;anbluugeit. ^ciebcid; bec Söeife unb 3oad;im gecieten babei ^ 
fo fd;acf aneinanbec, bafj es jtoifd;en itjvten beinahe ju ©ätlid;- 
feiteu getommen toäce, toenn itid;t bie antoefenben dürften, 
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namentlich ber ftürftbifdjof oon ©aljburg, fid; ins 91Uttel gelegt 
unb bie ©treitenben befänftigt hätten. ©d/liefelid; entfliehen 
fid; bie ©tänbe für bas 93ert>i>r. ©er Jtaifer mufete fiel), wenn 

> and; ungern, fügen, unb hutl;er würbe nad; Söorms geloben. 
2lber nur „jum Siued bes Söiberrufes, offne ju bisputierert“. 

v©06 befonnte l)elbenmütige 33efenntnis, bas £utf>er oin 18. Qlpril 
1521 oor S?otfer unb 9?eid; oblegte, unb fein: „3d; tonn nicht 
onbers“, mit bem er unter Berufung ouf ©ottes 3öort fd;lofe, 
ift jur hofung ber neuen Seit geworben. 2lber wätjrenb manche 
onbere dürften burcf) bas ebenfo unerfd;roctene wie befd;eibene 
Sluftreten bes 2luguftinermönd;es für it>n unb feine ©ad>e ge¬ 
wonnen würben, faf) 3ood;im in ber ©ntfd;iebenl>eit, mit ber 

^ hutffer bie Bumutung bes Söiberrufes ablehnte, nid;ts onbercs 
als freoell>flften ©rotj. 

©er häfe, ooit bem Joachim gegen huthec unb bie re- 
formotorifd;e 23emcgung erfüllt war, bewog if>n, fid; ont 
©d;lufe bes 9?eid;stages ouf Soften ber ^ürftenelfre bem Stoifer 
willfährig zu zeigen. Söiber olles 9ted;t liefe Stoifer Karl, ob 
bie bem Reformator wol;lgefinnten dürften ben 9teid;stag 

[bereits perlaffen Rotten, ouf bem 9?eid;stag bos „23ormfer 
1 ©bift“ perlefen, burcf) weld;es über hutl;er unb olle feine 2ln- 
l;änger bie 9?eid;sad;t perlfängt würbe. Kurfürft Boacffim l;ot 
es nicht blofe uuterlaffen, gegen biefes eigenmächtige 93erfol;ren 
bes Kaifers Verwahrung einzulegen, fonbern wiber olles 9ted;t 
gob er im Qlameit ber obmefenben ©tänbe bie ©rfläruug ob, 
bofe biefes ©bitt burcfious ihrer 2ln[id;t entfpred;e. fta, er gob 
fogor feine Buftimmung, bofe burd; eine falfd;e ©otierung "bes 
9veid;stagsbefd;luffes ber ©d;eiit erwedt würbe, bofe er in polier 
©inmütigteit bes 9?eid;stoges erfolgt fei. 

Kaum in bie 93torf zurücfgetel;rt, liefe Kurfiirft Boad;im 
bos „Söormfer ©bift“ in feinem Süortlout fofort in feinen 
hanben pertünbigen. ftn ihm würbe ber SBittenberger 9Rbnd; 
„ols ber bofe f^eiub in 9Henfd;engcftalt bezeichnet, ber einen 
häufen olter grrtünier in eine ftintenbe ^Pfütje perfommelt unb 
neue f>iuzuerbad;t höbe, ols ein 9Henfcf>, ber ju 9J!orb unb 
93ronb ruft, ber bie ©efefee uinftürjt, ber ein piet>ifd;es heben 
lehrt, ©eine ©chriften würben jum Reiter perbornmt. 2tlle 
©rucffchriften mufeten hinfort jur Verhütung weiteren Unheils 
einer Benfur unterbreitet werben. huthers 2lnhänger 
follen ergriffen unb ihre ©üter eingezogen werben, ©r 
felbft wirb in bie 2ld;t bes 9teid;es erflärt; niemortb foll 
ihn häufen unb beherbergen, fpeifen unb tränten, jebermonn 
feine ‘perfou bingfeft mod;en unb ber Obrigteit ausliefern." 
©s ift nod; heute tiefbcfd;ämenb, bofe biefes ©bift poit einem 
dürften aus bem häufe hohenzollern mitunterzeichnet ift. 
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Söenige ftat;re fpätct* l;at ßurfüvft ftoad;im 1524 
bie Verfünbigung bes „Sßormfet ©bifts“ bann nochmals er¬ 
neuert uitb ein befonberes 2lusfd;reiben wiber Sutl;ers Sehren 
erlaufen. ©r l;at biefes Verbot, wie alle feine gegen bie neue 
SJefu'e gerichteten ©rlaffe mit bem Hinweis auf bie ©efal;ren 
ber aufrül;rerifd;en Vewegungen begrünbet, bie fid; in beit — 
bamals immer brol;enber geworbenen Vauernaufftänben funb- 
gab. 25tod;te Suttjer gegen bie Karlftabt, 92tünjer unb Pfeiffer 
prebigen, mod;te er mit ben Söorten: „wenn §err Omnes 
aufftel;t, ber oermag Unterfd;iebe ber Vöfevt unb frommen 
weber 311 treffen nod; 311 halten, fd;lägt in ben Raufen, wie 
es trifft unb tarnt nicht ohne großes greulid;es Unrecht ge- 
fd;ehen“ bie reoolutionäre Bewegung befämpfen, mod;te er 
gegen bie bürgerlichen 2lusfd;reitungen ben Duf erheben: 
„Sted;e, fd;lage, würge hin, wer ba tannl Vleibft bu barunter 
tot, wol;l bir, bu ftirbft im ©el;orfam göttlid;en SBirtens unb 
im ©>ienft ber Siebe, ben näd;ften 311 retten!“ mod;te es felbft 
beutlich werben, bafe Sutl;ers Haltung im Kampfe gegen bie 
Vauernaufftänbe oor allem ben dürften 3ugute tommen mufote, 
fo blieb bod; Joachim unerbittlich uitb unbefehrbar. Sroijbem 
l;at es Joachim nod; erleben müffen, baft alle feine Dtojj- 
regelit, bie er gegen bie Verbreitung ber neuen Sehre in 
in feinen Saitbetr traf, umfonft gewefen fiub. Vergeblid; l;at 
er ben Verlauf ber lutl;erifd;eu Vibelübetfeijung unb ben 
©ebraud; bes Saienteld;es in feinen Sanben oerboten. 2lls er 
erfuhr, bafe aud; feine Untertanen bie Sieber fangen, bie 
Sutl;er unter bem STitel: ,,©tlid;e d;riftlid;e Sieber, Sobgefaug 
unb ^falin“ hatte ausgehen laffen, oerbot er fie aufs ftrengfte; —- 
felbft bas Singen biefer Sieber in ben Käufern würbe mit 
fd;werer Strafe bebrol;t. Slber bei allebem tonnte er es uid;t 
l;inbern, bafe Sutl;ers Streitfd;riften gegen Dom aud; in feinen 
Sanben immer weitere Verbreitung fanben unb oon bem 
Volte im geheimen gelefen würben. ßal;lreid;e 9üanberprebiger 
burd;3ogeu bas Sanb unb mad;ten für bie neue Sel;re Stim¬ 
mung. 

©>ie Saufitjer Seile oon Vranbenburg finb bie erften ge- 
wefen, in benen bie Deformation ©ingang gefunben hat. Slber 
wäl;rettb bies l;kt nicht ol;ne manche Kämpfe gefd;al;, hat fid; 
bet* Söanbel in ben religiöfen 2lnfd;auungen bes Voltes in ben 
übrigen Sanbfd;afteu bes ft’urfürftentums rul;ig unb allmäl;lid; 
oollsogcn. Viele märtifd;e Dbelsfamilien ftellten il;re Seiftuugen __ 
an bie S?ird;e, 3U benen fie bisher oerpflichtet waren, ohne 
weiteres ein. ©Üe Stabte unb Vauern folgten il;rem Veifpiel. 
©>as Orbenswefen eilte mit rafd;en Schritten bem Untergange 
entgegen, ©>ie $löfter begannen fiel; 3U entleeren ober löften 
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fid; oon fclbft auf, weil Mg Opfergaben aufhörten, auf bie fie 
angewiefen waren. Kurfürft 3oad;int l;at es fogar erleben 
müffen, baff feine eigene ©emaldin fiel) ber Deformation 311- 
wanbte. Ourd; bie harte Veltaublung, bie er if>r l;at juteil 
werben laffen, ift fein Partie unb Anbeuten aufs fd;wcrfte be- 

flaftet. 
Oie ft'urfürftiu Elifabetl; war als Eod;ter bes Königs oon 

/Oäuentarf, in beffeit fianben bie Deformation eingeführt 
worben war, fd;ou mit ber reforntatorifd;eu Weweguttg befannt 
geworben. Ourd; beit aus ©änemarf vertriebenen S?önig 
El;riftian II. oon Oäuentarf, ber nad; feiner Entthronung im 

/üaitbe bes fö'urfürften f^riebrid; oon 0ad;fcu Aufnahme gc- 
funben hatte, war fie aud; 311 Suther in perfönlid;e 93ejiehung 
getreten. Oie nad;l;altigfte Einwirfung auf ihren ©lauben 
aber hat ber 2lrjt Dr. Dtatl;äus Datjeberger ausgeübt, ein 
ffä-'euttb Suthers, ber nach Weenbigung feiner 0tubien in Witten¬ 
berg 0tabtpl;t)fitus ju Vranbenburg a. $), geworben war. 
Vergeblich oerfud;te Elifabetl; ihren ©entabl 311 einem milberen 

jltrteil über £utl;er unb bie Deformation 311 bewegen. Aber 
jebes gute Wort rief bei ihm nur heftige Aufwallung (Kroor. 
Es tarn I;i"3u> bafe fiel; aud; il;r l;äuslid;es Seben burd; bas 
unlautere Verhältnis, bas Joachim mit ber ffa’au eines tnär- 
fifd;ett Vürgers unterhielt, trübe geftaltete. Dur um fo mehr 
fud;te fie Eroft in bem eoangelifd;en ©lauben, ber oon Witten¬ 
berg aus oerfüitbet würbe. Dad; langen (Kiffen Kämpfen 

, fühlte fie fid; in ihrem ©etoiffen gebrungen, ihren eoangclifd;en 
' ©lauben aud; äufjerlid; 311 betennen. Ilm Ofteru 1527 benu ($te 

fie eine mehrtägige ?lbwefen(;eit bes S?urfiirften, fid; auf bem 
0d;loffe 311 Eölln a. b. 0pree oon einem aus Wittenberg ent- 
fanbten ©eiftlid;en bas Dbenbinal;! in beiberlci ©cftalt reid;en 
3U laffen unb bamit ihren Übertritt 3111- eoangelifd;en ft'ird;e 
3U ool(3iel;en. Ourd; biefe hinter bem Dürfen bes Shirfürften 
begangene freier, oon ber er nach feiner Düd'feftr erfuhr, war 
ber Vrud; 3ioifd;eu ben Ehegatten oollenbet. gorueutbrannt 
brartg 3oad;im in bas ©emad; feiner ©einal;liit unb über¬ 
häufte fie mit 0d;eltmorten unb fürchterlichen Orol;uugeu. 
Aber aud; biefe oermod;ten fie 31t einer Anbetung ber ©e- 
finnung nid;t 311 bewegen. Oer SAirfürft bewilligte il;r bis 

/ Oftern 1528 uod; eine Vebeuf3eit, nad; bereit Ablauf er il;rc 
Dücffel;r 311 ben Örbnungen ber fatl;olifd;en $ird;e forberte. 
Wenn fie fiel; beffett weigere, erklärte er, anbere Wiege gegen 
fie einfd;lagen 311 wollen. Als bie Vebenf3eit abgelaufen war, 
berief er feine Vifd;öfe, Abte unb einige anbere 311 beit eifrigften 
©egnern ber Deformation gehörige ©eiftlid;e, um ihnen bie 
ff rage oorsulegett, ob er bie Kurfürftin 311111 Eobe oerurteilen, 
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ober \id; dpu if>f fd;eiben (affen feile, ©ie erfte fti'age mürbe 
5war ooit ben SHitgliebern bes jufammenbemfenen States oer- 
neint. ©agegen maten faft alle bet Meinung, bafe bei- ^urfürft, 
and; ohne fid; »on feiner ©emahlin fd;eiben ju laffen, fie für /■" 
il;re Sebertsjett auf einem Sd;loh einfperren uub gefangen 
galten feile, ,,©as ift ber ®d;riftgelel;rten 9tat unb 93efd;lufe 
über mich gemefen" melbete bie S?urfürftin ihrem ©heim gewann, 
bem nunmehrigen ^urfürften eon Sacfjfen. Hm bem ©e- 
fdyd'c einer lebenslänglichen ©infperrung 311 entgehen, fann fie' 
auf heimliche giucht. ©er Kurfürft erklärte fiel; bereit, fie aufju- 
nehmen unb il;r in feinem Sanbe Schuh 311 bieten. 

©ine Steife, bie Kurfürft 3oad;im am 24. 92tär3 1528 nad; 
23raunfdm>eig unternahm, hat il;r bann bie Slusführung bes 
längft gehegten unb in ber Stille uorbereiteten planes er¬ 
möglicht. 9tod; am fpäten 2lbenb biefes ©ages oerlieh fie burd; 
eine au ber Spree befinblid;e SBaffcrpforte basSd;loh; an bem 
feufeitigen Jtfer, ber jetzigen 93urgftrahe in 93erlin, ermattete 
fie ihr 93ruber, ber S?önig non ©änemart, ber bie nötigen 93 or- 
fehruugen getroffen hatte, um fie auf bem tüi^eften 913ege 
über bie fäd;fifd;e ©renje 3U bringen. 2lm 2(3. Ntärs ift fie 
bereits mit ihrem 93ruber in ©orgau angelangt, roo fie ehreuooll 
empfangen mürbe. 93ergeblid; forberte goad;im non bem 
Sturfürften oon Sad;fen bie fofortige gutüdfeubung feiner 
©emahlin. Unter beffen Schuh unb unter bem feines 9tad>- 
folgers gohann griebrid; hat ©lifabetl;, non ihrem ©atten 
bauernb getrennt, ein äufjerlid) ruhiges, aber innerlich *>cm 
mancherlei Sorgen getrübtes Seben geführt, ^urfürft goadjiml. 
aber ift burd; bie giud;t feiner ©emahlin nur um fo mehr in " 
feiner Slbneigung gegen £utl>er unb bie Deformation beftärtt 
morben. 

2luf bem Steidjstage 311 Slugsburg im gal;re 1550, auf bem 
es fid> um Sein ober 9lid;tfein bes 93roteftantismus hanbelte, 
ift föurfürft goad;im ber 2öortführer berer gemefen, bie beu 
S^aifcr 311m getnaltfamen ©infd;reiten gegen bie Steidjsfürften ^ 
ju beftimmeu fuchten, bie gegen ben 9teid>stagsbefd;luh non 
Speyer proteftiert hatten. Sille 93ermittlungsoerfud;e fanben 
au ihm beu fdjärfften ©egiter. Slber obmohl S?urfürft goad;im 
fid) felbft 311111 gehorfamen ©efolgsmann bes Kaufes S)abslnirg 
eruiebrigt hat, hat er bod; nur ©nttäufchungen erlebt, ©er 
Deichötagsabfchluh non Slugsburg, bei bem es auf bie 93er- 
nid)tung bes Sproteftantismus abgefehen mar, ift nid;t 3111' 
Slusführung genommen, ©er ßaifer muhte bie §ilfe ber / 
beutfehen ^roteftanteu gegen bie ©litten im gal;re 1532 burd) 
beit Nürnberger Steligion&frieben ertaufen, in bem ihnen bis 
311 einem allgemeinen d;riftlid;eu ft’oitsil bie freie Steligious- 
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/Übung augeftanixm mürbe. 2lud; bie perfönlichen Borteile, auf 
f bie fjoachttn burd; fein ©intreten für bic 23ünfd;e bes Kaufes 

habsburg, insbefonbere für bie oon Karl V. gemünfd;te 9öal;l 
feines Brubers g=erbinanb jum tünftigen beutfdjert König, ge¬ 
hofft (;atte, f>aben fid; nid)t eingefteilt. 

Stud; nod; über bas ©rab hinaus hat Kurfürft 3oad)im 
feinem £jaff gegen £uti;er uitb bie Deformation ©enüge 311 

tun »erfud;t. Dod; turj oor feinem ©nbe nötigte er feine beiben 
0öl;ne 3oad>im unb 3of>ann, fid> burd; eibüctje Sufage 511 

oerpflid;ten, „baff fie unb it>re ©rben mit ihren Sanben unb 
Leuten 311 jeglid;er Seit bei bent alten d>riftlid;en ©lauben, 
Deligion, Seremonien unb ©el>orfam ber ^eiligen d;riftlid;en 

/Kirchen unoerrüdt unb unoerl;inbert bleiben unb baff fie ba- 
loiber in (einer SOeife toeber l;eimlid; nod; öffentlich tun ober 
tun taffen mürben.“ Stuf biefe Söeife l;at fict> 3oad;im nicht 
gefreut, bas ©emiffen feiner eigenen 0öl;ne fdjmer ju belaften. 
ilnt fein Sanb unb fein haus aud; über feinen ©ob h'maus 
bei bem fatl;olifd;en ©lauben 311 erhalten, t>at er fogar (eine 

lBeöenten getragen, ben Beftimmungen bes 0011 2Ubred>t 
2td;illes erlaffenen hausgefe^es sutoiber, bie h^rrfd;aft in ber 
‘Part Branbenburg 3mifd;en ben beiben 0öt)nen 311 teilen. 
3n ber Annahme, baff er nur fo, wenn er bie ©rüber gegen- 
einanber ausfpielte, feine Sanbe bei bem alten ©lauben er¬ 
halten (önnte, beftimmte er, bah Kurprins goad>im bie Dlt-, 
Mittel- unb llcfermart unb bie ^rignty mit ber Kurmürbe, 
beffen jüngerer Bruber 3ol;ann aber bie Deumart, bas Sanb 
Kottbus, Soffen unb 0ternberg erhalten follte. 

z Dad; furseni Krantentager hat Kurfürft Joachim I. am 
/ 11. guli 1535, taum 50 Bahre alt, 311 ©tenbal fein oielbemegtes 

Sieben gefd>loffen. Dtit großem ©epränge mürbe er im Klofter 
fiehnin begraben, fpäter aber in bem (urfürftlichen ©rb- 
begräbnis bes berliner ©omes beigefetjt. 

3oad)im I. ift ber letzte (atholifd;e Kurfürft auf bem Imbeu- 
30llernfd;eu ©h^n gemefen. Stile feine Bemühungen, bie 
Deformation 0011 feinen Sattben fernsuhalten, finb oergeblid; 
gemefen. i'tber feinen Söillen binmegfd;reitenb, hat fie fiegreid; 
ihren ©insug gehalten, ©urd; ihre hartnäefige Befämpfung 
aber ift er miber feinen Sßillen basu gebrängt morben, bie 
annnuhfenbe Dlad;t bes haufes Öfterreid; 311111 0d;aben feines 
Sanbes förbern 31t halfen, ©aburd; ift er 311 einer tragifd;eu 
©eftalt in ber ©efd)id)te bes hof>en3ollernhaufes gemorben. 



Äurfürft 3oacf)tm II. 
mit bcm 23 e t n a m e n fp e f t o r 

1535-1571. 

CxNcr am 13. Januar 1505 311 Perlin geborene 9tad;folger 
beö ^urfürften 3oad>im I. t?at als S?urprinj unter ber 

Leitung feines Oheims Sllbred;!, bes C£r3btfd>ofö unb ^urfürften _ 
oon 9?Tainj, eine vortreffliche Erziehung unb gelehrte Slus- 
bilbuttg erhalten. S>urd; mehrfache Reifen, auf benen er feinen 
Pater begleitete, l;at er ©elegenljeit gehabt, bie Söelt tennert 
311 lernen unb feinen ©efidjtstreis ju erweitern, Erft 21 gal;re 
alt, oermählte er fid) mit ^erjogin SJtagbalena oon 0ad;feu, 
einer <£od;tev bes ©eorg bes Pärtigen, ber einer ber / 
beftigften unb erbittertften ©egner Luthers unb ber Defor¬ 
mation gemefen ift. Slus ber El;e mit biefer ift aufjer jioei 
anbern am Leben gebliebenen Kinbern, einem 0ol>n unb einer 
Sod;ter, ber fpätere 9tad;folger ffoacfiims, 5?urfürft 3ol>ann 
©eorg, geboren. Stachbem il;m biefe erftc ©emahlin im ffaf>re 
1534 burd; einen frühen £ob entriffen rnorben mar, l>at er 
mit ber ftreng fatl>olifd;en polnifd;en ^rinjeffin fjcbtoig, ber „ 
£od)ter bes Königs 0igismunb I. oon 'polen, eine jmeitc Ef;e 
gefcfjloffen. Pei beibeit oon feinem Pater eifrig betriebenen 
Verbindungen ift es biefein tool>l darum 311 tun gemefen, and; 
ben 0ol;u beim fatl)olifd;en ©tauben 31t erhalten. 

3m ©egenfatj 31t ber Lebenshaltung feines Paters ift S5ur- 
fürft 3oad;im II. ein leichtlebiger, prunt'füd)tiger ffiirft gemefen. 
0d;on als S?urpriii3 jeigte er früh eine Steigung 311 heiterem 
unb 3ugleid; reid;ausgeftattetem Lebeusgeuuffe. §>urd; mieber- 
holten Aufenthalt am faiferlid)cn hofe, unb fpciter burd) bie 
nahen Pe3iehungeu 311m polnifd;en, ift biefe Steigung 3111' 
Entfaltung fürftlid;er Pracht nod; genährt rnorben. 0eiu 
Leben lang ift er ein fjreunb gläu3euber ffefte gemefen, bie 
einen über feine SJtittel hmausgehenben Slufmaub erforberten. 
furniere, Pfecbereunen unb gaftlid;e ©elage toaren an feinem 
S)ofe auf ber Eugesocbuuug. Pefoubers mar er ein leiben- 
fd>aftlid;er Liebhaber ber 3agb. 5>ie 3agbfd;löffer Let}lingen, 
©rimnitj, potsbam, Soffen, fotoie bas ffagbhaus „Sunt grünen 
Süalbe“ bei Perlin, ber heutige ©runetoalb, oerbauten biefer 
Liebhaberei ihre Entftehung. 

Es mag bahingeftellt bleiben, ob ihm feine Porliebe für 
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ritterliche Übungen ober bie Sapferfeit, mitberer iitfeinenftugenb- 
jal;cen an einem Kriege gegen bie dürfen teügenommen hat, ben 
Beinamen bes „f;ettoc“ eingetragen l;at. Ohne gegen bie 
33eftimmung feines 23aters 2Öiberfprud; 311 ergeben, überliejj 
3oad;im feinem 93ruber 3oi>ann bie Deumart, toäfjrenb er 
felbft bie Regierung in ber KurmacE unb ben übrigen mäctifd;en 
üanbesteilen antrat. 9Bät)renb aber 3ol;ann, in ber <Sefct>icf>te 

vals „Begann mm Küftrin" betannt, in feinem .Canbe fofort bie 
©eiufül;rung ber Deformation zuliefe, gingen bie Hoffnungen, bie 
man in biefer 9?ejiel)img and; in berKuemart an ben Degierungs- 
antritt Joachims II. gefnüpft hatte, zunäd;ft nicht in (Erfüllung, 
©urd; mancherlei politifd;c ©rmägungen, burd; bie ©efolgfd;aft, 
bie er bem Ejaufe Ejabsburg glcid; feinem 23ater leiftete, mol;l 
burd; beffen let3tmillige 23eftinmumgeu, and; fühlte er fid; oet- 
pflid;tet, ootläufig au ber Batl>olifd;cn ©ad;e unb an bem oon 
ben ©egnecn ber Deformation gefd;loffenen 93unbe feftjul;alten. 
©r l;egte noch immer bie Hoffnung, bafz eine Söieberoereinigung 
ber ©oangelifd;en mit beit Katholiten fid; mürbe ermöglichen 
l affen, unb ermattete bie ©tfüllung biefer Hoffnung oon bem 
Sufammentritt bes in 2lusfid;t genommenen Konzils. 2tls aber 
bie (Einführung ber Deformation in ber DeumarE je länger je 
ntel;r and; auf bie Kurmart il;re Dücfmirtung ausübte unb er 
fid; überzeugen muffte, bafc bie übermiegenbe Dtehrjal;! feiner 
Untertanen bent eoangelifd;en ©laubeu zugetan maren, hielt 
er fid; and; als Kurfürft für oerpflid;tet, fid; aud; feinerfeits 
öffentlich JU biefern zu beBennett. 2lm 1. Dooember 1539 liefe 
ec fid; in ber ©d;lofeEapelle zu ©panbau oon bem 2Mfd;of oon 
©ranbeitburg, 2Uattl;ias oon $agom, ber längft ber gereinigten 

/ £el;te zugeneigt mar, bas ^eilige 2lbenbmal>l in beiberlei ©e- 
ftalt reid;en. ©s mar mol;l l;«uiptfäd;lid; bie Düctficht auf feine 
©ema(;liu, bie bis an il;r ©nbe bem Batl;olifd;en ©laubeu 
treu geblieben ift, mas ben Kurfürften bemogen hat, in ©panbau 
unb nid;t in 23erlin biefeu ©d;ritt zu tun. ©ie ganze freier 
tonnte fid; hier mel;r iit ber «Stille unb ol;ne alles H^fgepräuge 
oollziel;en. Kurfürft 3oad;im II. l;«t übrigens fpäter miebet- 
l;olt ertlärt, bafe er ben in ©panbau getanen ©d;ritt nid;t bahiu 
oerftel;e unb oerftaubeu toiffen toolle, als menn er burd; bie 
freier bes 2lbenbmal;les in beiberlei ©eftalt zu ber Kirche ber )33itteuberger übergetreten fei. immerhin t>at aber biefer 
©d;ritt bes Kurfürften bazu geführt, bafe ber eoaugelifd;e 
©laube bamit in ber ganzen Dtart ^ranbeuburg als öffentlid; 
anertannt galt. 

©er Kurfürft felbft l;at freilid; aud; uad;l;er anbauernb feine 
Zmifd;eu ber Batl;olifd;eu unb eoangelifd;en Partei im Deid;e 
l;in unb l;er fd;manfenbeE;altuug bemahrt, in ber er es mit beiben 
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311 galten oerfud;te unb mit feiner 90113 oerberben wollte. 
©äs gob fidj) oud; in ber „S?ird;enorbnung“ tunb-, bie er un- 
inittelbor nod; jener 5e*e*: ausarbeiten liefe. $>er ©runb- 
gebonfe, ber bei il;r 311m Slusbrucf fam, war bie Vermittlung 
3wifd;en bem ölten unb neuen ©lauben, bie er nod; immer 
für möglid; hielt. Sie ©ebräud;e ber fatl;olifd;en ftird;e mürben 
in i(;t, foweit irgenb möglich, beibehalten. Von biefem ©e- 
bonfen l;at fid; 3oad;itn oud; in feinem fpäteren Vergolten 
als 9Xeicf)öfürft leiten loffen. 2lud; nad; (Einführung ber 9Xe- 
formotion in feinen Äonben ift er unoblöffig bemüht gewefen, 
on feinem Seile bie Verfölmung ber fonfeffionellen Seile im 
beutfd;en 9\eid;e l>erbei3ufübren. Von biefem ©ebonfen erfüllt, 
hat* er, ab e& im 3al;re 1547 311m offnen Kriege 3toifd;en bem 
S^aifer unb ben oon il;m geächteten Häuptern be& 0d;mal- 
folbifd;eit Vunbes, bem Kurfürften ^riebrid; oon 0ad;fen unb _j. 
bem fianbgrofen Philipp oon Reffen, tarn, biefe im <3ticf>e 
geloffen. 0elbft ber fd;nöbe Vertrauensbruch, ben ber 5?oifer 
S?arl V. on bem Sanögrafen Philipp oon Reffen begangen l;at, 
l)ot ihn nid;t gehinbert, fid; bem ft'aifer oud; weiterhin will¬ 
fährig 311 seigen. Sanbgrof ^hü'PP hfltte fid;, auf bie Sufoge 
beo ^oifers oertrouenb, bofe er, toeun er fid; auf ©itobe ober 
Xlngnobe ergebe, mit Seibesftrafe unb ©efängnis oerfchont 
bleiben folle, in ijjalle freitoillig bem S?oifer geftellt, nod;bem 
3ood;im, in ©emeinfd;oft mit ^ersog Vtorife, fid; eiblid; für 
beffen „frei, fid;er, ehrlich, ungefäl;rlid;e6 ©eleit“ oerbürgt — 
l;otte. 91ul;ig hat es 3oad;im gefd;el;en loffen, bofe Skmbgraf 
Philipp mit l;eimtücfifd;er üift gefangen tourbe unb hinterher 
nur einen oergeblid; gebliebenen Tüiberfprud; gegen biefcs 
mortbrüd;ige Verfahren eingelegt, lim es trofebem mit bem 
ft’aifer nid;t 311 oerberben, l;at slurfürft 3ood;im fid; basu oer--' 
ftonben, bo& fogenonnte Augsburger Interim 00m Qafjte 1548, 
bas ber JSoifer aus eigener Vlod;toollfommenl;eit erliefe, unb 
bas im ioefentlid;en auf eine 2üieberl;erftellung beo S?otl;oli3is- 
mus l;inauslief, für feine £anbe on3unel;men unb als ©efet3 
oerfünbigen loffen. 2lls bie Verfünbigung beo Interims in 
feinen üonbeit allgemeinen Söiberfprud; unb bie gröfete Sluf- 
regung hßtoorrief, l;ät 3ood;im feine 9lod;giebigteit gegen ben 
ft’aifer bomit 3U red;tfertigen gefud;t, bofe er burd; bie Sinnohme^ 
bes Interims habe retten toollen, was 00m ^roteftantismus 
in ©eutfd;lonb nod; 311 retten toor. 

0elbft bei bem fül;nen Unternehmen bes ^urfürften Vtoritj / 
oon 0ad;fen, ber fid; toiber benfelben ^oifer erl;ob, ber ihm nod; 
ber ®nttf)ronung bes S?urfürften 3ol;onn fjriebrid; bie ft’urmürbe ■ 
in 0od;fen oerliel;en hatte, hat ^urfjjrft good;im in feiner smei- 
beutigen Haltung oed;orrt. ®r l;at es ol;ne Töiberfprud; 311- 
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/gelaffen, baff in benvSMigionsftieben oon 1555 in ben ein- 
jdnen beuifcf>en £änbern jebet ©laubenswed;fel pon bem 
SÖUleti ber ianbesfürften abhängig gemacht würbe, unb bafj 
bie geiftlid;en 0tänbe beim Übertritt jum epangelifdjen ©lauben 
mit 33erluft ii>rer Süiirben unb ©innafpnen bebrol;te unirben. 

©ine ©rweiterung ber märtifd>en £anbe t>at unter bet 
Regierung 3oad;ims II. nid;t ftattgefunben, tv>ot>t aber ift 

/ wäf>renb biefet ben S?urlanben bie Slnwartfdjaft auf fpätere 
wid;tige ©twetbungen gefiebert worben. ©s ift bies weniger 
dn 93erbienft bes $urfürften felbft alö feines ^anjlers -Sampert 
Süftelmeper, ber potn 3al;re 1558 an 30 3al;re lang als ^anjler 
bie Spolitif bes S?urftaates geleitet l;at. ©iftelmepers Ollitwirhmg 
ift es^ju oerbanfen gewefen, baft es bem S?urfürften gelang, 
bas ©rjftift Oltagbeburg in bauernbe 93erbinbung mit bem 
S?utl;aufe 311 bringen, ©urd; bie ^Berufung branbenburgifd;er 
grinsen auf ben et3bifd;öflid;en 0tul;l t>on OJtagbeburg ift ber 
fpätere Slnfall bes ©rsftiftes Oftagbebutg an fturbranbenburg 
angebal;nt unb oorbereitet worben. 

Sas größte 93erbienft um bie 3utmift bes Kaufes £ol;en- 
3olleru unb ben bebeutfamften ©rfolg aber l;at fid; hänslet 
©iftelmeper baburd; erworben, baft es it>m gelang, bie OJlit- 
belel;nung mit bem S;er3ogtum ^reufeen für ben ^urfiirften 
311 erlangen, bie bem Sturfjaufe 33ranbenburg ben fpäteren 
©rwerb biefes Sanbes gefiebert l;at. 211s nad; bem ©obe 
2llbred)ts, bes erften S^ersogs oon ^Jreufeen, beffen 0ol;n 
2llbted;t fjriebrid; am 19. Quli 1569 mit ^reufeen belelmt würbe, 
empfing neben ©eorg fjriebrid; oon 2lnsbad)-23apreutf), in 
beffen fjanb bie fräntifdjen ©efitjungen oereinigt waren, aud; 
.^urfürft 3oad;im II. für fid; unb feinen 0ol;n 3ol;ann ©eorg 
bie SUitbelefjnung. Über biefe würbe ein £el;nsbrief ausgeftellt, 
burcf) ben bas 9Jed;t ber hirbtanbenburgifd;en fiinie 3ur 9Iad;- 
folge in <-)3 reu feen ausbfiid'lid; anerfannt würbe. £jod;erfreut 
über ben glücflid;en 2lusgang biefer feit fo oielen 3al;ren be¬ 
triebenen 2lngelcgenl;eit, belohnte S?urfürft 3oacf>im feinen 
hausier für bie 23erbienfte, bie er fid; bei biefem ©rwerb er¬ 
worben f>atte, burd; ©rteilung ber 9ütterwürbe. Qn 93erlin 
aber würben sur freier biefes ©reigniffes glänsenbe 5=eftlid;- 
feiteit oeranftaltet. 

/ 

/ 
©>ie 2lusfid;t auf einen weiteren ©rwerb 23ranbenburgs 

.eröffrteten fid; burd; eine ©rboerbrüberung mit ben S)et3ögen 
pon Siegitife, 2öol;tau unb 23rieg. 2lus 2lnlafe ber hoppelten 
Verlobung einerfeits 3ol;amt ©eorgs, bes älteften 0ol;nes 
3oad;iins, mit 0opl;ie, bet ©od;ter bes §et3ogs ftriebtid; II. 
oon Siegnitj, 23rieg unb 2Bol;lau unb anberfeits bes 0ol;nes 
5riebrid;s II., ©eorg, mit ber 2od;ter 3oad;im I., ber 2ftarf- 
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gräfin Barbara, l;at Kurfürft goad)im II. mit §ei-3og ^Jricbrid) 
Port Stiegnih eine ©chöerbcübetung abgefd;loffen, nad; weld;er 
nad; beut @rlöfd;en bes Btannesftammes bie genannten £anbe 
an Btattöenburg fallen feilten. 8war t><*t König fjerbinanb 
gegen bie ©iltigleit biefeo ©rbpertrags Bewahrung eingelegt. 
Slbec äioei gahrfumberte fpäter nod; ift ec bei Bechtstitel für 
bie 2lnfpcüd;e geworben, bie König gciebiicl) bei ©rofee auf 
beit 93efii3 ©d;lefiens geltenb gemalt l;at. 

infolge bei peifd;toenbecifd;en Hofhaltung, 311 bei ben 
Kurfürften feine ^}3iad;tliebe ntib feine Neigung 311 glänjenben 
heften peileitete, l;atte ec mit fortwährenben ©elboeilegen- 
heiten 311 lämpfen. ©>aburd> war ei genötigt, ooit ben ©tänben 
immer neue Bewilligung 311 forbern, bie ec mit immer neuen 
gugeftänbniffen in ©ewät)iung neuer unb in «Erweiterung 
beftel;eubec Bed;te erlaufen mufjte. ©d;on im gahre 1540 
übernahmen bie ©tänbe bie ©»ed’ung ber ©d;ulben nur gegert 
bie 8ufid>erung bes Sanbeshercn: „B3ic wollen leine wichtige 
©ad;e, baran ber £anbe ©ebeih uttb Berberb gelegen, ohne 
unfrei gemeinen fianbftänbe Borwiffen unb Bat befd)lie|en 
ober pornehmen." Bor allem hat es ber Slbel perftanbeu, 
feine ©tellung auf Koften bes Bauernftanbes fo gewaltig 3U 
erhöhen, bafj nur ber letzte ©d;ritt nod; fehlte, um bie Bauent 
3unt leibeigenen 311 erniebrigen. ®ie ©elbftäitbigleit bes 
lanbesfürftlid;en Begiments aber ift burd; bie ben ©tänben 
gemad;ten gugeftänbniffe perfd;iebentlid; beeinträd;tigt worben. 
©atfäd;lid; gelangten bie ©tänbe 3111 oberften Btad;t im Sanbe, 
unb es I;at in ber fpäteren Seit fd;weter Kämpfe beburft, um 
ber lanbesherrlichen ©ewalt bie Unabl;ängigleit ooit ber ©in- 
mifdmng ber ©tänbe wieber 3U erringen. 2lud; bas perfönlid;e 
Slnfehen bes Kurfürften ift burd; feine immerwährcnben ©elb- 
perlegenheiten gefd;äbigt worben. 

©>ie nach «liebem nicht fel;c Perbienftoolle Begierung bes 
Kurfürften goad;im II. l;at am 3. ganuar 1571 infolge einer 
gefährlichen ©clältung, bie ec fid; auf einer Tttolfsjagb bei 
Köpenid 3uge3ogett hätte, ihr ©nbe erreid;t. ©1 ift 3war, wie 
berichtet wirb, mit ben SBorten heimgegangen: ,,©>as ift je 
gewijjlid; wahr unb ein teuer wertes Söort, baf$ ©hriftus gefus 
in bie 3öelt gefommen ift, bie ©ünbei felig 311 machen", aber 
tro^bem l;at fein eigener Hofpiebigec Slnbreas Btustulus in 
ber ihm gehaltenen £eid;enprebigt über il;n ein wenig günftiges 
Urteil gefällt, gm ©>otu 31t ©öllit ift er in ber pon ihm felbft 
erbauten ^üvftengruft beftattet worben, in bie er and; bie 
£eid;en feiner Borgänger hätte übertragen laffen. 
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CVfm 11. September 1555 als bet ältefte 6of;n aus bei- ©l;e 
-vV Joachims II. mit 9Itagbalena oon <Sacf>fen geboren, ftanb 
3oi;arm ©eorg bereits im gereifteret» Sllter, als er im gai)re 
1571 bie Regierung in ben branbenburgifd;en £anben antrat. 

y^><\ fein Of;eim, ber 921arfgraf 3ol;ann oon Äüftrin, ol;ne einen 
6ol;n ju i)interlaffen, fd;on einige Sage nad; bem ©obe 
3oad;ims II. ebenfalls oerftorben u>ar, fo iparen biefe fianbe 
nunmehr toieber in einer £janb oereinigt. 

3m ©egenfab zu feinem prad;tliebenben 93ater ift 3ol;anu 
©eorg ein befonbers fparfamer ftürft unb getpiffenl;after §aus- 
(>alter getoefen. ©t- begann feine Regierung barnit, bafe er mit 
eifernem 93efen ber 23erfcf>toenbung, bie am Jjofe ftoad;ims II. 
gel;ert-f d;t hatte, ein ©nbe machte. ©ie ©ünftlinge bes Katers, 
bie beffen 0d;toäd;e ju ihrem Vorteil ausgebeutet Ratten, 
tourben in 2litterfud;ung gezogen unb beftraft. ftaft alle 91äte 
Joachims, mit 2lusnal;me bes oerbienten Kanzlers ©iftelmepcr, 
tourben in Ungnabe entlaffen. 

3öie Sodann ©eorg in feinem eigenen §aufe unb an feinem 
fjofe auf bie größte 0parfamteit l)ielt, fo l;at er aud; burd; 
©rlafe oon ©efeßen, bie fid) bis auf Meiberorbnungen erftredten, 
unter ber 93eoölferung feines £anbes allen unnötigen 2luf- 
manb einjufd;ränfen oerfud;t. Seine ftürforge für bie innere 
«Sicherheit unb für bie Hebung unb 93efferung ber u>irtfd;aft- 
lid;en Suftänbe bes fianbes t>at il;nt ben 23einamen bes 
Ötonomen eingetragen, ©ine ganz befonbere Slufmertfamfeit 
bat ft’urfürft 3ol;ann ©eorg ben tird;lid;en 2lngelegenl;eiten 
feiner fianbe geioibmet. ©ocl; bat er fid; babei oon einem 

[ ftarren unb einfeitigen unb überaus engherzigen Luthertum 
leiten laffen. 

91ad; außen ift 3ol;ann ©eorg ängftlid; bemüht getoefen, 
feinem £anbe ben fjrieben ju erhalten. 9??it ber ©reue oon 

/ ©efolgsleuten ift er bem 5)aufe ijabsburg ergeben getoefen. 
©r hatte es fid; nicht anfechten laffen, baß bie tatl;olifd;e Partei 
in ©etitfd;lanb unter bem ©influß unb ber Leitung bes gefuiten- 
orbens immer brol;enber unb mächtiger il;r £jaupt erheben 
tonnte, obtool;l bas Slnfehen unb bie 3ufunft feines eigenen 
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Kaufes babei in ffrage tarn. ©er im Slugsburger Steligions- 
frieben gemachte geiftlid)e S3orbel)alt bot bei- tatl)olifd)en 
Partei eine toillfommene £)anbl)abe, um bie in ipeltlidje S)crr- 
fd)afteit oerwanbelten el;emals geiftlid>en ©ebiete, bie oon 
proteftantifdjen dürften regiert würben, für bie fatl)o(ifd)e 
Kird;e juciidjufoibein. 3» biefen streitigen geiftlidjen §err- 
fd;aften gehörte als bas oornelpnfte bas ©rsbistum Sftagbeburg. 
9tui ben 23emüf>ungen bes Kallers ©iftelmeper, ber and) 
wäljreub bei- Regierung 3ol)ann ©eorgs in feinem Stinte oer¬ 
blieb, ift es 311 oerbanfen gewefen, bafj bas 2lnred)t 3oad)im 
griebridjs, bes fpäteren 9tad;fotgers 3of)ann ©eorgs, auf bas 
©rjftift Sltagbeburg unangefochten blieb. 

28äl)renb in biefcm fjalle bas Slnfefjen 93canbenburgs nod; 
nuil)fam bewahrt tuocben ift, l;at in einem anbern, bei bein 
ebenfalls bei- 93oi-bel;alt bes Slugsburger Steligionsfriebens in 
fftage tarn, S^urfürft 3ol;ann ©eorg oöllig oerfagt unb eine" 
bebauei-lid>e <3d)wcid)e an ben Sag gelegt. 2lls bei- ©i-jbifd;of 
oon Köln, ©ebl;arb Srud^fefj, im 3al)re 1582 mit 3uftinunung 
bes Slbels in feinen Sanben bas reformierte 23etenntnis ein- 
fül;rte unb fiel) oermäfdte, mürbe er oon 2tom aus ol;ne weiteres 
feines Sltntes entfett unb gebannt. 93on ben beiben mäd)tigfteu 
eoangelifct)en dürften ©eutfd)lanbs, bem Kurfiirften oon Saufen 
unb bem Kurfiirften 3ol)aun ©eorg oon 93ranbenburg, ift ©eb- 
l)arb im Stid; gelaffen loorben. Sd)on um ber 3ufunft feines 
eigenen Kaufes loillcn l)ätte 3ol>atm ©eorg allen Slnlafj gehabt, 
bie ©cfal;ren ber immer tnäd>tiger anfdjwellenben ©egen- 
Information ins 2tuge 3U faffen. Söar es bod; nid)t ausgefd)loffen, 
bafe and; bas Orbenslanb ^3reu^en loieber für bie römifd;- 
tatl)olifd;e Kird>e jurüdgeforbert toerben tonnte, toäl;renb ber 
Slnfalt ‘•preufoens an bie branbenburgifdje Kurlinie in immer 
nähere 2lusfic()t trat. 3"' 3ufammenl)ang mit biefem Slnfall 
ftanb es auef), bafe fiel) für 93ranbenbut-g bie 2lusfid)t auf ben 
213eg an ben 9tl>ein eröffnete. ©ie ©emal)lin bes gemiitsfranten 
i)ei-3ogs 2Ubred)t ffriebricl), Sltarie Eleonore, l;atte bei it)ter 
©f)efd)lie^ung ausbrüctlid) bie 93eftätigung bes ©rbredjtes auf 
bie Sänber iljres 93aters, bes ^erjogs oon gülid), ©leoe, 93erg 
3ugefid;ert erhalten, ©a aber il;r eitriger 93ruber Soljann 
Söilfjelm tiitberlos loar, fo muftte auef) biefes ©rbfolgered)t in 
abfel)barer Seit 93ebeutung getoinnen. 

©ie 6cl)ioäd;e, bie Kurfürft goljann ©eorg in allen biefen 
2lngelegenf>eiten bewies, führte 311 ernften Sß^iPürfniffen 
3ioifd;en if>m unb bem Kurpriipjen 3oacl)im ffriebrid;. ©ie 
Spannung 3wifd;en 23ater unb ©ofm erweiterte fid; aUmäl)lid) 
311 offenem 93rud), unb baraus ift es wol)l 3U ertlären, bafo 
ftolumn ©eorg in feinem Seftament gegen bas fwusgefety bie 
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Seilung bes Laubes unter feine nachgeborenen Söhne verfügte. 
Sugleid; l;at fid; t»ol;l and; 3ol;ann ©eorg burd; bie Aücffid;t 
auf feine jal)lreid;e 3tad>fommenfd>aft ju biefer Teilung feiner 
Lanbe »eranlajjt gefel;eit. ©r ift breimal »erheiratet getoefen, 

/in erfter ®t)e mit @opl;ie; ber Sod;ter bes §erjogs »on Ltegniij 
unb 93rieg. Aus beffen ©l;e ift fein Aachfolger 3»ad;irn ftrieb- 
rid; geboren. Aachbem biefe erfte ©emahlin nach turjer, nur ein 
3al;r tuährenber Sl;e »erftorben r»ar, »ermählte fid; 3ol;aim ©eorg 
511m jroeiten Alale mit ber Aiarfgräfin Sabina »on Ansbad; 
aus ber fränfifd;en Linie bes ^ohenjollernhaufee. 9E3on beit 
in biefer ©he geborenen 11 Kinbern, 3 Söhnen unb 8 Töchtern, 
fiub beut fürftlid;eit ‘jpaare nur 3 £öd;ter erhalten geblieben. 
Sd;on ^urfürft getoorben unb bereits 52 3at>re alt,^ ha* fid; 
bann Johann ©eorg, nad;beitt er and; biefe sroeite ©emahlin 
burd; beit Sob »erloren hrtttc, 511m britten Alale mit ©lifabeth 
»on Anhalt, einer Sod;ter bes dürften ff0ad;im »on An 1; alt, 

/ »erheiratet. 33ort biefer britten ©emahlin fitab betn .^urfürften 
nochmals 11 $inber, 7 Söhne unb 4 Söd;ter, geboren t»orben. 

j Um bie Sut’uiift ihrer Söl;ne fid;erjuftcllen, fud uiold aud; 
7 biefe britte ©emahlin ben ^urfürften 511 ber ermähnten Teilung 

feiner Laube beftimmt. Auf bereit betreiben begnügte er fid; 
fogar nid;t bamit, biefe Seilung lei$tt»illig anjuorbnen, fonbern 
um bereit Ausführung 31t fid;ern, übergab er betn ftaifer fein 
Seftament 31a- 93eftätigung unb fetjte ihn 3U beffen 93»llftrecfer 
ein. Sunt ©liict für 93ranbenburg ift bie »01t ©eorg 
beftimmte Teilung ber Laube nicht 3ur Ausführung gefommen. 
Sie ift an ber mannhaften Steigerung 3oad;im griebrichs, 

/ ben lebten Stillen feines 93aters ansuertennen, gefd;eitert, unb 
bie Suiunft bes Kaufes ^ohensollern ift baburd; gerettet toorben. 

Aid;t lange und; ber Abfaffung biefes Seftamentes nal;te 
fiel; bas Leben bes S?urfürften feinem ©ttbe. Aad;bem er fut^ 
»orl;er fein 72. Lebensjahr »olleitbet Indte, tourbe er infolge 
einer ©rfältung »on einer 93ruft- unb Lungentranfl;eit befallen, 
ber er am 8. Januar 1598 erlegen ift. 

33ei aller Sd;toäd;e, bie 3of;ann ©eorg in feiner fjriebens- 
liebe als Aeid;sfürft bem Kaifer gegenüber an ben Sag gelegt 
l;at, barf il;m aber bod; nachgerühmt werben, baft er in feiner 
27 jäl;rigeit Regierung reblid; bemüht getoefen ift, ben Stohl- 
ftanb feiner eigenen Laube 3U förbertt. 

L 
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311 nod; l)öl>efem unb gereifterem 2llter als bereinft S?ur- 
füfft 3ol;ann ©eorg hat beffen ©ol;n unb 9lad;folger 

bic Regierung angetreten. 21m 27. ganuar 1576 aus ber erften— 
©l;e 3ol)ann ©eorgs mit ber Sjerjogin Sophie pon £tegnil$ 
geboren, hatte er bereits bas 22. £ebensjai>r pollenbet. 2lud; 
in ben ©efd;äften unb 2lufgaben bes lanbesherrlid>en Regiments 
mar er nid>t unerfahren. 2lls S?urprinj pon 23ranbenburg mar 
er oom 5>oinfapitel ju Oflagbeburg jum ©tjbifdmf gemäl>lt 
morben. 2Benn auch als epaugelifdper ftürft nicht äum ©rjbifchof, 
fo mürbe er bod; pon &aifer Rtajcimilian jum 2lbminiftrator 
bes ©rjftiftes ernannt. 2(m 8. Januar 1567 hat er beffen 23er- 
maltung angetreten unb bis jum 2lntritt feiner Regierung in 
ber Tttarf 23ranbenburg jum reid;ften ©egen ber magbeburgijd;en 
£anbe inne gehabt. 3oad;itn Q=riebrich ift ber erfte epangelifche 
©rjbifchof gemefen, ber es als foldjer magte, in bic Sl;e ju 
treten. ©s mar bies unter ben bantaligen 23erhültniffen ein 
bebeutungspoller ©d;ritt. ©eine ©emahlin mürbe Katharina 
pon 23ranbenburg, bie Sod;ter bes ehemaligen OJkrfgrafen 
ber Reumart, Johann pon Stüftrin. 

5>er Regierungsantritt 3oad;im ^riebrid)s in ben .^Ur¬ 

lauben erfolgte nicht ohne maud>e ©dnoierigfeiten, bie er ju 
überminben hatte. Söeniger mürben ihm biefe pon bem S^aifer 
bereitet, ben ^urfürft ftohann ©eorg 311m 23ollftrecter bes 
'Xeftamentes, in bem er bie Teilung feiner £aube angeorbnet 
hatte, ernannt hatte, liefern gegenüber berief fid; Joachim 
^riebrid;, iribem er bem Seftamente bes 23aters feine 2ln- 
ertennung perfagte, auf bas fjausgefelj feines 21hnherrn, bes 
ft’urfürften 2llbrecf>t 2lcl>il(es, bas bem jedesmaligen ft’urfürffeit 
ben ungeteilten 23efih ber branbenburgifdpen Sanbe jufid)erte. 
Ilm fo mehr aber beftanb bie jantfüchtige Kurfürftinmitme auf 
bie Teilung ber Sanbe jugunften ihrer ©ohne, ©ie pecfd;mäl)te 
nicht bie unlauterften 231ittel, um biefeu bie pon 3ohann ©eorg 
ihnen 3ugebad;ten Sanbesteile jujumettben. ©rft nach lang- 
mierigen 23erhanblungen gelang es 3oad;im griebrid;, im 
3ahre 1603 mit ben pon ber S?urfürftin-2Bitme gegen ihn auf¬ 
geh et; teil 33rübecu einen 23ergleid; abjufchliefjen, in meldjent biefe 

v ^ v ^ 
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auf bie Teilung ber Laube persichteten uub burdp ben fie anber- 
meitig entfdpäbigt ipurben. Somolpl als Reidpsfiirft u>ie inner¬ 
halb feiner eignen Lanbe I>at bann Qoadpim jriebridp anbere 
3öege ab fein 33ater eiitgefdplagen. Schon ab Kurprinj hatte 
er bie ©efalpren erl'annt, pan bem bie ©oangelifdpen im Reich 
burd) bie immer mehr überhanb nehmenben Veftrebungen be- 
broht umrben. Joachim griebrich teilte nidpt bie Abneigung 
feines Vaters gegen bie ©aloiniften. Qmmet beutlidper geigte 
cs fidp, bah bas Veftreben ber fatholifdpen Liga, 311 ber 
fidp Kaifer, ‘■ßapft, ^-ranfreid; unb Spanien pereinigt hatten, 
barauf gerichtet mar, bie Vefenner ber Rugsburgifdpen Kon- 
feffion 311 pergewaltigen unb ausjurotten. Sdport mürbe es 
öffentlich ausgefprodpen, bah Augsburger Religionsfriebe 
befeitigt werben muffe, ©iefen ©efahren gegenüber tat 
goachim griebridp gleidp nadp feinem Regierungsantritt Sdpritte, 
fidp, menn audp junächft nad; mit 33orfidpt, ben Reformierten 
311 nähern. Ruch innerhalb feiner eigenen Lanbe ift Kurfürft 
3oad;im bemüht gemefen, bie lonfeffionellen ©egenfätje jwifdpert 
Lutheranern unb Reformierten 511 milbern. Sdpon balb nadp 
feinem Regierungsantritt berief er einige Räte unb bie Vor- 
nehmften ber Rtarf jur Vevatung über bie Vefeitigung einer 
Rnjaipl oon Seremonien unb ©ebräudpen in ber märtifdpen 
Kirdpe, bie aus ber fatlpolifdpen Kirdpe beibehalten worben 
waren. Rudp lpnt er ©rlaffe ergehen taffen gegen bie 
öffentlidpe Vefämpfung ber Reformierten oon Seiten ber 
Luttperaner. 

Sdpmere Kämpfe Ipat goadpim ^riebridp mit ben märtifdpen 
Stänben 31t beftelpen gelpabt. ©urdp bie Radpgiebigt'eit, bie fein 
Vorgänger biefen gegenüber an ben Sag gelegt unb burdp bie 
Vorrechte, bie er itpneii eingeräumt hatte, mar bem Lanbes- 
tperrn bie freie Verfügung über bie Lanbeseinfünfte eut3ogeu. 
ffür febe ©elbbemilligung mar baiper bie Suftimmung ber 
Stäube erforberlidp. Sn einer foidpeu wollten fidp biefe ins- 
befonbere nidpt perftef>en, als ber Kurfürft für bie Vermehrung 
feiner Kriegsmacht ber erforberlidpeu Riittel bringenb beburfte. 
Riit ber SCßelprfraft Vranbenburgs mar es nadp ben langen 
Stiebensseiten aufs übelfte beftellt uub bodp mar poraussu- 
fetpeu, baff *>ie ©efahren, pou benen ber 'proteftantismus uub 
ber fjortbeftanb bes epangelifdpen ©taubens pou Seiten ber 
fatlpotifdpen Liga bebrolpt mar, nidpt otpne tpeifee Kämpfe 
mürbe abgemenbet werben tonnen. ©er Kurfürft mar balper 
barauf bebadpt Gruppen anjuwerben, um für tommenbe Kriegs¬ 
fälle gerüftet 311 fein, ©ie Stäube aber lehnten unter Berufung 
auf bie oon Solpann fjriebridps Vorgänger ihnen perlielpenen 
“33ripilegien ilpre Rtitmirfung 311 ber oon bem Kurfürften er- 
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ftcebten Umgestaltung bet im Siegen liegenbeu 28el)cpecfaffung 
ab, unb biefet* l>at nict>t bie Satfcaft befeffen, biefe 2lbt>ängig- 
Eeit bes £anbest)ectn non ben ©tänben völlig 3x1 befeitigeu. 
©pd) I>at ec xpenigftens babued; einen 2lnfai} juc 23efeitigung 
bec 2lbl>äugigfeit ppu ben ©tauben gemacht, bafe ec in bem 
„geheimen 9tat“ eine ©incid)tung gefd;affen l;at, bie man als 
ben Slufang 311 einem ©taatsminiftecium bejeid;nen Eann. 
liefet- „geheime 9tat" tvuebe aus neun Släteu gebilbet, n>eld;e 
bie Stufgabe tjatten, bued; 93ecteilung bec ©efd;äfte untec bie 
einjelueu Sltitgliebec unb uad; einec poegefefjeiebenen ©e- 
fd;äftspcbnung ben S?ucfücften in ben innecen tpie äufteceit 
2lngelegent>eiten bec Stegiecuug ju becaten. 

SBefpitbccs fd;tpeee ©pcgeu finb bem ft'ucfüiften 3oad;im 
fteiebtid; aus bec pceugifd;en 2lngelegenl)eit ectpad;fen. 3m 
3al;ce 1603 ftacb bec bisherige 33pctnunb bes gemütslcanten 
^ecjoge 2llbeed;t gtiebeid; ppu ^reufeen, bec SttacEgcaf ©eoeg 
fteiebeid; ppn Slnsbad;. ©ent S?ucfücften mufete alles bacan 
liegen, bafe bie eclebigte 33pemuubfd>aft it)tn, als bem näd)ften 
33ectpanbten, übectcagen unb babei jugleid; feine ©cbanfpcüdje 
auf bas ^ecjogtuin ^ceufeeu bued; ben S?önig ppu ^oiert als 
£ei>nsl)eccu pou neuem anecEannt tpueben. ©iefe SlnecEennung 
f>at ec jtpac nod; nid;t 311 eccingen pecmod;t. ©ie fjeage bec 
©ebfplge blieb Pocläufig nod; uneclebigt. Slbee mit Sluftpenbuug 
gepfoec ©elbmittel t>at ec es tpenigftens bucd>3ufetjen pecmed;t, 
baff it>vn bie S3ocmunbfd;aft iibec ben geiftesfd;tpad;eit §et-3og 
übectcagen untebe. 

2lud> bie ©cbfd>aft bes Kaufes 23canbenbucg in ben 3iilid;- 
$lepefcf>en Sanben ift fefjon tpäl;cenb bec Stegiecuug 3c>rtcl?*ni 
$ciebeid;s in intmec näl;ece 2lusfid;t getceteu. Slbee ec felbft 
f)at ben Slusgang biefes ©ebftceites uicf)t met>c eclebt. 

Slm 18. 3uü 1608 eclitt ec auf einec ^afjct ppu ©tocfon> 
nad; 23eclin im Steifemagen einen ©d;laganfall. 3t od; au 
bemfelben Sage ecfolgte fein Sob. Scpt} feinec Ernten, nuc 
10 jäl;cigeu Stegiecung (;at ec fiel) bued; bie Sltilbe feines ©l)acaf- 
tecs, bticd; feine fjücfpcge fite bas 3Bol;l bec 23ebcäugten unb 
2$ebcücfteit eine baueenbe SlnecEennung in ben beanbenbuegi- 
fd>en fianben gefidject. ©in fd;ones unb bleibeubes ©enEmal 
l;at ec fid; felbft in bec ©cüitbuug bes 3oacf)imstalec ©pm- 
nafiums eceid;tet, bas ec ttod; fut'3 ppc feinem Sobe im 3nl;ce 
1607 geftiftet l>at. ©ine gepfje 3a!;l ppu tüchtigen Staatsmännern 
unb Beamten, tpie ppu ©eiftlid^en unb ©djultnänneen ift im 
Saufe PPn bcei 3af>rf>unbecten aus biefec Slnftalt t>ecppc- 
gegattgen. 
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CVT>ic bie nur zehnjährige Regierung bes Kurfürften goachim 
sv fjriebrid;, fo ift and; bie elfjährige ©egierungszeit feines 
Sohnes unb Nachfolgers Johann Sigismunb eine oerhältnis- 
mäfeig furze getoefen. llnb bod; ift fie bei ihrer nur furzen 
©auer für bie ©>efcl;id;te bes branbenburgifch - preufeifd;eit 
Staates oon befonberer ©ebeutung geworben. Qu ihrem 
©erlaufe ift bem branbenburgifch'hohßnjollernfchen §aufe im 
Offen ber ©efife bes ^erjogtutns ©reufeen gefiebert unb im 
SBeften burch ben Ausgang bes Qülid;-Kleoefd;en (Erbftreites 
ber 2öeg an ben ©l;ein gebahnt worben, ©eibe (Ereigniffe finb 
oon weittragenben folgen für bie weitere (Entwicflung bes 
futbranbenburgifd;en Staates geworben. 

Qohann Sigismunb ift am 8. ©ooember 1572 als erftes 
ber neun Kinber geboren, mit benen bie (Ehe bes Kurfürften 
Joachim fjfriebrid; mit Katharina oon ©ranbenburg gefegnet 
gewefen ift. Seine Kinbheit unb Qugeub h«t Johann Sigis¬ 
munb meiftens im ©ebiete bes (Erzbistums ©iagbeburg oerlebt, 
ju beffeit Abminiftrator fein ©ater gewählt worben war. Aus 
feiner ©ermählung mit ber Herzogin Anna oon ©reufeen, ber 
älteften ©od;ter bes geuüitsfranfeu Herzogs Albred;t Jfriebrid; 
oon ©reufeen unb ber ©taria oon Kleoe hat bas Haus ©ranben¬ 
burg bas (Erbrecht auf bie Hanbe Qülid;-Kleoe-©rieg erlangt; 
hierburd) eröffnete fid; bie Ausfid;t auf ben Tüeglfild; Söeften. 
©od; näher ftanb im Oftcn ber Anfall bes Herzogtums 
©reufeen an ©ranbenburg. ©ie Ausfid;t auf biefen machte beit 
wieberholten längeren Aufenthalt bes Kurprinzen in Königs¬ 
berg nötig, nachbem fein ©ater, ber Kurfürft Qoj>auu Qtiebrid;, 
bie ©ormunbfehaft über ben geiftesfd;wad;en Herzog Albred;t 
$riebrid; oon ©reufeen erlangt hatte. Johann Sigismunb war 
and; bort gerabe aitwefenb, als ihn bie ©ad;rid;t oon bem 
am 18. Quli 1608 erfolgten ©obe feines ©aters ereilte. Ob¬ 
wohl baburd; bie Kurwürbe unb ©egierung in ©ranbenburg 
auf ihn fclbft überging, tonnte er bod; nid;t fogleicl; nad; 
©ranbenburg zurüeffehren. ©erabe jetzt befaitben fid; bie ©inge 
in ©reufeen in einer £age, bie fein rafd;es perfönlid;es ©in¬ 
greifen nötig mad;te, um bie Aitfprüd;e ©ranbenburgs auf ben 
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(grmerb Spteufeens fid;erjuftelleu. 3mar tarn er auf Bitten bet - 
märtifd;en ©tänbe im Onärj 1609 für turje Seit nad; 93erlin, 
um bie jfulbigungeu bet Warfen entgegenjunefnnen. 2lbet 
fd>on nad; menigen Söoc^en feierte er nad; Königsberg jurücf, 
um bie 93erl;anblungen mit bem Könige non Spolen inieber 
aufjunetjmen. Olut mit großer Öttüfje gelang es itnn, im Oftai 
1609 junäd)ft menigftens bie Übertragung bcr 93ormuubfd;aft 
bei bem Könige non Spolen burd;jufefeen, mäf>renb bie ffrage 
bet (Erbfolge nod; immer unerlebigt blieb. Grft nad; mündigen 
53erf>anblungen unb nad;betn er im Olooember 1611, oon feiner - 
©emaj)lin, bet Kurfürftin Olnna, begleitet, fid; perfönlid; nad; 
2öarfd;au begeben t>atte, gelang es il;m, bie 33detmuug mit 
bem^erjogtumSpreufeen für fid; unb feine ©öl>ne, fomie für feine 
brei 93rüber unb beten männliche 9lad;tomnien burd;3ufefeen. 

9lid;t otjne grofee unb fernere Opfer, insbefonbere nid;t 
ofene Sugeftänbniffe an bie preufeifd;en 6tänbe, burd; bie feine 
lanbesl;errlid;en 91ed;te mefentlid; befcferäntt untrben, t>at er 
bie 93eld;uung mit bem ^erjogtum Spreufeen burdjjufefeen oer- 
mod)t. Olls bann ber arme tränte $erjog atu 16. Oluguft 1618 
oetfd;ieb, (;at es Sofeann ©igismunb nod; erlebt, bafe er felbft 
erblicher §erjog non Spreufeen mürbe. 

gtn unmittelbaren 3ufammeul;aug mit ber Grmerbung bes 
S;erjogtums spteufeen ftet)t bie Erbfolge bes Kaufes 93ranben- 
burg in beit niebettl;einifd;en £aitben non 3ülid;-Kleoe-93etg. 
Olm 25. OTtärj 1609, alfo fd;on im erften 91egierungsjal;re 3ol;ann 
©igismuubs, mar ber lefete männlid;e ©profe ber ^etjöge biefer 
Sanbe, 3ol;aun 2öilt>dm, 311 ©üffelborf nerftorben. Oanut 
traten bie 2lnfprüd;e in Kraft, bie ftofeann ©igismunb burd; 
feine ©emat>lin, bie Kurfürftin Olmta, bie $od;ter ber ältoften 
©dnnefter ^erjog 2öill)dms, auf bie Erbfolge in biefen Sanben 
hatte. Olbet neben il;m erl>ob ber spfaljgraf non Oleuburg, 
spbilipp Sttbmig, Grbaufpriid;e auf biefe fianbe. Gr mad;te 
für biefe geltenb, bafe er mit ber mid;ftälteften ©d;meftcr bes 
ijerjogs OSilfeelm oernuifelt mar. Oiefer ®l;e mar ein ©ol;u, 
SQolfgang 9üilt)dnt, entfproffen. 331it Berufung barauf nal;m 
ber Spfaljgraf für feine ©ernannt bas Grbred;t in Slnfprud; 
mit ber 93egri'mbung, bafe biefe, ba fie einen männlidjen Olacfe- 
tomnten habe, ber älteren ©d;meftet norgcfeen tnüffe, aus 
bereu Gfee nur $öd;ter geboren tnareu. OBolfgang 3üilt)dm 
mürbe nad; Oüffelborf gefanbt, mo er ertlärte, bafe feiner 
Butter unb burd; biefe il;m bie alleinige 91ad;folge in ber 
Oiegierung juftefte. 3mar fd;loffen beibe 93emerber ttad; langem 
33etbanblungen am 20. 3uni 1609 ju ©ortmunb einen Ver¬ 
trag, nach mdd;etn beibe dürften bie Ölegierung bis jur weiteren 
Klärung übernahmen. Oa aber gleidjjeitig aud; nod; anbere 
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Bewerber itjve 91ed;te geltenb ju machen fud;ten, mifdjtc fid; 
bet ft’aifer in beu Streit ein. Ss gefd;af; bies insbefonbere auf 
betreiben ber in ber Eatl;olifd;eu Siga oerbünbeten beutfd;en 
dürften, toeld;e bie nieberrl;einifd;en Saube nid;t in beu SSefitj 
eoangelifd;er dürften gelangen laffen wollten. 9ltid; hätte wol;l 
bas |jaus §absburg bie frönen Sanbe am liebsten für fiel) 
f^lbft eingejogen. 

©er öfterreid;ifd;e ©rjl;erjog Seopolb würbe mit faifer- 
lid;en 93ol(mad;ten itad; 3ülid; entfanbt. ©ie Sage 93ranben- 
burgö würbe baburd; rtod; ernfter, baff fid> ber <}3faljgraf 3öolf- 
gaug SEßilhelm als ein oöllig unjuoerläffiger 92titbefitjer ber 
Sanbe erwies. Sein 93ater näherte fid; ber fatljolifdjen Siga. 
Söolfgaug 9Bill;elm felbft trat jur Batl;olifd;en X?ird;e über, 
gn biefer 93ebrängnts berief 3ol;atm Sigiemunb ben oon 

^feinem 4later entlaffenen S^anjler ©iftelmeper wieber in feinen 
9tat. Slber aud; biefer fiat es troh alter 93etnül;ungen nicht 
l;inberu tonnen, baf$ jtoifd;en beu beibeu befiijenben 92iäc(;tcu 
ber Sfrieg jum Slusbrucl; tarn. 9Zacf)bem bie Sanbe unter ben 
oon beiben Seiten oerübten 33ermüftungen fd;wer gelitten 
Ratten, oerftanbeu fid; enblid; ber Kurfürft unb ber ^Pfaljgraf 
ju einem neuen 33ergleid;, ber im ftal;re 1614 ju 9Canten am 
9tieberrf>ein abgefd;loffen würbe, unb burd; beu bie Sanbe in 
ber 9öeife geteilt würben, baff bas ^erjogtum S?leoe unb bie 

/töraffebaften 92tarB, 9taoensberg unb 9taoenftein 93ranbenburg 
jugefprod;eu würben, bie übrigen Sanbe ber ©rbfd;aft bagegen 
an ^Pfaljburg fallen follten. ©a aber weber bie Bäuerlichen 
Gruppen, nod; bie Sfollanbs, bas fid; an ben Kriegen beteiligt 
l;atte, bie oon ihnen befe^ten ©ebiete räumten, ift ber Ver¬ 
trag oorläufig unausgeführt geblieben, ©en ertbgiltigen 9lus- 
trag bes )iilid;-tleoefd;en ©rbftreites l;at bann 3ol;anu Sigis- 
munb nicht mehr erlebt. 

9tid;t, wie oielfad; behauptet wirb, in 9iücffid)t auf beu Er¬ 
werb ber fleoifd;en Sanbe, bereu 9?ewol;uer bem reformierten 33e- 

/ teuutnis angehörten, fonbern aus eigener iunerfter Uberjeugung 
' l;at 3ol;amt Sigisnumb einen Schritt getan, ber für bie Stellung 

bes Kaufes S)ot)enjollem ju beu religiöfeu fragen ooit nad;- 
baltiger 93ebeutung geworben ift. 9lm 18. ©ejeniber 1613 
oolljog er feinen ilbertritt jum reformierten 93eEenntnis. 9lm 
90eil;nad;tsabenb feierte er bann bas 9lbenbma(;l nach re¬ 
formierter 913eife. ©ein Sanbe oerfünöete gohann Sigismunb 
ben oon ihm getanen Sd;ritt burd; bas unter bem 9tamen 
ber „Confessio Sigismundi“ befannt geworbene 93efeuntnis. 
Olusbrikflid; betonte er in il;m, bafj er Beinen feiner Untertanen 
in feiner gugehörigfeit jum lutl;erifd;eu SBetenntnis ju be¬ 
hindern ober ju beeinträchtigen gewillt fei. ©iefc gufage hat 
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Qohanit Sigismunb treu gehalten. Rie t)at er oon bem iti 
anbern Säubern geltenb gemachtem ©runbfafe: „Cujus regio 
ejus religio“, nad; meld;em ber Sanbesl;err über bie Religion 
feiner Untertanen 51t beftimmen t>at, in feinen Sattheit ©e- 
braud; gemad;t. ©r l;at niemals aud; nur ben leifeften ©rud 
geübt, um feinen Untertanen eine ©laubensrid;tung aufju- 
brängen, bie if>nen miberftrebte. ©enttod; t>at ber oon ihm 
getane Sd;ritt für ben Kurfürften in beit lebten fahren feiner 
Regierung mancherlei Ungelegenheiten jur 0olge gehabt. 
Rid;t blofe in ben märtifd;en Sattben, fottbern befonbers im 
Sjerjogtum ‘Sßreufeen rief fein Übertritt jum reformierten 
33efenntnts bie größte Stufregung h^oor. ©>ie bortigen tutheri- 
fchen ©iferer nahmen nametitlid; an bem »on bem Kurfürften 
ertaffenen Verbot bes Santens, 23erl;efeens unb 23erläfterns ber 
Reformierten oon ber Kanjel Rnftofe. Rtit bem Sd)lagmort 
„man barf bem heiligen ©eifte nid;t bas Rlatil oerbtnben", 
tuurbe gegen btefen ©rlafe ein toi'tftes ©efd;rei erhoben, ©eift- 
lid;Eeit unb Rbel in ^reufeen fd;euten fid; nid;t, bei bem bärtig 
oon ^olett als bem Sehnsherrn über ben ©rlafe 23efd;merbe ju 
erheben unb nahmen il;n 311m Rntafe eines nochmaligen 23er- 
fud;es, bas branbenburgtfd;e ßod; abjufd;ütteln. ©inen toahren 
0turm ber ©ntrüftung rief es in^reufeen l;eroor, als ber Kurfürft 
fid; um Oftern 1617 in einem Saale bes Königsberger Schlaffes 
bas Stbenbmahl nad; reformiertem 93raud; reichen lief?. 

Sille biefe Kämpfe unb fjänbel, bie ben Kurfürften mit 
fchtoerer Sorge belüfteten, unb ?u benen fid; nod; aitbere 
Sroiftigteiten gefeilten, fiitb tool;l ber Rnlafe getoefeu, baf? 
3ol;ann Sigismunb gegen ©itbe bes 3al;res 1618 in Königs¬ 
berg oon einem Sd;laganfall betroffen mürbe. Sd;on im 
Frühling biefes 3al;res hatte il;u bie fd;toere ©rtcantung bes 
langfam ba(;ittfied;enben perjogs Rlbred;t jjriebrich oon $reu- 
feen mit feiner ©emal;liu bortl;in berufen. Slls biefer am 
26. Sluguft 1618 oerftorben mar, hatte ec cö uul' ^cm ©tauf 
bes Krieges, mit bem ©uftao Slbolf Spolen überjog, ju oer- 
banten, bafe il;m bie Rachfolge in Preußen uid;t beftritten 
mürbe. 23öllig geläl;mt unb leiblid; rnie geiftig gebrochen, 
fel;t'te er im Sunt 1619 nad; 33erliu jurüct. Rad;bem er nod; 
ben erften Stusbrud; bes furchtbaren 2öetters erlebt hatte, bas 
mit bem 23eginn bes breifeigjährigen Krieges über ®eutfd;lanb 
l;ereiugebrod;en ift, übertrug er am 12. Rooembec 1619 feinem 
Sohne, bem Kurprinjen ©eorg 2öill;elm, bie Regierung. 2lm 
23. ©esember 1619 hat er bann, erft 47 $al;re alt, oon feiner 
©emahtin, bem Thronfolger unb brei Töd;terti umgeben, fein 
Sebeit befd;loffen. 
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1619-1640. 

(rNie 2lrt unb Haltung bes Kurfürften ©eorg VMll;elm ift 
bem 2Baf>lfpmcf>, ben er fid; erfe^en: ,,©em tapfer» 

fersen ift nichts unmöglich!“ wenig entfpred;enb gewefen. 
Sin neuerer ©efd;id;tsfd;reiber fcfiilbert il>n als leutfdig, höf¬ 
lich unb freigebig, burchaus ehrlich, aber ungemein lentbar 
unb in ©laubensfachen bulbfam. 2lber bei aüebetn war er 
bas Itrbilb eines dürften, ber oot ferneren Vermittlungen 
5urücffd;red'te unb bie Saft ber Verantwortung jeber <£ntfd;eibung 
itad; Kräften oom eigenen ©ewiffen ablenEte. Vor allem t;at 
es it;m an ber fteftigteit bes ei;aratters unb an ber ©ntfd;loffen- 
l>eit bes SÖillens gefehlt, beren es in ber ferneren Seit, in bie 
feine Regierung gefallen ift, mel;r beim je beburft hätte. 

91m 3. 9tooember 1595 ju Gölln an ber Spree geboren, 
war ©eorg 9Bill;dm bei Eintritt feiner Regierung erft 24 3al;re 
alt, als er jur Regierung berufen würbe. Kaum beu Sünglings- 
jal;ren entwarfen, l;atte er fid; mit ber SPfaljgräfin ©lifabeth 

/ Charlotte, einer Sd;wefter bes jungen Kurfürften ftriebrid; V. 
oon ber «Pfalj, oermäl;lt. Vad;bem er turje Seit bie Statt- 
halterfd;aft in ben Eleoifd;en Sanben wat>rgenommen l;atte, 
entfanbte il;n fein Vater nad) Königsberg, um bie neuerwor¬ 
benen pteufjifchen Sanbe fennen ju lernen. ©orthin ift er aud; 
nad; bem Eintritt feiner Regierung als nunmehriger Kurfürft 
fofort wieber aufgebrod;en, um bei bem Könige oon Veten 
feine Velel;nung mit Vreufeen ju erwirEen. Sie burdijufe^en 
ift and; il;m erft nad; liberwinbung oon mancherlei Sd;mierig- 
feiten gelungen. 

®ieftrageberVelehnungmitVi-euf$en war noch md;t erlebigt, 
/als ber in Völ;mcn ausgebrod;ene Slufftanb, ber ber 2luftatt 

ju bem bretjjigjcihvigen Kriege geworben ift, eine Vknburtg 
nahm, burd; bie auch Vraubenburg unmittelbar in Vtitleiben- 
fchaft gezogen würbe, ©eorg Söilhdm war webet- in ber Sage, 
noch war er ber Vtann baju, mit tatEräftiger ©ntfd;loffenheit 
in biefe 2Denbung einjugreifen. Vei feiner fd;mantenben 
Gattung war er nid;t imftanbe als SJtttglieb ber proteftantifd;en 
Union, für feinen Schwager, ben Kurfürften Sn-iebrid; V. 
oon ber Vfds, ber nad; bem tTobe bes Königs 22tatl;ias 511m 
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König tum Böhmen gemäl)lt toorbett map, cinjutceten. ©r 
mufete es gefd;eh<m laffen, bafe biefer itad; ber unglücflid;en 
Sd;lad;t am SBeifeen Berge bei Bi'ag »am Kaifer feiner Sanbe 
für oerluftig erflärt unb bafe bie Beid;sad)t über it>n oerhängt 
mürbe. ©benfotoenig oermochte er es ju tnnbern, bafe fein 
Öf>eim, ber Btarfgraf gohann ©eorg non gägernborf, ber mutig 
auf bie Seite grieörid)& non ber ^falj getreten mar, uad; 
ber Sd;lad;t am SBeifecn Berge feines Sambes beraubt unb 
gleichfalls in bie 2ld;t erflärt mürbe, ©er SBiberfprud;, ben ©eorg 
3Bill;eIm gegen bie ©inoerleibung gägernborfs unter bie öfter- 
reid)ifd;e §errfd)aft einlegte, ift ebenfo erfolglos geblieben, mic 
bie Bermal;rung, bie er gegen bie Bbfefeung fjriebrichs erhob. 

2lud; in bem nun unter Rührung bes Königs ©hriftian IV. 
oon ©änemarf folgenbert Bieberfäd;fifd;-©änifd>en Kriege l;at 
©eorg 2öilt)elm nid;t oermod)t, fid; 511 einem entfd;eibenben 
©ntfd;luffe aufjuraffen. ©r liefe fid; burd; feinen Btinifter, ben 
©rafen Slbam oon Schmalenberg, beftimmen, neutral 311 

bleiben, um unter allen itmftänben einen Brud; mit bem 
Kaifer 311 oermeiben. infolge ber neutralen Haltung Branben- 
burgs finb oon einer Seite bie Sölbnerhorben Btansfelbs unb 
bie Gruppen CThfiftians oon ©änemarf, oon ber anbern bie 
Scharen ©illps oermüftenb in bie Btarf eingebrungen. 

Bach&em ©illp bas bänifd;e £jeer bei Butter am Baren¬ 
berge am 26. Sluguft 1626 oollftänbig gefdjlagen unb fd;on 
oorfeer Söallenftein an ber ©effauer ©Ibbrücfe über ben ©rafen 
oon Btansfelb einen entfd;eibenben Sieg baoongetragen hatte, 
mürbe bie Sage Brattbenburgs eine immer bebrängtere. Böllig 
unter bem ©influfe bes ©rafen 0d;marjenberg ftefeenb, fal; ber 
Kutfürft in bem 2lnfd;lufe an ben Kaifer bie einjige Bettung. 

©iefer aber hielt mit bem im Btai 1629 311 Siibecf mit bem 
König oon ©änemarf abgefdjloffeiten ^rieben bie 3cit ge- 
fommen, bie oöllige llnterbrücfung bes ^roteftantismus in 
ganj ©eutfchlanb ins Söerf 311 fefeen. ©s erfcfeien nun bas 
berüd;tigte „B eftitutionsebif t“, bas bie Biicfgabe aller 
oon eoangelifd;en dürften feit bem ^affaucr Bertrage einge- 
3ogenen Bistümer unb geglichen Stifte anorbnete. $ür 
Branbenburg bebeutete biefes ©bitt, toenn es 3m’ ©urd>fül>tung 
gelangte, ben Berluft ber ehemaligen Bistümer Branbenburg, 
#aoclbcrg unb Sebus fotoie bes Bistums Kamin unb einer 
grofeen 8af>l ehemaliger Klofterbefifeungen. ©as ©rsbistum 
Blagbeburg, bas feit länger als einem 3al;rl)unbert oon Btarf- 
gra'fen aus bem Tarife Branbenburg oermaltet unb regiert 
morben mar, fud;te bas $aus £>absburg in Befdjlag 3U nehmen. 

©er Sproteftantismus in gan3 ©eutfchlanb märe oerloren 
gemefen, wenn nicht bas ©ingreifen bes Sd;mebenfönigs 
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/©uftao 2lbolf, her am 25. ftuni 1630 mit einem $eete von 
15000 9Zlattn an bet stifte ^ommems getanbet a>ar, bem 
weiteren Verlauf bes Krieges eine anbereSBenbung gegeben f>ätte. 

$ro$ bet ©efal>ren, non benert ©tanbenbutg burd; bas 
fiegreid;e Lothringen bet l;aböburgifd;en OTadjt unmittelbar 
berührt mar, oermod)te ©eorg 5Bilt)elm nid;t, fid? ju einem 
Lünbnte mit ©uftao Slbolf ju entfd;iiefeen. Sind; jetjt mad;te 
fiel; toiebet ber untjeiloolle ©influfe beö furfürftlid;en Lliniftero, 
©cafen oon 0d;u>arjenbetg, gettenb. Um fo bringenber be- 
ftarib ©uftao 2lbotf, ber burd; feine Lerfjeiratuug mit 9itaria 

* Eleonore oon Lranbenburg beö ßurfürften 0d;ioager toar, 
auf baö Lünbnis mit 0d;toeben. ©t forberte ben ßurfürften 
auf, il;m bao Sanb jurn ©urefoug feiner Gruppen ju öffnen. 
Slngftooll toel;rte ©eorg 2öilt;elm ab. 

9lact>bem it>n ©uftao Sl&olf nod; einmal oergebüd) aufge- 
forbert l;atte, Partei für bie eoangetifd;e 6ad;e ju ergreifen, 
brad) er bie Lertjanbtungen ab unb öffnete fidj> getoaltfam 
ben 2Beg in bie Leumarf. ©ie taiferlid;en Gruppen waren 
bereite auö ftrantfurt a. O. l;erauögetoorfen, auct) Sanböberg 
eingenommen, ber Übergang über bie Ober bei S?üftrin er- 

. jtpungen, atö an ©uftao 2lbolf ber Hilferuf ber oon ©ilh; be¬ 
lagerten unb bebrängteu 0tabt Ollagbeburg erging. 0ofort 
machte fid; ©uftao 21bolf jum ©ntfa^e bereit. 2lber bafür 
beburfte er ju feiner 9?ü<fenbechmg beö Lünbniffeö mit 
Lranbenburg. ©in fold;eö lernte ©eorg 2öitf>etm jtoat aucf> 

/ jetjt nod; ab, aber oot 93erlin erfd;ieneu, erjtoang ©uftao 2lbolf 
bie ©iuräumung ber fjeftung 0panbau. 93ei biefen 33erI;anb- 
lungen ging oiet foftbare 3e*l oertoren. 9lm 10. 911ai 1631 
toar Ltagbeburg, beoor ©uftao Stbolf bie erfel;nte unb oer- 
fproebene $ilfe bringen tonnte, in Sillps §änbe gefallen, 
©amit toar ©uftao 2lbolfs ©ebulb ju ©nbe. 2ln ber ©pttje 
feineö ganjeu £eereö rüctte er mit fliegenben gal;nen unb 
brennenben «unten oor 93etlin. ©ent ^urfürften blieb nun 
nid;tö anbereö übrig, alö fid; ju fügen unb baö Lünbmö mit 

{ ©uftao Slbolf abjufcfjliefjen. 91ad; bem 9ibfd;lufe beö Lunb- 
' itiffeö mit Lranbcnburg mürbe aud; ber SJurfürft oon (Sachen 

oon ©uftao 2lbolf genötigt, auf beffen 0eite ju treten. Laib 
barauf brachte bie 0d;lad;t bei Lreitenfelb unb ber m ü;t er¬ 
rungene 0ieg jugunften ber proteftantifdjen 0ad;e eine be- 
beutfame 9üenbuiig. ©aö 91eftitutionöebift tourbe aufgel;oben, 
toaö namentlid; für Lranbenbutg ein unfehlbarer ©etomn 
unb eine 0id;erung feiner Sufunft bebeutete. 

9lud; nad;bem ©uftao 2lbolf in ber 0d;lad;t oon «ii^en 
gefallen toar, t;at Kurfürft ©eorg 5Bil(;elm nod; br^l 3al;re 
I;inburd; an bem Lünbniö mit 0d;toeben feftgel;alten. 0eme 
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Sanbc l;abeu bafir in abermaligen fd)tc<Älid?cii 53erwüftungen 
burct) bie 0d;areit JOallenfteins fd;wer büfeen muffen, ftm ftal;re 
1632 brangen fie in bie harten ein unb ftceiften nad; ber 
Eroberung ^rantfartö unb fianbsbergs bis oor bie Sore Berlins. ' 
<S>er Kurfürft muffte oor il;nen in bie Slltmart flüd;ten. 33erlin 
würbe gebranbfd;at}t. 

53or eine abermalige Derl;ängnisooUe ©ntfd;eibung ift ©eorg 
5Bilt)elm baburd; geftellt worben, baf} 0ad;fen nad; ber für bie 
0d;weben unglücklichen 0d;lad;t bei 9törblingcn mit bem Kaifer 
ju «Prag am 10. 93ai 1635 einen 0onberfriebeit abfd;lo{}. 2lud; 
an Skanbenburg erging bie 2lufforberung, biefeni Trieben bei- 
gutreten, wogegen bem Kurfürften bie 2lnwartfd;aft auf Som¬ 
mern 5ugefid;ert würbe, ©er Kurfürft felbft war geneigt, an 
bem 53ünbnis mit 0d;webcn feftgul;aiten. Slber trot}bem lief} 
er fid; wieber oor 0d;warjenberg gum 5lnfd;luf} an beit Kaifer 
beftimmen. 2luf jeffen 53etreiben trat 53ranbenburg im Sluguft 
1635 bem fraget ^rieben bei unb oollgog bamit ben oölligen 
23rud; mit 0d;wcben. 

TBieber l;atter. bie branbenburgifd;en Sanbe für ben treu- 
lofen Ovüdtritt oom 23ünbnis mit 0d;weben fd;wer gu bitten. 
0cl;webifcl;e £ieere brangen oerl)eerenb in ilmen ein. Kurfürft 
©eorg 5öill)elm mufete nad; Sj3eit} flüchten, ©ie 0d;weben 
boten bem Kurfürften nod;mals einen günftigen ^rieben an. 
2t ber biefer fud;tc nod; immer bas £jeil für bie 3ufunft feines 
fianbes beim Kaifer. 

©ie 0pamuntg mit 0d;webeti fteigerte fiel; nod;, als am 
10. 921 arg 1637 ber leigte £ergog oon «Pommern ftarb unb bas 
2lnred;t 93ranbenburgs auf bie ©rbfolge in «potnmern bamit 
in Straft trat, ©ie 0d;weben weigerten fid;, bas Saitb l;eraus- 
gugebeit, beoor ibnen für bie Kriegstoften oolle ©ntfd;äbigung 
geworben fei. Ilm trotgbeni in ben 33efil3 Xpommerns 311 ge¬ 
langen, brachte ©eorg 28ill;elm ein 0ölbnerl;eer oon 7000 92tann 
auf, mit bem es il;m aud; gelang, ben 0d;weben in «Pommern 
einen «piaig nad; bem anbern 311 entreißen. 2lbet- ber fd;webifd;e 
3=elbl;err 53aner eroberte nid;t blojg gan3 Sommern wieber, er 
brang aud; abermals oerl;eerenb in 23ranbenburg ein. Ilm fid; 
bem Slnblict ber 53erwüftung feiner fianbe 311 ent3iel;en, fiebelte 
©eorg 2Bill;elm im 0ommer 1638 nad; Königsberg über, ben 
©rafert 0d;war3enberg als 0tattl;alter in ben 92tar£en gurüd- 
laffenb. §ier l;at ber iit mand;er 23egiel;ung oiellcid;t gutmütige, 
aber völlig fd;wad;e Kurfürft am 1. ©egember 1640, erft45 3al;re 
alt, fein trauriges fiebeit befd;loffen. 3Beber nad; auffen ttod; 
nad; innen l;at ©eorg 28ill;elm bie Kraft gel;abt, ben Kampf 
auf3unel;men, ben feine Seit erforbert l;ätte. 



Äurfürft grieörtcJ) S33tlfye(m, 
ber ©rofjc fturfürft 

1640-1688. 

©eiten hat ein jugenblid>ec ftürft im Alter non fatim 
20 galten bie Regierung feines Sanbes unter fo fdnuie- 

vigen Serhältniffen angetreten, toie Kurfürft griebrid) Söiltjelm, 
bem bie ©efd)id;te ben Samen bes ©rofoen beigelegt t>at. 2lm 
16. Februar 1620 ift er als bas jtoeite Kinb unb als ber einzige 
0ol;n bes Kurfürften ©eorg 28ill>elm unb beffen ©ematjlin 
©lifabetl; ©t)avlotte, einer 0d;toefter bes unglücflidjen Stur- 
fiirftert ^tiebrid; V. oon ber spfalj, ju ©ölln an ber 0pree ge¬ 
boren toorben. Unter ben ©türmen bes eben begonnenen 
brei^igjäl>rigen Krieges t>at er bas £id;t ber SBelt erblictt, unb bie 
3at)re feiner Kinbl>eit finb in eine Seit gefallen, in ber bie 
Start Sranbenburg oon ben fieiben unb 0d>re<fen biefes 
Krieges aufs fd;toerfte betroffen toorben ift. Oem unmittel¬ 
baren 2lnblicf biefer 0d;recfen entjogen, l;at er feine Kinbheit 
jum größten Seile in Küftrin oerbracht, too er unter ber Leitung 
oortrefflid>er ©rjie^er unb Sefjrer eine grünbliche toiffenfd;aft- 
lid;e Susbilbung erhielt. Sefonbers bebeutungsooll für feine 
fpätere ©ntroictlung unb Sebensridjtung ift es getoefen, baft 
er auf Setreiben feiner Atutter im fjrühjaht 1635 in bie Sieber- 

/ lanbe entfanbt tourbe. $ier l;at feine fjugenb unter ben ©iit- 
brüefen geftanben, bie bas Sanb ber Oranier, bie freien Siebet- 
lanbe, in feiner 0eele erroeetten. £jier lernte er, entriieft bem 
rauben Sreiben bes Krieges, ben 313ert bürgerlicher Arbeit 
tennen. £jier lernte er ben 0egen oon Jjanbel unb Setiehr 
fehlen, aber and; bie Mittel, bie it>n fehlten, bas fd;lagfertige 
fteer in bes Oraniers §anb unb bie fd)lagfertige flotte. Q3or 
allem aber tourbe bie ftaatsmännifd;e Klugheit bes Oraniers, 
an beffen £>aus er fid) eng anfd;lof$, eine 0d>ule für bie Auf¬ 
gaben, bie fpäter feiner toarteten. 

913iber feinen Söillen tourbe er auf Setreiben 0d)toarjen- 
bergs aus ben Aieberlanben jurüefberufen. Oer unter öfter- 
reichifd;ent ©influfe ftehenbe Satgeber ©eorg Söilhelins fürchtete, 
ber Kaifer möd)te ungehalten toerbeit über ben innigen Ser¬ 
iell bes Kurprinjen mit bem ihm feinblid;en §ollanb. ftit 
ben lebten fahren ber Segierung feines Saters tmt er bann 
an beffen 0eite in ^reufoen geioeilt, bis er btird; beffen um 
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1640 erfolgten £ob als 20 jähriger Jüngling in brei ooit- 
einanber getrennt liegenben Staaten, in 23ranbenburg, in 
<Preufeen unb in S?leoe bie Regierung antrat, in allen brei 
unter ben fd;mierigfteit 93erhältniffen. 3» ben branbenburgifchen 
Heftungen lagen faiferlidje Gruppen, ^reufeett ftanb unter 
polnifd;er Sefjneljotjeit, nad; Stleoe griffen immer toieber bie 
Rnfprüdje ber ^Pfalj-Oteuburger, burd; fpanifd;e Gruppen unter- 
ftütgt. $aju ein oermüftetes Stammlaub, leere Waffen unb ein 
herabgeminbertes 2lnfel;ert im Reid;e. 

Slber mit ftarfer S)anb unb mit frohem SBagetnut ergriff 
ber junge ft’urfiirft bie 3t*9el ber Regierung, bie fein Vor¬ 
gänger in fd;mäcl;lid;er llnentfd;loffenheit l;atte am 23obeit 
fd;leifett laffen. grnar oerblieb ©raf Sd;toarjenberg junäd;ft 
nod; im Rate bes ft’urfürften, obmol;l fjftiebrid; 28ill;elm läitgft 
bie 93erberblid)£eit ber Sd;toarjenbergifd;en ^ßolitit ertannt 
t?atte. Sine plöfelid;e Sntlaffung SdHoarjenbergö mürbe it>n 
ooti ootul;erein mit bern S?aifer entjmeit haben. Sr beliefe bal;er 
ben ©rafen, folange feine perfönlid;e 2lnmefenl;eit in ^reufeen 
nötig mar, in bem Stmte bes Statthalters in ben harten, ©er 
S?urfürft ift bann juf einem ©lüd burd; ben am 14. Rtai 1641 er¬ 
folgten ©ob Sd;marjenberg6 oort biefem Ratgeber befreit morben. 

©leid; nad; feinem Regierungsantritt betrieb ber neue 5?ur- 
fürft 5imäd;ft feine 23elel;nung mit bem ^erjogtum SfJreufeen 
oott feiten fPoletts. Rid;t ol;ne harte Rebiitguttgcn, beiten er 
fid; oorläufig nod; untermerfen mufete, ift fie am 8. Oftober 
1641 ju 2üarfd;au oolljogen morben, morauf bann bie fjul- 
bigung ber preufeifd;en Stäube erfolgte. 

Ilm freie £anb in 33ranbenburg 311 befommen unb bem 
Sanbe Ruhe 31t fd;affen, trat ber ^urfürft mit Sd;mebeit über / 
ben 2lbfd;lufe eines SDaffenftillftanbes auf oorläufig jmei ftal;re 
in 93erl;anblung. ©ie erfd;öpften branbenburgifd;eu £anbe 
mürben baburd; oott ben fortmäl;renben Sinfällen ber Sd;meben 
befreit, ©er Söaffenftillftanb ift bann ftillfd;meigettb jum 
längeren ^rieben mit Sd;meben gemorben. 

3ur Behauptung feines Srbredttes in ben nieberrl;einifd;en 
Sanben mürben mit bereit Rtitbefifeer, bem ^Pfalsgrafen oott 
Reuburg, Berl;anbluugeu eingeleitet, bie fd;liefelid; 311 einem 
int Qahre 1647 abgefd;loffenen Bergleich führten, burd; ben 
bem ft’urfürften ber Befife oott S^leoe, Rlarf unb Raoensberg 
0011 neuem 3ugefid>ert mürbe. 

Ilm biefelbe Seit mürben bie 5riebensoerl;anblungen ein¬ 
geleitet, burd; bie enblid; bem nod; immer fortmütenben 
breifeigjährigen Kriege ein Silbe gemad;t toerben follte. Bei 
biefen Berl;anblungeu hotte fjriebrid; TBilhelttt insbefonbere 
00t allem um ben 93efi^ Gommerns 311 fämpfen, ben il;m 



48 Kurfürft ftriebrid; göilfjclin. 

Sd;toebeu trolj bes unbeftreitbaren Red;tes, bas Vranb<enburg 
auf biefes Lanb l;utte, uod; immer oorenthielt. Sd;u>eb>eu fal; 
in betu Söcfi^c Gommerns bie l;uuptfäd;lid;e 0d;ablosl)>altung 
für bie Opfer, bie es in bem beutfd;en Kriege gebrad;t: batte. 

2tm bas gauje ftriebenstoert nid;t an bem Streit um 'Jßom- 
mern febeitern ju taffen, mufete fid; ber Kurfürft fchliefjlich 5« 
einem Rusgleid; oerftel;en, burd; ben bie toertoollfteru Seite 
Gommerns: Vorpommern, Rügen, bie llfergelänbe ber brei 

/ Obermünbungen foioie Stettin oocläufig ben Sd;mebeu blieben. 
Vrartbenburg erhielt nur ^interpommern unb jur ©ntfd;äibigung 
für bie an Sd;toebeu abgetretenen Seile Gommerns bie ehe¬ 
maligen Vistümer Jjalberftabt, Rtinbeu unb ©amin als toelt- 

/ Ud;e fjürftentümer, foioie bie 2lntoartfd;aft auf bas Srjftift 
22tagbeburg unb bie ©raffd;aft Rlaitsfelb. Von größerem Er¬ 
folge finb bie Ventül;ungen getoefen, mit benen Kurfürft 
griebrid; SBilbelm im toeftfälifd;cn Trieben für bie Religions- 
freibeit aller ‘•proteftanten, einfd;lief$lid; ber Reformierten, 
eingetreten ift. gi;m unb feiner unerfd;ütterlid;en geftigteit 
ift es §u oerbanten getoefen, baf$ ben Reformierten bas gleiche 
Red;t voie ben Lutheranern 5ugefid;ert tourbe. 

2lus bem perfbnlid;en Leben bes ©rofjen Kurfiirften ift 
hier nad;5utragen, baff er fid; fd;on oor bem 2lbfd;luf3 bes 
2Beftfälifd;eu fjriebens am 27. Rooentber 1646 mit ber Sod)ter 

/ beö Statthalters ^Prinjen f^riebrid; Heinrich ber Rieberlaube, 
Luife Henriette oon Öraitien, oermäl;lt butte. Sie ift in 
3toanjigjäl;riger ungetrübt gliicflicl;et Sl;e il;eem ©emal;t eine 
treue unb tiebeoolle Lebensgefährtin getoefen. 3n uuermübüd;et 
laubesoäterlid;er5iirforge iftKurfürft^riebrid^ilhelm in ben auf 
ben2Beftfälifd;en ^rieben folgeubeu fahren bemüht getoefen, ben 
gäujlid; barnicberliegeuben R)ol;lftanb feiner oerarmteu Länber 
toiebet- ju heben. Oie Lage ber ginanjentoar eine trofttofe. Sine 
ungeheure Sd;ulbenlaft brtiefte bas Lanb. Vor allem galt es, bas 
burd; bie Sd;reden bes Krieges faft gänjlid; entoölferte Laub burd; 
Rnfiebler neu ju beoölfern, bie in Srümmet liegenben Stabte 
toieber aufjubauen, ben gänjlid; barnieberliegenben Lanbbau ju 
heben. Sur S-örberung bes ©etoerbefleiffes tourbert neue 3u- 
buftriejtoeige eingefül;rt. Ourd; bie Anlegung oon Kanälen tourbe 
bie Sd;iffal;rt unb burd; biefe toieberunt ber $attbel geförbert. 

Sine ber toid;tigfteu il;m geftellten Aufgaben aber fal; Kur- 
fürft ftriebrid; 3öill;elm in ber 0d;affung eines ftel;enben 
feeres, beffeu er bringenb beburfte, toenn ber aufftrebenbe 
branbenburgifche Staat toieber ju einer ad;tunggebietenben 
Stellung gelangen follte. ©erabe babei aber ift er bei ben 
Lanbftänben bem l;urtnäc£igften 2öiberftanbe begegnet. Oie 
märfifd;eu Stäube oerlangten nach bem Rbfd;luf3 bes Töeft- 
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fälifdgen fttiebens, bafj bas gange $eet bis auf bie gut 23e- 
feftigung bei' Sanbesfeftungen etforberlid)en Gruppen ent- 
laffen toerbe. ©rft nad; laugen 93etl;anölungeu ift es ifmt 
gelungen, es im gal;re 1653 buid;gufeigeu, bafe bie Stäube 
gum ecftenmal für bie Srtjaltung bes fjeeres auf fed;s gal;ie 
eine ©elbbetoilligung befd;loffen. $>er Rutffltft mufete if>nen 
fieilid; bafiir gunäcfjft erl;eblid;e Sugeftäubniffe machen. Tiber 
bei ^teis, ben ffriebdd; 28ill;elm burd; bie ben Stäuben gu- 
näd;ft rtod; gemalten Sugeftäubniffe enaug, toar loettooll 
genug. git oerfjältnismäjgig tutgei Seit f;atte et ein Sjeer ge- 
fd;affeit, mit bem et bann in bem 95etoufgtfein einet ad;tuug- 
gebietenben 92tad>t in bie ©reigttiffe eingreifen tonnte. Sd>cm 
im gat>re 1655 gäl;lte bas ftel;enbe §eet 26 000 91iann, unb 
bei feinem <£obe l;at et feinem 9lad;folgei ein fold;es oon 
32 000 911 anu l;interlaffen tonnen. 9tui mit fjUf? biefes oon 
il;m felbft gefd;affenen ftel;enben Sgeeres ift es ü>m möglid; 
getoefen, bas S)etgogtum ^teuften oon bet polnifdjen £el;ns- / 
t)Ol;eit gu befreien. ©>eu Tlnlafg bagu gab bet im gat>re 1654 
gtoifd;en Sd;toeben unb ^olen ausgebiod;ene $ricg. 

9tad;bem ©uftao Tlbolfs £od;tei, bie Königin ©l;tiftine 
oon Sd;toeben, bie Regierung niebetgelegt l;atte, tourbe ‘jpfalj-^ 
gtaf S?arl ©uftao oon Suxubrüden it>r 9tad;folgei. liefet 
l;atte taum bie 91egieiung angetreten, als et 511 einem Stiege 
gegen bas im gnnern gemittete S?önigreid; ^olen lüftete, wo 
bet fd;toad;e unb gänglid; unfähige gol;ann Süafimir regierte. 
<$>uid; einen fiegreicfjen Süiieg gegen ^olen l;offte $arl 
©uftao in ben oölligen 93efit3 bet Oftfeetüften gu gelangen. 
3it taffem Siegesläufe btattg er gegen ^oleu oor. 9öarfd;au 
toutbe ol;ne Töiberftanb genommen. Sn turger Seit toai gang 
spolen in feinet $aub. ü)et SSutfütft, bet bis bat)in in bem 
Stiege eine abtoartenbe Stellung eingenommen l;atte, fal; 
fid> babutd; genötigt, unter bemütigenben 93ebingungeu am 
17. ganuai 1656 mit bem Sd;toebeufönig einen 93ünbnis- 
oeitrag abgufd;liefgeu. ©t tnufgjic bie üel;nsl;ol;eit Sdgioebens 
über bas ^eigogtum ^teufeen anettennen. Tibet er fd^lofg bas 
93ünbnis fd;on jeigt mit bet 9lbfid;t, gu gegebener 3*üt aud> ^aö 
god; bet fd;u>ebifd;en £el;nsl;eiifd;aft abgufd;ütteln. 9lid;t 
lange nad; bem 9lbfd;lufg biefes ©ünbniffes trat in ^olen ein 
oölliget lltnfd;toung ein. gn einmütiger 53egeifteumg erl;ob 
fid;, oon il;ren ©eiftlid;en aufgeftad;elt, bie polnifd;e 93eoöl- 
terung, um bie fd;ioebifd;en Zeiget toiebei aus bem Sanbe gu 
oertreiben. gol;ann ^afimir, bet gefliid;tet toat, teerte ins £anb 
gutiicf. 93ei biefet £age bebutfte $atl ©uftao btingenb bet btan- 
benbutgifd;en 93uubesgenoffenfd;aft. ^urfürft ftiiebtid; 9öilt;elm 
toufgte beffen 93ebtängnis gu feinem 93orteil ausgunii^en. 91id;t 

SKoflflc, gtlnf 3oI)t[)uuberlc SofiensoIlcrnf)crt(d)aft. 4 
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als Sehnsherr 6d;meöens, foubern als S^urfürft ponSranbenburg 
fd;lof} er nun cin0d)U^- unb Stuhbünbnis mit ©darneben, in bent 
er fid; perpflichtete, an ben ©efahten bes Kampfes teiljunehmen. 
©ie fd;mebifd;en Gruppen pereinigten fid> mit ben branben- 
burgifd;ett, bie Kurfürft ftriebrid; Süill;elm perfönlid; anfüi>rte. 

x Olm 28. ftuli 1656 tarn es ju ber berühmten breitägigen 
^0d)lad;t bei Si)arfd;au. Ollit betn Sofungsmort: „0?lit Cöott!"“ 

jogen bie Sranbenburger in ben Kampf. Olad; breitägigem 
blutigen Olingen mürbe pon ben ©d;meben unb Sranbeu- 
burgern ein glänjenber ©ieg erfochten. Jlugefnubert tonnten 
bie Serbünbeten in bie feinbliche Jjauptftabt ihren ©in^rig 
galten. ®as pom Kurfürfteu erft neugebilbete §eer l;at in ber 
©d;lad;t pon 2öarfd;au feine erfte Söaffenprobe glänjenb be- 
ftanben. Um fo größer mar nun bas ©emidjt, bas Kurfürft 
0=riebrid> 58ill;elm in bem meiteren Verlauf bes fd;mebifd;- 
polnifd;eu Krieges in bie ?öagfd;ale ju legen permod;te. ©rot; 
bes glänjenben 0ieges bei 28arfd;au mürbe bie Sage Karl 
©uftaps in ^olen halb barauf mieber eine bebenflidje. §>er 
Kaifer fd;ictte fid; an, ben ^olen S>ilfe ju bringen. Stuf ber 
anbern ©eite mürbe bas fd;mebifd;e Siplanb pou ben Oluffen 
bebrol)t. Unter biefen Itmftänben mar für ©d;meben bie 
fernere Sunbesgenoffcnfd;aft bes Kurfiirften unentbel;rlid;. 
©iefcr perftanb fid; aber 511m ferneren Seiftanb nur unter ber 
Sebingung, bafe it>m in bem am 20. Olopember 1656 ju Sabiau 
abgefddoffenen Vertrage ber felbftl;crclid;e Sefilj pou Sreufjeu 
unb ©rmlaitb jugeftanben mürbe. 5>amit mar bie Sel;nsl;ol;eit 
©d;mebeus über Sreufeeu befeitigt. Salb barauf mürbe bie 
Sage bes Königs Karl ©uftap eine immer gefahrvollere. 
Öfterreich trat offen auf bie 0eite Polens, unb and; bie ©änen 
erhoben fid; jit einem neuen Singriff gegen ©djmeben. ©r 
mar genötigt, ben Kampf in Salem aufjugebeit, um fid; mit 
feiner ganjeit 021ad;t gegen Säitemarf ju menben. Sott feinem 
Serbünbeten nun allein gelaffen, trug $ricbrid; SÜill;elm 

s teilte Scheuten, pou bem fd^oebifd;en Sünbnis juriict- unb 
mit bem Könige pou Sälen in Serl;anblung ju treten. Unter 
ber Sebingung, baf? Sälen auf bie Sel;nsl;ol;eit über Sreufjen 
perjid;tete, fd;lofr er am 19. ©eptember 1657 mit bem Könige 

f pou spoten bas porläufig gel;cimgel;alteue Sünbnis 511 ?ü e l; l a u. 
ftriebrid; SÖUl;elm perjid;tete auf bie il;m in Sälen pou fd;mebi- 
fd;er ©eite 3ugefid;erten ©ebietsteile unb perpflid;tetc fid;, 
ber Krone Solens ju ©d;ut3 unb Sruh, mogegeu er für fid; unb 
feine mäuulid;en 91ad;Eommeu Sreufeen als unabhängiges 
S3erjogtum erhielt, ©arnit mar ein Siel erreid;t, bas er pom 
Slntritt feiner Oiegierung an aufs fel;ulid;fte erftrebt hatte. 
Slus bem Serbünbeten ©d;mebevts ju beffeu ©egner gemorben, 
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oecbcängte ec au bei 0pitje eines übet 50 000 SZlann jäf)lenben 
Heeres, bas aus btanbenburgifd;en, taiferlict>eu unb polnifchen 
Gruppen 3ufammengefet$t war, bie 0d;weben aus i>olftcin 
unb 0d;leswig. 2lach biefem ©rfolge Reffte ec bereits, ben 
0d)U?eben aud; bie il;m im 2Deftfälifd;en ^rieben ootentl;alteueu 
pormnetnfd;eu Hanbesteile almel;men ju tönneu. ©iefe Hoff¬ 
nung abec ift infolge bei ©inmifctmng ^cantceid;s unerfüllt 
geblieben, ©iefem toac eine weitete 0d;wäd;ung 0d;webens 
in ©eutfdüanb nicht eccoünfdjt. Unter bem ©rüde ^canfceidjs 
Jam am 3. 9Hai 1660 bei ffiiebe ju Ülioa bei ©anjig 311-^ 
ftanbe, in bem ben 0d;meben il;re 93efit$ungen in Sommern 
aufs neue beftätigt werben mußten. dagegen würbe bei un¬ 
abhängige 33efit; ‘pteuffens unb beffen ^Befreiung oon bei 
polnifchen £el;nsl;ol;cit bem Kurfürften oon allen an bem 
g=ciebensfd;lu^ beteiligten ©äd;teu oon neuem anerlannt. 

2lls nunmehriger felbftänbigec Heci1cher *>on ^teuften hot 
Kurfürft f^riebrid; ©ilhelm mit ben preufeifchen 0tänben einen 
fd;weren unb heilen Kampf 31t führen gehabt. ©iefe wollten 
auf Jeine ihrer alten Freiheiten oei3id;ten unb mad;ten il;te 
Hulbigung oon fd>weren 23ebingungen abhängig. Olbec fd;liefe- 
lid; ift es bem Kurfürften bod; gelungen, ihten $roh 3U biedren. 
Sc bemächtigte fid; mit ©etoalt bet Häupter einet Vec- 
fd;wörung gegen ihn, bie in geheime Verbinbung mit ^olen 
getreten waten, bes 0chöppenmeifters 9tl;obe unb bes Oberften 
oon KalcBftein. ©et erftete ift nach 16 jähtiger Haft auf bet ^ 
Feftung Sßeilj oerftotben. Überft oon Kalctftein, bet, nad; 
Jut3et Hoft fteigelaffen, nad; ^oleu geflüchtet toar unb bort 
neue l;od;oeicäteiifd;e SfMäne gefd;ntiebet l;atte, toutbe in 
©arfd;au butd; Vermittlung bes btanbenbutgifd;en ©efanbten 
aufgegtiffen unb nad; Königsberg gefd;leppt. ©ort hat er als 
Hod;oerrätec auf bem 0d;afott geenbet. 3m Her3C)9tum 
qßrcuf$en aber tarnen aud; bie wiberfpenftigen 0tänbe mit bet 
Seit 311 bet- Sinfid;t, bafe gegen ben fraftoolleu Herrfd;er nid;ts 
aus3urid;ten toar unb bafe fie beffet täten, fid; mit il;m 311 
oerftänbigen unb mit ihm gemeiufam au bet Vefeftigung her 
btanbenbutgifch-pteu^ifd;en ©acht 311 arbeiten. 

21knige 3ahre waren nad; bem ^vicben oon Olioa oet- 
gaugen, als Kurfürft ^tiebtid; ©ilbelm butd; bie ©tobetuugs- 
luft fiubwig XIV. oon ^tanfteid; in einen neuen Krieg oet- 
wicfelt wutbe. 2lls ©emal;l bet ©od;ter bes Königs ‘Spiul'PP 1^- 
oon 0pauien etl;ob fiubwig XIV. uacl; beffen ©obe 5lufprüd;e 
auf bie an Hollaub grensenben fpanifd;en ^cooinsen. Ilnge- / 
hinbett eroberte et bie batnals nod; 311 ©eutfd;lanb gehörige 
Fceigcaffd;aft Vurgunb unb nal;m oon ftlanbent Vefitj. 9tui 
butd; ein oon (Suglaub, Hoüoub unb 0d;webeu gefd;loffenes 

4* 
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©reiftaatenbünbnis fal; fid) Vubmig XIV. genötigt, fich in bem 
2lad;enet- «Jrteben von 1668 mit einer 9ln3al>l flanberfcber 
©tenjfeftungen 311 begnügen. 9lbec fd;on balb barauf rüftete 
er amu Kriege gegen bie pereinigten 9lieberlanbe, um fie bafür 
mfJ« aÖ flC, •0 ^wagt Mten, feinen ©roberungs- 
Sl,hf'V§a t fM> ßurfürft g=riebricfo 

i(i)dm für perpflid;tet, bie 9tieberlanbe gegen fjranfreicb 311 
fd;irmen. 9tad; bereu 9tieberlage hätte bas beutfcbe £anb mit 
meitgeoffneten Soren Vubtoig XIV. offen geftanben. ‘-friebridi 

,9ßilt>elm lernte nid;t bloß bie Slnerbietungen ab, butd; bie man 
\ü)n jurn ©unbesgeno fen poii ftraufreid; gegen bie 9Iieberianbe 

13u gewinnen fud;te, fonbern er bot and; bem an ber @pifee ber 
meberlanb.fd;en 9?epublif ftetjenben 3ol;ann be 9Bitt feine Silfe an 

®cft nad;bem Vubmig XIV. im Stpril 1672 ben ftelbm« 
gegen bte 9tieberianbe eröffnet hatte unb feine £eere in reiften® 
c^net em ^(egedaufe irr ihnen eingebrungen rnaren, zeigten 

ftd; bie dteberlanbe bereit, bie mehrmals jurüdgetoiefene Siilfe 
an3ime;inen. ©urd; ein im 9Hai 1672 mit ben ©eneralftaaten 

KZKZ'm 93untmif verpflichtete fid; ber Rurfürft, ein ijcer 
pon 20 000 9ftann jur Itnterftii^ung ber 9tieberlanbe 311 fteüen 
9lud; ben genfer brängte ber Rurfürft Sur §ilfeleiftung, bie aber 
nur 311111 6d;eme gemährt mürbe, infolge eines geheimen 

abgefd;Ioffenen Vertrages mürbe ber t'aifcrlid;e 
f?elbmarfd;all 9ftoutecuaili angeioiefen, jeben ernften ftu- 
fammenftof? 311 Permeiben, ©aburd; mürbe es and; bem Rur- 
furften unmöglich gemacht, ben l;»Uäubifd;en 93unbesgenoffen 

t5*ö *mi?äStiÜSf?U '()l; 'id; ^nötigt, »on &€ni 93ünb- 
ms mit Sjollanb suruefsutreten unb mit bem Rönig poii ftranf- 

jreid; am 16. 3um 1675 311 33offem bei Vömen einen 6onber- 
fueben 3U frfjliejjen, in bem er fid; perpflid;tete, fein fleer 
;mter bte 93efer 3urücf3U3iel;en. ®od; befielt er fid; ausbiücf- 
Ud; Por, m ben1 Rampf pon neuem einsutreten, falls bas beutfcbe 
9?eid; angegriffen merben follte. ©iefer ffall ift balb genug 
eingetreten. Vubmig XIV. ftreefte feine länbergierige fanb 
aud; nad; bem beutf^en Slfafj aus. ©er fraii3öfifd;e ftelbbcrr 

/ -urenne brach permüftenb in bie <Pfals ein. £}mar tarn smifchen 
«Spanien, Ofterreich unb beu 9tieberlanben ein gegen ftranl- 
b!'itmS!Cl'lQ7rf1"’6 ®untmiför äuftanbe, bem aud; ftriebrid; 98ill;elm 
• einem 3al;lreid;en, geübten unb mol;lerl;altenen 
peae uberfd;ritt er im Oftober 1679 ben 9?l;ein. 9tber mieber 
fei; te es an jeber einheitlichen Rriegfülmmg. Sine günftige 
©elegenhett »erging nad; ber anbern. 9iad;bem bie oer- 
bunbeten faiferltchen unb branbenburgifd;en Sruppen bie 

i9Bmterguarttere besagen hatten, mürben fie im Januar 1675 
' 1,0,1 trenne bei Sürfl;eitn überfallen. 9Uir bem Rurfürften 
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gelang es, bas ©efed;t jum ©tel;en 311 bringen, unb bei einiger 
©ntfd;loffenf;eit märe es and) je^t nod; inöglid; gewefen, bas 
©lfa(3 311 behaupten. Slber ber öfterreid>ifd;e g=e!b(;ere brang 
herauf, über ben Rf;ein jurüctjugeijen unb ©Ifafe preisjugeben. ^ 
ltnmutsooll »erlegte ber 5?urfiirft feine Söinterquartiere und; 
fronten in bie Umgebung »on ©d;meinfurt. ©d;oit auf bem 
®arfd;e bortl;in erhielt er bie Kunbe, bafc Sttbwig XIV., um 
ben gefä(;rlid;ften ©egner am Rl;ein losjumerben, bie ©d;mebett 
»eranlafft ijatte, in bie branbenburgif^en Sanbe einjufaUen. 
Vorläufig mußte ber ft’urfürft bie Rlarfen fidj> felbft überlaffen. 
2tnt bie ©daneben fid;er ju machen, l;arrte er rul;ig in feinen 
Söinterquartieren in ftranten aus unb betrübte bie Seit, feine 
branbenburgifdjert Regimenter 511 ergänjen unb ausjubilben. 

2(ber im 3uni 1675 brad; er aus feinen fränfifd;en Quar¬ 
tieren auf mit bem ©ntfd;luffe, fid; auf bie fremben ©inbring- 
huge 311 werfen. Rm 18. 3uni mürben bie ©d;weben in ber 
©d;lad;t bei ftefjrbellin »ollftänbig gefdjlagen. ©er ©ag non 
3ef>rbelltn ift feitbem als ber größte ®l;rentag im «eben bes 
Äurfürften gefeiert worben. 33on if>m l;auptfäd;lid; fd;reibt 
fid; ber Raine bes „©rojjen S^urfürften" l;er, ben il;m bie Rtit- 
unb Rad;melt gegeben (;at. ©ie unmittelbare ftolge bes ©ieges- 
tages oou fteljrbeUin war bie Befreiung ber branbenburgifd;ert 
Sanbe »on beit ©daneben. Run galt es für ben ©rofjen S?ut- 
fürften, ifmen Sommern 311 entreißen. 

X?aum 3wei 3af>re waren nad; ber ©d;lad;t bei ftel;rbellin 
»ergangen, als gan3 Komment »on ifmen geräumt war. Ruf "" 
23eranlaffung Submigs XIV. »erfud;ten bie ©d;meben, fid) für 
ben 23erluft Gommerns burd; einen »on Siolanb aus unter¬ 
nommenen ©infall im Oersogtum Spreufeen 31t räd;en. Rlit 
einem §eere »on 16 000 Rtann brangen fie im ©esetnber 1678 
in bem faft gaig unoerteibigten Sanbe ein. Rber ber S^urfürft 
3»gerte feinen Rugenblicf, $ilfe 311 bringen. Rlitten im SBinter 
würbe ein ber 3al)l ber ©d;weben entfpred;enbes §eer nad; 
^reufjen entfanbt. Obwohl felbft fd;mer erfrantt, folgte ber 
Kurfiirft in ben erften Sanuartagen 1679 bem S)eerc nad;. 
3m ©dritten ful;r er feinen ebenfalls auf ©dritten beförberteu 
Gruppen »oran über bas feftgefrorene ©is bes furifd;en §affs. 
3n wilber 3agb ging es bann hinter ben ©d;t»eben l;er; bas / 
gmt3e fd;mebifd;e i)eer würbe serfprengt unb auf bem eiligen 
Rücfmarfd; nad; Siolanb 311111 großen ©eile »ernid)tet. 

Selber ift aber ber ft'urfürft burd; bie Ränfefud;t ftrauf- 
reid;s, burd) bie ®iferfud;t bes S?aifers unb burd; bie ©rbärmlid;- 
feit ber beutfdjeu Reid;sfürften um alle 3riid;te feiner glänsen- 
ben ©iege gebrad;t worben. Rlle feine Ruitbesgenoffen ein- 
fd;lie^lid; ^ollanbs, bas ol;ne fein ©intreten in ben $?ampf 
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verloren gemefcn weite, liefen it>n im 0tid;. hinter feinem 
/©ilden waren fd;on feit Sem 3at>re 1676 ju ©pmwegen 

ftriebensoerl;anblungen eingeleitet worben, bie am 5. Februar 
1679 jum 2lbfd;luß gebieten. 3» beit ©ebingungen biefes 
fd;mad;oollen ftriebens gehörte cs, baß ben 0d>weben alle it>nen 
im 3Beftfälifd;en ftrieben genommenen beutfdjen ©efißungen 
jurüdgegeben werben mußten. Oie Gruppen Subtoigs XIV. 
l;atten nod; immer bie fleoifd;ett Sanbc iitne unb hielten fie an 
bauernb befeßt. 0o fal; fid> berKurfürft ju feinem tiefen 0d;merje 
genötigt, am 29. 3im> 1679 ben Trieben von 0t. ©erntain ju 
unterjeid;nen, burct) ben er auf alle feine mit glänjenben 
0iegen erfauften potnmerfd;en Sattbe wieber oerjidtten mußte. 

2Trot3 ber tiefen Verbitterung gegen fVraitfreid;, mit ber er 
bie burd; ben ^rieben oon 0t. ©erntain il;tn wiberfal;teue 
Demütigung empfanb, erfamtte er bod;, baf} bie Erwerbung 

/ ©omnterns g e g e n ^ranfreid; nid;t ju erreichen war. gn 
' biefer ©rfenntnis t>at fid; ber fo cd;t beutfeßgefinnte f^ürft ge¬ 

nötigt gefeiten, wenn aucf> mit innerem Söiberftreben, im 
gatiuar 1681 mit granfreid; ein ©ünbnis abjufd;ließen. 

Oiefe Ttnnäßerung an gtanfreid; ift bent Kurfiirften jum 
Z'ferneren ©ottoutf gemacht unb ißm als eine Verleugnung 

feiner beutfd;en ©efimumg angercd;net worben. Tiber er l;at 
fid; bod; ju biefetn il;nt felbft fdjwer genannten 0d;ritt nur 
entfd;loffen, um bie ©rl;altung feines 0taates ju fid;ertt. 2lls 
er fid; mit granfreid; oerbünbete, l;atten it>n S^aifer unb ©cid; 
oerlaffeit unb il;m bas Siel feines Gebens jerftört. ©r f>at aud; 
nur getan, was anbere dürften feiner Seit getan l;aben, ben 
©orteil feines Vattbes wal;rgenoinmen unb babei aud; bas 
TBol;l Oeutfd;lanbs im Tluge bemalten. 

Die unnatürlid;e ©erbinbung bcs ©roßen Kutfürften mit 
graufteid; ift aud; nid;t oon langer Dauer gewefen. Kaum 

/war im gafjre 1684 auf bem ©eid;stage ju Tiegensburg ein 
20 jähriger Sföaffenftillftanb mit grattfreid; abgefd;loffen worben 
unb ber Triebe für eine lange Seit gefid;ert, als fid; aud; bas ©in- 
oernel;men bes Kurfürftert mit granfreid) ju lodern begann. Der 
Kurfürft näherte fid; feinen früheren ©unbesgenoffen, narnent- 
lid; S^ollanb. Bunt oölligen ©rud; mit grattfreid; führten bie 
©ebrüdungen, betten bie ^Reformierten in graufteid; unter 
Subwig XIV. unterworfen waren, unb bie mit ber Tlufl;ebuug 
bes ©bifts oon Ttautes am 22. Oftober 1685 il;rett £>öl;epuuft 
erreichten. Der Kurfürft fal; es als eine ©l;renpflid;t feines Kaufes 
an, fid; berer anjuttel;men, bie um il;res ©laubetts willen ©er- 
folgung leiben mußten. 0d;ott am 29. Oftober beantwortete 
er bie 7lufl;ebung bes ©bifts oott ©autes mit bem „© b i f t 
oon ©otsba tu“, ff" i(>m tot er allen, bie burd; bie ©er- 

/ 
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folgungen unb Irrten 9flaferegeln genötigt waren, ffrantreich 
au oedaffen, in feinen Sanben eine fixere unb freie 3uflud>t 
au ©ie 3al)l berer, welche biefer ©inlabung ^olge leifteteu,-' 
u'itb auf etwa 20 000 berechnet. 33tit freigebiger ©aftlid>teit 
würben fie in ben btanbenburgifchen fianben aufgenommen. 
Slucb grofee ©elbopfer freute ber Rurfürft nicht, um ben 
Flüchtlingen aus Franfreid) eine gaftlidje Stätte ju bereiten. 
©ie Aufnahme ber franjöfifcheu ©inmanberer ift and; bem 
333oblftanb bes ganzen Sanbes jugute gelommen. 3n allen 
Sweigen bes Staatsbicnftes, auf allen ©ebieten ber Sütffen- 
febaft haben fie ©rofees geleiftet. Xeue ßweige bes ©ewerbe- 
fleides finb burd; bie ©inwanberer in ben branbenburgifcpen 
Sanben l;eimifd; geworben. .. 

Subwig XIV. geriet über bie 9lufnal;me unb 23eguuftugung 
feiner Flüchtlinge feiteus bes ©rofeeu Rurfürften in l;öd;ften 
Form ©r bejeid;uete fie als eine ©imnifd;uug in bie inneren 
2lugelegeul;eiten Fccmtreid)s. 3a felbft an ©tohungen liefe er 
es nid;t fehlen. 2lbcr ber Rurfürft liefe fid; baburd; nid;t ein- 
fcl)üd;tern.' 2luf bie Slnbeutung bes Rönigs, bafe Franfreid) 
aufhören werbe, bie in bem 93ünbuis oereiubarteu §ilfsgelber 
au jablen, erwiberte er, er fei uid;t gewillt, ,,©l;re unb T\c- 
putation für ©cli> 311 oorlkuifcu^* 3^^ erfolgte uod) uicpt 
fofort eine offene Soöfage oon bem Süubnte mit ftrantretep, 
aber es war bocl) unhaltbar geworben. Ilm fo geneigter war 
jefet ber Rurfürft, fid> wieber bem Raifer 511 nähern, ber femer- 
feits bie i)ilfe ber btanbenburgifchen ©ruppeu beburfte, um 
ben lebten Sfalt ber türtifd;cu 32tad;t in Ungarn ju bred;cn. 
Unter aufeerorbeutlid; befdieibenen 33ebingungen ertlarte fiel; 
ber Rurfürft bereit, bie oon il;m erbetene §ilfe 511 leiften. ©r 
oerpflichtete fid> nicht blofe, 7000 93tann 511 ftellcn, fonbern er¬ 
erbet fiel; fogar, gegen bie Abtretung bes Sdiwiebufer Rreifes 
auf bie Slnfprüdje 511 oerjidjteu, bie er auf ©ruub bes ©rb- ^ 
oertrags mit ben ^erjögen oon Siegnife, Moldau, 23rteg auf 
biefe fcblefifchen Saube hatte. 2lber tautn war ber Fnebc mit 
beu Süden gefd;loffen, als bem Rurfürften ber ©ienft, ben 
er bem ihaufe Öfterreid; geleiftet hatte, mit fd;led;tem ©ante 
gelohnt würbe. 7üäbrcnb in 3öien uod; über bie Abtretung 
bes Schwiebufer Rreifes oerhanbelt würbe, wufete man in 
heimlich betriebenen 93erhanblungeu ben jungen unerfahrenen 
Rutpriitjen Fdebrich jur lluter&ekhnung eines fchriftlid;eu Olb- 
fonmiens 511 oerleiten, burd) bas er fich oerpflichtete, beu 
Scbwiebufer Rreis jurücfyugebeu, fobalb er 5111- Regierung ge- 
tommen wäre, ©er Rurfürft felbft hat oon biefem au ihm 
oerübten 23errat nie etwas erfahren. 

Fnjwifdjen begann bas Sehen bes Rurfürften fiel; feinem 
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Silbe jujuneigen. Seine lebten Sebensjahre fittb if>m burd; 
häusliche gwiftigtcitcn fd;toer verbittert toorben. Sr hatte 
nad; bem am 17. 3uui 1667 erfolgten Sobe feiner von il;m 

/ tiefbetrauerten unb fd)inerjlid> vermieten ©cmal)lin Sutfe 
Henriette mit ber oenoittoeten ^erjogitt Dorothea von Vratut- 
fdnoeig-Süneburg im fjunt 1668 eine jtoeite Sl;e gefd;loffeu. 
Diefe 2Bal)l toar feine gtücflidje. Das Verhältnis ber Stief- 

^ mutter 311 ben Ambern aus ber erften Sl;e bes S?urfürften toar 
von Slnfang an ein roenig freunblid;es. Sugunften ber in it>rer 
Sl;e mit bem ^urfürften geborenen 5?ittber, vier Söhnen unb 
brei Töchtern, fud>te fie bie aus ber erften Sl>e entfproffenen 311 

benachteiligen. 2lls im 3al;re 1674 ber bisherige S?urptin3 

S?arl Smü, ber ben Vater auf bem Q'etbsuge au ben 9U;ein 
begleitete, nach furset Trautheit 3U Straftburg oerftarb, tourbe 
fogar ber Verbad;t laut, unb in roeiten Greifen tourbe es ge¬ 
glaubt, bie ^urfürftin habe ben jugenblid>cn S?urprin3en burd; 
©ift aus bem Vlege räumen laffen. 

Ss ift gegen bie Kurfürftin Dorothea and; ber Vortourf 
erhoben toorben, baft fie bett Verfuch gemad;t habe, ben 5tur- 
fürften, ben Veftimmungen bes fjausgefetjes 3titoiber, jur 
Teilung feines Raubes 311 oeranlaffen unb batnit bie Sinheit 
bes brartbenburgifchen Staates in grage 3U ftelleu. Slllerbings 
l;at fjriebrid; S®ilhel|n in einem im 3al;re 1686 gemad;ten 
<£eftamente sugunften ber vier aus ber ©he mit Dorothea ge¬ 
borenen S?inber Verfügungen getroffen. Stber feiuestoegs fittb 
biefe bal;>in gegangen, bie oott ihm felbft ertoorbenen fianbes- 
teile feilten (Söhnen aus 3ioeiter She als felbftänbige £jerr- 
fd;aften 3U3Utoeifen. Durd; bie in biefem Seftamertte gemad;ten 

/ Veftimmungen hat ber ft’urfiirft feinen Söhnen nur fiirftlid;e 
Dotationen übertoiefen, um ihre Sutunft burd; ein ftanbes- 
gemäfjes Sinfontmen fid;er3uftellen. 8u biefem gtoeefe follten 
bem bei Slbfaffung bes £eftanteutes nod; lebeitben, aber balb 
barauf fchou oor bem S?urfürften oerftorbeiten Vtarfgraf £ub- 
toig aus ber erften S(;e bes Jfurfürften bie Sinfiinfte bes dürften- 
tums Vlinbcit übertoiefen toerben. Von bett vier aus ber Sl;e 
mit ber Kurfürftin Dorothea geborenen Söhnen tourbe Vtart- 

^ graf 5Phil*PP mit §alberftabt nebft ber S;errfd;aft 9d;einftein, 
Vtarfgraf 2llbrcd;t 0=vicbrid> mit ber ©raffd;aft Vaoensberg, 
Vtarfgraf 5?arl ^h'lipp mit Vaugarb nebft fiauenburg unb 
Viitoto, enblid; Shciftian fiubtoig, ber jüngfte Sohn mit bem 

/kirnte Sgeln unb bem §errenmeiftertuin bebad;t. Der $ur- 
prin3 toirb aber ausbrücflich als Vttioerlfalerbe be3eid;uet. Den 
jüngeren Vrübern follte 3toar in ben ihnen beftimmten Sanbes- 
teilen neben bem S?urfürften gehulbigt toerben; bereit Väte 
unb Diener aber toerben verpflichtet, „nid;ts 311 tun, toas 311 
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bes £urfürftlid;en Kaufes praejudice gereid;en tönne, bal;er 
bertn and;," tote cs in bem Seftamente mörtlid; l;eifet, „bie 
Tftartgrafen nur mit 33ormiffen unb 23eirat bes SSurfürften 
9?ätc unb 33eamte annel;men unb entlaßen mögen." 

©ie (Einheit bes branbenburgifcf>en «Staates unb aller mit 
biefem perbunbenen -Öanbesteile märe bal;er burd; bie letjt- 
milligen 33eftimmungen bes ©rofeen S?urfürften in feiner TBeife 
beeinträd;tigt morben, felbft menn biefe in ft’raft getreten mären. 

©d;on feit bem 3al;re 1686 l;at ft’urfiirft ^ricbridj) 3üill;elm 
an ber ©ici;t, bie il>n feit Sauren pielfad; geplagt l;atte, fd;mer 
ju leibett gehabt. Tlls biefe 5?ranfl;eit am Tlusgang bes 3al;res 
1687 in mafferfüd;tige guftänbe überging, täufd;te er fid; nid;t 
über fein nal;enbes ©nbe. Tftit ruftiger unb ergebener Raffung 
orbnete er alle feine Tlngelegenl;eiten unb bereitete fid; auf 
ben 2tbfd;ieb por. ©ie lebten 20od;en feines Gebens f»at er 
in ^otsbam jugebracf>t. 9Zad; ben Oftertagen bes 3al)res 1688 
fteigerte fid; bie S?rantt>eit ju fd;meren Sd;meräensanfällen 
unb Ol;nmad;ten. Tiber unausgefetjt leitete er bis julefet 
bie ©efd;äfte ber Tlegiermtg, ebmol;l bie Sdtnterjen fo über- 
l;anb nahmen, bafe er mcber fifeen nod; liegen tonnte. 3tt 
ben erften Tllorgenftunben bes 27. Tlpril perfammelte er nod; 
etnmal ben föurpunjen, bte TMglteber bes gelernten Tlates 
fomie einige ©enerale um fid;. 33öllig angelleibet liefe er fid; 
auf einem £el;nftul;le in bas Tlubienssimmct tragen. Tllit ber 
T?lal;nung an ben Kurprinjen, ben 9Utf;m, ben er it>m pererbe, 
ju mal;ren unb ju pertnel;ren, übergab er il;m bie Regierung. 
3n ber lebten llnterrebung, bie er mit il;m l;atte, empfahl er 
gang befonbers bie franjöfifd;en g'lüd^linge feiner pflege. Tftit 
bem 33etenntnis: „3d; meife, bafe mein ©rlöfer lebt“ unb mit 
bem Sterbefeufjer: „Komm, £ert gefu, id; bin bereit“, ift er 
bann in ben TJlorgenftmtben bes 29. Tlpril 1688 perfd;ieben. — 
ffriebrid; Tüill;elm l;at poti ber ©efd;id;te ben 93einamen „bes 
©rofeen" erhalten, ber il;m mit pollem 9led;te gebührt. Tlus 
bem tiefen Verfall, in bem ber branbenburgifd;e Staat fid; be- 
fanb, als er bie Regierung antrat, l;at er il;n ju einem 2lnfel;en 
erhoben, bas bie ©emäl;r einer perl;eifeungspollen Sufunft in fid; 
trug, fteft in feinem ©eftige, burd; jungen, im faltige ermorbe- 
nett $riegsrul;m gemeil;t, burd; feine Stellung in bem pro- 
teftantifd;en9lorben auf bie grofeett nationalen Tlufgabett ©eutfd;- 
lattbs l;ittgemiefen, l;at ber branbenburgifd;-preufeifd;e Staat 
feitbem mit alten, mas er für fid; felbft gemann, bem gefamten 
beutfd;en 33aterlanbe gebient. „Messieurs, ber l;at piel getan," —* 
fagte bes ^urfürften Xtrenfel, $riebrid; ber ©rofee, als er bet- 
einft an bem geöffneten Sarge bes grofeen Tll;nl;errn ftanö. 



Äurfürft §VteÖridj III., 
ber erfte £o'nlg non Preußen 

1688 — 1713. 

/ 

Of>oit oier Söhnen, bie bem ©rofoeit $urfürften in ferner 
<*0 @t)e mit £uife Henriette oon Oranien geboren mären, 

' l>at il>n nur ber am 10. ftuli 1657 ju Königsberg geborene, her¬ 
ben Namen g=riebrid> erhielt, überlebt, ©urd; ben frühen 
£ob feiner beiben älteren Vtiiber ift er ber Jhttptinj unb bet- 
einftiger Nachfolger feines Vaters geworben, ©en größten ©in- /flujf auf feine ®rjiel;ung bat fein £ef>rer ©betl;aröt oon ©andel¬ 
mann gehabt. Obwohl er ben jungen ^ßrinjen, ber eine Ein¬ 
lage ju großer 2üeid;l;eit jeigte, mit befonberem ©trifte be- 
l;anbelte, ift es il;tn gelungen, bas oolle Vertrauen feines 36g* 
lings ju gewinnen. 3at>relang ift er beffen oectrautefter ftreunb 
unb Natgeber gewefen. 

ftm 3al;re 1679 oermäl)lte fid; ber nunmehrige Jhtrptinj 
mit ber Sprinjeffin ©lifabetl; oon f;effett-S?affel, ber <Tod;tet 
bes Sanbgrafen 38il(;elm VI., bie il;m aber fd;on im ftal;re 1685 
burd; einen frühen £ob entriffen würbe, ßn einer bereits eilt 
ftal;r nach bereit <£obe gefd;loffeneit jweiteti ©t>e «ft er mit 
ber geiftreichen unb hochgebilbeten ‘prinjeffin Sophie ©harlotte 
oon Vraimfd;meig-Vüiteburg, ber ©od;ter bes ßerjogs ©ruft 
Nuguft oon ^annooer, oermählt gewefen. 

Ntit bem am 29. Slpril 1688 erfolgten ©obe bes ©rofjeu 
Süutfürften jur Negierung gelangt, jeigte ßurfürft ftriebrid; III. 
fchon gleid; uad; bereit Eintritt, bafj er entfd;loffen war, bie 
Selbftänbigfeit feiner £errfd;aft ju wahren. ©r fal; in ber letjt- 
willigen Veftimmung bes Vaters, nach weichet bie aus beffen 
jweiter ©l;e geborenen Söhne gewiffe Stanbcsteilc unb bereu 
©iutünfte ju felbftänbiger Verwaltung erhalten follten, eine 
Vefd;ränfimg unb 93eeinträd;tigung feiner Iaitbesherrlid•>cit 
Vefugniffe unb ertlärte bähet- bas Seftameut bes Vaters für 
nid;tig unb bem fjäusgefeije jutoiber. 

Nach langem Verhanblungen, unb wenn and; nicht ohne 
Sträuben, mufften fid; bie Stiefbrüber bamit begnügen, baff 
fie für ihre oermeiutlid;eit Nitfprüd;e auf bie felbftäubige Ver¬ 
waltung ber ihnen übet-wiefenen fianbesteile burd; ©elb- 
abfinbmtgen entfd;äbigt würben. 

©leid; nach bem Nutritt feiner Negierung ernannte ber 
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nunmehrige Rurfiirft feinen ehemaligen Lehrer unb ®cjiel;ec, 
©bet'harbt pott ©aitcfelmann, juin Rlitglieb bes geheimen Rates, 
unb eine Reihe poii fahren hinbuvd) ift biefer ihm ein bemäl>rter 
unb oerftänbitispoller Ratgeber gemefen. Sd;on in ber Herbei¬ 
führung bes Vergleichs mit beit Vrübern l;at er bem X^urfürften 
mefentlidje ©ienfte geleiftet. ©anctelmamts Stellung mar 
aber non Rnfang an eine fd;mierige. <Sr hotte unter ber <£ifer- 
fud)t ber übrigen Rlinifter nielfach 311 leiben. Vei allem Ver¬ 
trauen ju feiner ©inficht, Streue unb ©atfraft unterließ es ber 
X?urfürft hoch nicht, auch onbre 311 hören, non betten bie Ve- 
ftrebungen ©amfelmanns nielfach burchEreujt unb ihm Hiuber- 
niffe bereitet tourben. ©och nerftanb es biefer toie fein anberer, 
auf bie Rrt bes X?urfürften eiitjugehett unb ihm auch •'* feinen 
Neigungen unb Liebhabereien 311 folgen. Reben feinem ftarf 
ausgeprägten fürftlicheu Vemufetfein 3eigte X?urfürft ^riebricl; 
eine ebenfo ftarfe Reigung 311 fürftlid;er spracht unb 311 einer 
güinsenben Hofhaltung. Sd;on in ben erften fahren ber Re¬ 
gierung bes X?urfiirften begannen grofje Vauten, bie noch heute 
ber Sdjmucf Verlins firtb unb ben Vaul)anbmerfett einen mäch¬ 
tigen Ruffd^muttg gaben. Ruch eine ganse Reihe meiterer 
@emerbs3meige mürbe butd; ben Vebarf bes prad)tliebenben 
Hofes geförbert. 

ßcbenfo hat ©ancfelmaitn betn ft’urfürften bei ben oott ihm 
geplanten unb in Rngriff genommenen ©rünbungen für X?unft 
unb V)iffenfd;aft 3111- Seite geftanben. ©er 3ufammenfd>lu{} 
namhafter Zünftler in Verlin mad;te es möglich, h'Gt' eine 
Rfabemie ber fünfte nach bein Stuftet ber Sparifer 311 grüitben. 
Ruf Veranlaffung ber had;gebilbeten S?urfürftiu Sophie ©hat" 
lotte mürbe ber berühmte sphilofoph Leibiti3 nad; Verlin be¬ 
rufen, ber bann bie Rnregung 3ur ©rünbung ber „Sosietät 
ber 9öiffenfcl)aften“ gegeben hat, aus ber bann bie Rfabemie 
ber 2öiffenfd;aften heroorgegangett ift. 

Unter ©ancfelmanns Rtitmirfung tarn int gahre 1504 bie 
oont ©rofjen Xtiurfürften fd;on geplante ©rünbung ber llni- 
perfität Halle 3ttr Rusfübrung. Sie mürbe befonbers ins Leben 
gerufen, bamit man nicht ferner nötig habe, bie ©aufenbe pon 
ft'anbibaten, bereit man in ben braubenburgifd;eit Staaten 
für bas Sprebigtamt beburfte, auf ausmärtigen Had;fd;ulen 
porbereiten 311 laffen. Ritt II. 3uli 1704 ift bie ilnioerfität 
31t Halle butd> ben X?urfürften felbft mit aufjerorbeutlicher 
sprad;t eröffnet morben. ©er aus ft’urfacbfen als ^reigeift 
ausgemiefene Red>tslef)rer ©homafius mar ber erfte an bie 
Xlniperfität berufene Spvofeffor; auch Ruguft Hermann graute, 
ber in ©rftirt feines Rnttes entfett mar, gehörte 311 ben erft¬ 
berufenen ©03eitten. Sunt erften hausier ber neuen Hod;fd;ulc 
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würbe Q3cit oon Secfenborf ernannt. Sd;ott biefe Verufungen 
gaben bet1 neuen ©rünbung ein weitherjiges ©epräge. freier 
ijorfchung würbe auf i(;r Raunt gefd;afft. f^iir alle wiffen- 
fd;aftlid;en $äd)er fud)te man bic tiid;tigften Kräfte ju gewinnen. 

©in weiteres Verbienft f>at fid> ©ancfelmann baburd; er¬ 
worben, baf$ er in bas 0ananjwefen bes Staates Orbnung unb 
fefte Regel brad;te. Ourd; bie ©inrid)tung ber S)offammer würbe 
ber £jauöl;alt bes £ofes oon ber Verwaltung ber Staatsein¬ 
nahmen getrennt. Oer neuen ^oftammer würbe bas Oomänen- 
wefen mit allen ©titern, Renten unb ©tnfünften überwiefen. 

Reben biefeit Söerfen bes gricbens unb jum R3ol>l bes 
Staates im Innern getroffenen ©inridjtungen gingen aber 
and; auswärtige unb friegerifdte Vermittlungen l;er, bei benen 
©ancfelinann ebenfalls ber treuefte unb umfid;tigfte Ratgeber 
bes Kurfürften gewefen ift. Sd;ort beim Eintritt feiner Re¬ 
gierung galt es, ein oon beut ©rojjen Kurfürften l;interlaffenes 
Vermädjtnis ju wahren. Rod; in feinen lebten Sagen ift biefer 
bemüht gewefen, bie Riicteroberung ©nglanbs für bie römifd;e 
Kird;e ju l;intertreiben. 

Rls König ftafob II. oon ©nglanb aus bem fjaufe Stuart 
bie ©oangelifd;en mit immer weiteren gewaltfameu Rtafj- 
regeln bebrängte, rid;teten fid; nicht blofj bie Rügen ©nglanbs, 
fonbern auch bie ber ganjett eoangelifd>eu 28elt l;offnungs- 
ooll auf beu ^riujeu oon Oranien. Rtit ber Sod;ter ffatobs II. 
oermäl;lt, tjatte biefer bie uäd;fte Rnwartfcfjaft auf bie Krone 
©nglanbs. Ourd; bie unerwartete ©eburt eines männlichen 
Sl;ronfolgers fd;ien biefe Rnwartfd;aft hinfällig jti werben. 
3>nmer übermütiger erhob bie tatl>olifd;e Partei in ©nglanö 
it>r S)aupt. Oas einzige Rtittel, um beti aud> in ©nglanb be- 
brol;ten ^roteftantismus ju retten, war bie fofortige Berufung 
RSilhelms ooit Oranien auf bert englifd;eit Sl;ron. 3tt aller 
Stille würbe biefe oorbereitet. SBilfjelm oon Oranien rüftete 
eine flotte, um im gegebenen Rugenblid? an ©nglanbs Küfte 
ju lanben unb ber Rtiferegieruug bes Kaufes Stuart ein Snbe 
ju mad;eit. Vei biefem Unternehmen l;at ber ©rojje Kurfürft 
uod; turj oor feinem ©ube bem ihm oerwanbten RMlhelm III. 
oon Oranien feine Unterftütjung jugefagt. ftalls üubwig XIV., 
um bem fatholifd;eu Stuart Sjilfe ju leifteu, bie Rieöerlanbe 
angriffe, ertlärte fid; ber ©rofee Kurfürft bereit, jum Sd;uhe 
ber Rieberlanbe ein branbeitburgifd;es §ilfsl;eer ju ftellen. 
fjriebrich III. l;ät bas Verfpred;en feines Vaters eingelöft. 
Schon im Ruguft 1688 reifte er nach Rtinben, um mit bem 
Vriujen ooit Oranien bie oon Vranbenburg ju leiftenbe Sjilfe 
ju oerabreben. Rtit getoaltiger §eeresmad)t lanbete RMll>elm 
in ©nglanb, unb unter Rührung bes branbenburgifchen Rtar- 
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fdntlls von Sd;aubetg würbe bas englifdje $eer, bas 3alob 
im lefeten Slugettblide aufgeboteit t>atte, oöllig gefd;lagett. 

©leid^jeitig mit bem Unternehmen 2öilt)elms oon Oranten 
plante Subwig XIV. neue (Eroberungen in ©eutfd>lanb. fjüt 
feine Schwägerin, bie ^erjogiit oon Orleans, bie Sd;wefter 
bes oerftorbenen Kurfürften oon bet- spfatj, erhob Subtoig XIV. 
2litfprüd;e auf bie pfäljifd;e ®rbfd;aft. Ohne Rüdfid;t auf 
ben erft oor 4 galten mit bem beutfd>en Reid;e abgefd;loffeiten 
SBaffenftillftanb liefe Subwig XIV. feine ?>eere in bie wel;r- 
lofe <Pfalj einrüden. ©urd) ben berüd;tigten Rlelac würbe 
biefe blühenbe ©egenb planmäfeig oerf>eert. 2Bäl>renb ber 
S^aifer nod; immer mit ber Kriegserklärung gegen ftranfreidt 
jögerte, war Kurfürft ^riebrid; III. ber einzige beutfd>e frürft, 
ber ber Raubluft Subwigs XIV. entgegentrat. Sd;on im SBinter 
1688/89 liefe er ein anfef>nlid;es £eer an ben Rhein rüden. 
Unter feiner Rlitwirfung tarn enblid; ein 93ünbnis jwifd;en 
©eutfd;lanb unb ben Seemäd;ten ©nglanb unb Sjollanb juftanbe, 
bem fpäter aud; ©änentarf, Sd;weben unb ^ieniont-Saoopen 
beitraten. ©ett branbenburgifdjett Gruppen ift es l?auptfäd;lid; 
ju oerbanten gewefert, bafe ber Rieberrheitt oor bem Sd;idfal 
ber ^falj bewahrt blieb. 3m weiteren Verlauf beo Krieges 
gegen fttantreich l>at bie Xlneinigfeit unb gegenfeitige (Eifet- 
fud;t ber oerbünbeten Staaten, fotoie ber Mangel eines feften 
ftelbjugsplanes alle Unternehmungen gelähmt. Oer Kaifer, 
ber oon ben Stufen bebrängt würbe, geigte fid; bereits geneigt, 
^rieben ju fd;liefeen unb oon bem 23ünbnis äuriidjutreten 
unb nur bas Slnerbieten bes Kurfürften ftriebrid;, ein £ilfs- 
torps oon 6000 Rtann gegen bie dürfen ju ftellen, oermod>te 
ihn bei bem 93ünbnis feftjuhalten. ©eit unter bem Ober¬ 
befehl bes ©enerals oon 23arfus nad; Ungarn entfanbten bran- 
benburgifchen Gruppen ift hmtptfäd>lid; ber Sieg ju oerbanten 
gewefen, ben ber Oberbefehlshaber ber faiferlid;en Slrmee, 
Rtarfgraf Submig oon 93abcn am 19. Ruguft bei ^eterwarbein 
unb Salantemen über bie Sürten errang. Rber bei allem, was 
23ranbeuburg in biefen Kriegen geleiftet hatte, würbe Kurfürft 
g=rlebrid> bod; oont faiferlid;en $ofe mit oerlefeenber Rtife- 
ad;tung behaitbelt. Seiber oermochte ber Kaifer burd; bie 8u- 
fage, bie griebtid; als Kronprinz hinter bem Rüden feines 
93aters abgegeben hätte, ben Sd;wiebufer Kreis ttad; feinem 
Regierungsantritt wieber herausjugeben, auf ben nunmehrigen 
Kurfürften einen ©rud ausjuüben. 2lls ^riebrid; bie (Er¬ 
füllung ber 93erfpred;tmgen forberte, bie ihm für feine Siirfen- 
hilfe unb für anbere bem Kaifer geleiteten ©ienfte in Rus- 
ficht geftellt worben waren, würbe bie oon ihm als Kurprinj 
gegebene Sufage 311 feinen ltngunften ausgenutjt. ©er öfter- 
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reid;ifd;e 33ePollmäd;tigte am branbettburgifd;en S)ofe, 53aton 
Sa'iebag, brang auf bie (Erfüllung bes gegebenen 53erfpred;ens 
unb auf bie Abtretung bes 0d;miebufer Steifes. $>er ^urfürft 
faf> fid; nun genötigt, bie bisher aud; feinen 9?äten nicht betannt 
gewefette 3ufage einjugefte(;en. 93on biefeu würbe fie ein- 
ftimmig für null unb nichtig erflärt. $>er SSurfürft, fo rieten 
fie ihm, bürfte fid; bavauf berufen, baf} er burd; falfd;c 53 or- 
fpiegelungen 311 ber Slusftellung jener 3ufage perleitet worben 
fei, aud; nod; unter päterlicfjer ©ewalt geftanben l;abe. 9tber 
trotjbem oerftanb fid; ber Sturfürft jur Verausgabe bes Streifes, 
ohne auf bie Erfüllung ber 93ebingungen, unter benen er bie 
$ürtenl;ilfe geleiftet l;atte, ju beftel;en. 

$»ie 9tad;giebigfeit bes Sturfürften wirb nur babuvd; be- 
greiflid;, baf? Sturfürft ga-iebrid; }d;oit bamals mit bem ge¬ 
hanten an bie (Erwerbung ber Stönigsfrone befd;äftigt mar. 
i?ür biefe wollte er fid; bie Suftimmung bes St’aifers jid;ern. 
©afür mar ber Stur für ft nur 311 geneigt, jeben ‘preis 311 jal;len. 

53alb nad; biefeti wenig erfreulid;en 53erl;anblungen in 
betreff ber Verausgabe bes 0d;wiebufer Streifes ift in ber 
Regierung bes Sturfürften griebrid; burd; beit 0tur3 feines 
bisherigen treuen Ratgebers ©andelmanu ein jäl;er 38ed;fel 
eingetreten. $>ie ©unftbejeugungen, mit benen it>n ber Stur- 
fürft überhäufte, erregten immer ntel;r ben 9Zeib feiner ©egner. 
2tn beren Spitje ftanb ber S?ammerl;err oon Stoib. 975it il;m 
im 53unbe ftanb ein ebenfo räntefüd;tiger Vofmann, ©raf©ol;na. 
Söeibe mußten burd; Eluierungen, bie fie bei ©elegenl;eit fallen 
liefen, in bem Sturfürften eine 95tiiftinimung gegen ®ancfel- 
mann l;erooi'3urufen. «Sie mad;ten Elnbeutungen, baf; ®aucfel- 
manns l;od;fal;renbes SBefen bas 2lnfel;en bes Sturfürften 
untergrabe, gn Vöftreifen mürbe 00m Vausineiertum ©ancfel- 
manns gefprod;en. 0o beburfte es enblid; nur eines geringen 
Elnlaffes, um bie burd; ©iuflüfterungeu genährte 9Hif}ftimmung 
bes Sturfürfteu 3m' oollen llngnabe werben 311 laffen. ©iefer 
2lulai bot fid; ben 9Zeibern in einer ol;ne SBiffen ©ancfelmanns 
geprägten 92Utnje, bie in übertriebener Stteife beffen 53er- 
bienfte, fomie bie feiner ebenfalls ju l;ol;en 0tellungen ge¬ 
langten 53rüber oerl;errlid;te. ©raf 5>ol;na muffte biefe 
2?U'm3e in bie Vänbe bes Sturfürften 311 fpielen, ber fid; burd; 
bie feinem erften 9ttinifter bargebrachte Vidbigung in feiner 
(Eitelfeit perlest fühlte. ge länger je mel;r eut3og er fid; beffen 
©influff unb räumte einen fold;eit 'perfönlichteiten ein, bie 
feiner 0d;wäd;e 311 }d;meid;eln mußten, ©ancfelmann fühlte 
halb, bafe er bie ©unft feines Verrn perloren hatte unb bat 
felbft um feinen 2lbfd;ieb, ber nod; unter gnäbigen Elusbrüden 
unb mit ©emäl;rung einer Spenfion oon 6000 Malern erfolgte. 
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Rber bic ©ntfernung aus feinen einflußreichen Staatsämtern 
genügte feinen 2üiberfacf)ern twd; nicht. Rtan wußte bem Kur¬ 
fürften ben »öllig unbegrünbeten Verbucht beijubringen, baß 
©aticfelmann wichtige Staatsgeheimniffe, in beten Vefiß er 
burdh feine frühere Stellung gelangt war, jum Nachteile bes 
Kurfürften ausbeuten unb fretnben Regierungen »erraten 
wolle. ©s fei bal;er bringenb rwtwenbig, fiel; feiner ‘perfem 
ju »erfichern. 3lm 20. ©ejember 1697 würbe er oerhaftet 
unb nach Spanbau abgeführt. Obwohl bie gegen ihn ein¬ 
geleitete Unterfuctmng alle »on ben ©egnern wiber ihn unb 
feine Verwaltung erhobenen Rnfdmlbigungen als gtunblos er¬ 
wies, würbe er ju lebenslänglicher ©efangenfd;aft unb 511111 Ver¬ 
tu ft feines ganzen Vermögens oerurteilt. Von Spanbau würbe 
er auf bie deine Feftuug ^eiß überführt, wo er bann neun 
gaßre in ftrenger fjaft 3ugebrad;t h«t. ©rft im gal;ve 1707 
ift aus Slnlaß ber ©eburt bes erften ©ntels bes nunmehrigen 
Königs fttiebrid; bie geftungsftrafe aufgehoben worben. Kott- 
bus würbe ihm als 2Bol;nfiß angewiefen unter ber Vebingung, 
f idj> Verl in niemals mehr als auf jwei Rteilen 511 nähern, ©ie 
S)ärte, mit ber ^riebrid; III. auf ©rutib unerwiefener Ve- 
fd)ulbiguug feinen treuen unb ehrenhaften Ratgeber behanbelt 
hat, wirft einen tiefen Schatten auf feine Regierung. 

Rad; bem Sturze ©andelmanns würbe beffen ^auptgegner 
Kolb als ©raf Kolb »on SBartenberg in ben ©rafenftanb erhoben 
unb halb barauf jum Schaben bes ganzen üaitbes 511m leitenben 
Rünifter ernannt. Ilm fiel; im »oraus gegen jebe Verantwortung 
fid;er ju (teilen, wußte er ben Kurfürften ju einem ©rlaß ju be- 
ftimmen, burd; ben il;n biefer »on aller Verantwortung für etwa 
»ortommenbe llnregelmäßigfeiten im Staatsbienft freifprad;. 

Kurfütft ^riebrid; i;«* fich ju ber Rusftellung eines fold;en 
Freibriefes wol;l and; baburd; »eranlaßt gefeßen, baß er bem 
©rafen Töarteuberg bie Riöglicßteit »erfd;affen wollte, feine 
ganze Seit einer Rngelegenßeit ju wibmen, bie ben Kurfürften 
felbft immer lebhafter befd;äftigte. ge länger, je mel;r würbe 
bie Erwerbung ber Königslrone bas ßiel feiner 2Bünfcße, unb 
Rlartenberg fd;ien befonbers geeignet, fie ju »erwirtlid;en. 

Kurfürft Friebrid; empfaitb es bitter, baß anbre beutfd;e 
unb and; eine 2lnjal;l außerbeutfd;er Staaten, bie Vranbenburg- 
«^reußen an Umfang unb Rtad;t längft übertroffen 
biefem in ber beftel;enben Rangorbnung »orangingen. ©er 
Kurfürft »on Sad;feu war König »on $olen geworben; ber 
Kurfürft »on Sjannooer hatte Rnfprud; auf ben englifd;eu Königs¬ 
thron. Vei einer Fufannnenhmft mit König RMlßelm III. hatte 
Kurfürft Friebrid; eine tränteube Surüctfeßuug in ber Rangfrage 
erfahren nuiffen. ©as alles zehrte an feinem ehrgeizigen Kerzen, 
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jumal ec ol;nel;in auf bie Entfaltung äufjern ©lanjes ben 
l;öd;ften 9öert legte. Ein nad; 2öien entfanbter ©eoollmäd;- 
tigter erhielt bal;er Me 2lnmeifung, am taiferlidjen pofe ©er- 
f>anblungen in betreff bec Srmerbung bec Königsmürbe ein- 
äuleiten. Slnfangs blieben fie ol;ne Erfolg. ©ann aber traten 
Ereigniffe ein, bie ben S^aifer oeranlafeten, fid; ben 58ünfd;en 
bes Kurfürften toillig ju seigen. 2lm 1. 2tooember 1700 mar 
Karl II. oon Spanien ol;ne Erben geftorben uitb l;atte in feinem 
Seftamente ben £erjog poh Slnjou, Entel Subtoigs XIV., 
311 feinem Erbfolger ernannt. ©ie Sage Europas toar baburd; 
mit einem Sd;lage oeränbert. Kaifer Seopolb mar nid;t ge- 
loillt, bie Erbanfprüd;e bes Kaufes Öfterreid) aufjugeben, aber 
er fal; poraus, baf$ nur bie ©emalt ber Töaffen eine Ent- 
fd;eibung l;erbeifül;ren tönne. 3n biefer Sage tourbe ber 
Kurfürft Port ©ranbenbucg für il;n ein ermünfd;ter ©unbes- 
genoffe. Kurfürft ftriebrid; aber forberte als Spreis für bas nad;- 
gefud;te ©ünbnis bie Slnertennung feiner Königsmürbe. ©ad; 
langen ©erljanblungen tarn enblid; am 10. ©opember 1700 ein 
©ertrag juftanbe, burd; ben fiep Kurfürft griebrid; perpflieptete, 
bie ©ed;te bes Kaufes Öfterreid; auf bie fpanifd;e Erbfd;aft 
mit betpaffneter $3anb burd;fiil;ren ju pelfen, toogegen ber S^aifer 
fid; bereit erklärte, ben Kurfürften in unb aujjertjalb bes ©eid;es 
für einen König in ^3reufeen anjuerfennen. 

©ad; ©bfd;lufe biefes ©ertrags tourben of>ne ©erjug bie 
©orbereitungen jur feierlid;en Krönung getroffen. 2lls Ort 
für fie mürbe bie Stabt Königsberg als bie S)auptftabt bes 
Sanbes, auf meld;es bec töniglid;e Sitel fid; grünben follte, 
unb als ©eburtsftabt $riebrid;s beftimmt. 3um Sage bec freier 
mürbe ber 18. ganuar erfel;en. 2lm 17. ©ejember 1700 brad; 
ftriebrid; mit feinem ganjen unter großem ©epränge 
auf, um an bem gebauten Sage im Sal;re 1701 in Königs¬ 
berg bie Krönung ju polljiel;en. 2tm Sage jimor ftiftete fjeiebeid; 
ben Orben Pom Sd;marjen Slbler mit ber jum 98al;lfprud; bes 
preu[üfd;en Königstums geworbenen gnfd;rift: „Suum cuique“. 
Sn ber Sd;lofjtird;e ju Königsberg erfolgte bann am 18. ganuar 
bie Krönung. ©ad;bem ber Oberl;ofprebiger Ilrfinus oon ©är 
ben König auf ber Stirn unb bem ^uls beiber £änbe gefalbt 
patte, fepte fid; biefer felbft bie Krone aufs £aupt. ©acf)bem 
aud; bie Salbung ber Königin erfolgt toar, mürbe bie Seiet 
mit bem ambrofianifd;en Sobgefang gefd;loffen. Unter bem 
©eläute fämtlid;er ©loden ber Stabt unb bem ©onnet bet 
Kanonen Eeprte bec Krönungsjug aus ber Kird;e in bas Sd;lof5 

jurüd. ©ei einer großen ^ßrunttafel, bie pier ftattfanb, fpeiften 
bie ©lajeftäten mit ber Krone auf bem Raupte, ©as neue 
Königtum mar auf bas perjogtum ‘jpreujjen gegrünbet, unb 
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ftriebrid; l>ief3 juuäd;ft nur dortig i 11 ^teuften utib nicht cpii 
‘jpreufeeu, weil ein großer Seil ber preufoifchen Sanbe, bas 
gefamte Söeftpreujjen, fid; nod; in polnifd;en Rauben befanb. 
©rft griebrid; ber ©rofee l;at nach Erwerbung biefes ©ebietes 
ben leiteten Sitel geführt. Rber wenn fid; aud; ber Sitel bes 
Königs in sprengen itid;t auf bie übrigen branbenburgifdjen 
Sanbe erftredt, fo ift er bod; für bie Sufunft bes branbenbutg- 
preufjifdpen ©efavntftaates pon eutfd;eibenber Bebeutung ge¬ 
worben. ©iefem ift barous bas Bewufetfein einer größeren 6elb- 
ftänbigfeit unb 92^ad>tfülle erwad;fen. 

infolge ber oou griebrid; im Kroiwertrage übernommenen 
Berpflid;tung l;ief$ bie erfteVofung besneuen Königreid;s: Krieg! 
©er nunmehrige König ift ber Berpflid;tung, bem Kaifer in betu 
fpanifd;en ©rbfotgefriege, ber ein 3al;r nad; feiner Krönung be¬ 
gann, in ooltem Umfang nad;gefommen. Ruf allen 0d;lad;t- 
felbern biefes Krieges l;aben bie preufpfd;en ^ilfstruppen mit 
©rfolg ihren Blann geftanben. ©ie preufpfd;en gufetruppen führte 
gürft Seopolb poii ©effau, bem es gelang, am 5. 3uni 1702 
nad; porangegangenen Kämpfen ben gransofen bie g=cftung 
Kaiferswertl; ju entreißen. 3m folgenben 3ai;re nahmen bie 
pteufpfd;en Sruppen unter Blarlborough. an ber Belagerung 
pon Bonn teil, unb es war wefeutlid; il;ver Blitwirfung ju 
bauten, baf? bie Heftung fid; am 14. Blai 1703 ergeben mufote. 
©benfo l;nben fid; bie ftraffen Regimenter bes preufpfd;en guft- 
polfes in ber 0d;lad;t pon §öd;ftäbt am 13. Ruguft 1704 burd; 
ihre fprid;wörtlid; geworbene Kaltblütigfeit ausgejeid;net. Bis 
im 3al;re 1705 König fiubwig XIV. bebeutenbe 0treitfräfte 
nach Selten gefd;icft hatte, brad;en 8000 Blann ber befteu 
preuf$ifd;en Sruppen wieber unter Befehl bes dürften Veopotb 
pon ©effau bal;in auf, um bem faiferlid;en gelbl;errn Sprinj 
©ugen ju S;ilfe ju eilen. 3n ber0d;lad;t beiSaffano am 16. Ru¬ 
guft 1705 ift gürft Veopolb ber £elb bes Sages gewefen. Bod; 
ruhnwoller haben bie preufeifd;eu Sruppcn am 7. 0eptember 
1706 in ber 0d;lad;t pon Surin gefod;ten, in ber fie bem Sprinaen 
©ugen einen glänjenben 0ieg erringen halfen. Bid;t minber 
wertpolle Bunbesgenoffen firtb bie ‘•preufeen auf bem Kriegs- 
fd;auplat3 in ben Bieberlauben gewefen. 8u ben 0iegen, bie 
ber £)erjog Blarlborougl; am 11. 3unt 1708 bei Oubinarbe 
unb bei Blalplaquet am 11. 0eptember 1709 über bie fran- 
3öfifd;eu $eere bapontrug, haben bie tapferen preufpfd;en 
Sruppen wefeutlid; beigetragen. Stoßbein ift in bem griebeti 
ju lltred;t, ber am 11. Rpril 1713 ben fpanifd;en ©rbfolge- 
frieg beenbete, ber junge preujjifd;e Königsftaat pon allen ben 
Bläd;ten, bie in bem ©tbfolgefrieg gegen granfreid; in Blaffen 
geftanben hatten, am fd;led;teften meggefotnmen. Bid;t einmal 

5i o g g c, giinf 3oI)rt)imbcrie Sol)cn5oncrnI)crt(tt)a{t. 5 
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bic il;m 3ugefid;ecten S^ilfögelbcr finb an ^reufeen gejault 
toorben. §n bem Kronpertrage hatte fid> ber Kaifer aud) per- 
pflid;tet, für bic ©nfpriid;e 0friebrid;ß auf bas oranifd)e ©rbe Ieinjutrctcn. ©tit Völlig 2Bill;elm III. pou ©nglanb war bas 
§auß Oranien außgeffotben, unb König ftriebrich I. hatte, als 
bet Sol;n bet1 Kurfürftin Suife Henriette, bic aus biefem f)aufe 
ftammte, bic mieteten 2lnfprüd;e auf biefe©rbfd;aft. ©ereil ©ater, 
^Pfinj fjeintid; pou Oranien, hatte il;m in feinem Seftament baß /oranifd;e ©rbe außbrüd'lid; suerfannt. König ©)ill;elm III. hatte 
aber in feinem Seftamente einen entfernten ©erwanbten, beu 
unmünbigen ^rinjen pou ©affau-©iefe, jum alleinigen ©eben 
eingefefet. <Srft nad;bem ffriebrid; auf beu tpertpollften Seil ber 
®rbfd;aft33erjid;t geleiftet hatte, erhielt er bie an Kiepe angrenjen- (ben ©raffd;aften ©törß unb Singen. ©ufeerbem l;at ber branben- 
bucgifd;-preufeifd;e Staat aud; bie f)errfd;aft pou ©eud;atel unb 
©alengin in ber Sd;tpei3 auß ber oranifd;en ©rbfd;aft erhalten. 

©iß an baß ©nbe feiner Regierung hat eß fid) König ffriebrid; 
angelegen fein laffen, feine §aupt- unb ©efibenjftabt ju per- 
fd;önern unb 311 pergröfeern, toobei er pou bem ©ilbbauer Slnbreaß 
0d;lüter, ben er fd;on alß Kurfürft alß Oberbaubireftor nad; 
©erlin berufen l;att.e, in perftänbnißpoller ©Seife unterftüfet 
ipurbe. ©tit einer großen 2ln3at>l pon ©auwerfen, bie unter ber 
©egierung König ffriebrichß entftanben finb, ift ber ©ame Sd;liiter 
311 unpcrgänglid;ern ©ebäd;tniß pertnüpft. ©ine ber erften 
Stellen unter biefen nimmt baß neue 3eugl;auß ein, baß nod; 
jetjt ber 0tabt ©erliit 3ur größten 3tcrbc gereid;t. ©in anbereß 
grofeartigeß SBert Sd;lüterß ift bie ©ollenbung beß Königlichen 
Sd;lbffeß, baß butd; it>n im toefentliehen feine jetzige ©eftalt 
erhalten hat. ltnpergänglichen ©ul;m l;at fid; Sd;liiter burd; fein 
gröfeteß ©3erf, bie ©eiterftatue beß ©rofeen Kurfürften, erworben, 
mit ber bie nad; il;r genannte Kurfürffeitbrücfe gefd;müdt ift. 

©uf allen geiftigen ©ebieten ftar^b bem Könige feine ©cmal;lin - 
Sophie ©harlotte 3110 Seite, ber 311 ©l;rcn er baß Sd;lofe ©l;ar- 

/ lottenburg erbauen liefe, ©aß in ber ©äl;e pou ©erlin gelegene 
1 ©orf Siefeetiburg erhielt nad; ü;r beu ©amen ©l;arlottenburg 

unb l;at il;r bie ©ntfaltung 311 einer ber anfel;nlid;ften ©efibeti3- 
ftäbte 311 oerbanten gel;abt. ©er nod; Port Sd;lüter begonnene 
©au beß Sd;loffeß ift bann befonberß pou bem ©aumeifter 

/©ofanbev pou ©oetl;e in feiner je^igen ©eftalt pollenbet tporben. 
©od; bepor bie ©egierung König ffriebrid;ß 31t ©nbe ging, 

/l;at ben ©rafen Kolb pou ©Sartenberg, ber ben Sturs beß per- 
bienftpollen ©iinifters pou ©andelmann betrieben hatte, baß 
gleid;c Sd;idfal erreicht. 3n unperantiPortlid;er ©Seife hatte 
©raf pou ©krtenberg feine Stellung 311 feiner eigenen ©e- 
reid;erung außgebeutet. 2lud; alß erfter ©linifter blieb er Oberft- 
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tämmerer unb Schloffhauptmann unb befielt er bie Leitung 
aller £of- unb ginanjfachen. 2lud; eine Reihe anbrec Slmter 
mit ihren ©intünften muffte er in feiner hanb ju vereinigen, 
gmmer lauter würben im Siaitbe bie Klagen über feine Rlijf- 
regierung. Rur ber König fal; nict)t ober wollte nicht fef;en, 
u>ie infolge ber oerfdjwenberifdjen ^3rad)t bes $3pfcö bet 
ber auf bem Sanbe laftete, mit jebetn ftahre ärger würbe, wie 
Sjaubel unb ©anbei aufwärts ging, bas platte £anb verarmte, 
felbft in Verlin ber Neubau ber Käufer ftoefte. «Sein Ober- 
tammerl;err forgte bafür, baff feine Klage bis 511 ihm brang, 
ber Obermarfcfjall, bafe ber ?>of immer prächtiger, bas Seben 
am Sjofe immer reicher an Serftreuungen würbe, beibe, baff 
il;nen unb ihren ©ünftlingen aus ber Verwaltung ber ©ontänen 
unb Regalien foviel ©emimt wie irgenb möglid; in ben §änben 
blieb, ©ie einjigen Rtänner, bie bem ©rafen ©artenberg 
gegenüber nod; eine gewiffe «Selbftänbigteit bewahrten, waren / 
ber ©eneralfelbmarfd;all Vatfus unb ber ©iuifter von fyud;s, 
aber auch >hl'en ®influfe wirkte ©artenberg mit ber jurüct- 
jubrängett. 2ln Stelle bes ©enetalfelbmatfcf>alls trat ©raf 
Slleyanber ^ermann von ©artensieben, ein militärifd; völlig un- 
bebeutenber 971 ann. 92tit ilpn wetteiferte ber Obecl>ofmarfd)all 
Reid;sgraf 9luguft 51t Sain unb ©ittgenftein in willtürlicher 2lus- 
fauguttg bes £anbes. Valb würben biefe brei ben König völlig 
beherrfd;enöen ©änner fo verhaft, baff ber Volfsmunb fie bas • 
breifache ,,©eh“ bes Sanbes nannte, ©nblid; hielt es ber Kron- 
prinj für feine <pflid;t, gegen bie ©ifjregierung ©actenbergs 
einjufdjreiten. ©r veranlagte ben König ju einem ©rlaff an fämt- 
liehe Regierungen, burd; ben fie aufgeforbert würben, fid; über - 
ben toachfenben Qtotftanb 511 äußern unb ©ittel jur 2lbhilfe 
vorjufchlagen. ©ie eingegangenen Verid;te enthielten fo fd;mete 
2lnflagen gegen ©artenberg unb ©ittgenftein, bafe ber König 
eine Kommiffion jur llnterfud;ung ihrer Verwaltungen etn- 
fetjte. ©raf ©ittgenftein würbe fo fd;weret Vetrügereien über¬ 
führt, baff über bie (Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens 
fein Zweifel fein tonnte, ©r würbe verhaftet unb bei heilem 
©age burd; bie Strafen nad; Spanbau abgeführt. Sein haus 
würbe mit Vefd;lag belegt. Rad; ber Verhaftung ©ittgen- 
fteins würbe auch *>«m ©rafen ©artenberg eröffnet, bafe er 
fiel; aller Staatsgefdjäfte ju enthalten unb bie Staatsfiegel 
ausjuliefern höbe, ©r mufjte aber burd; bie ©inteid>ung bes 
2lbfd;iebsgefud;s fid; allen ©eiterungen 511 entziehen. 

Rachbem bie Königin Sophie ©harlottc im 3at>re 1705 ver- 
ftorben war, hatte fid; ber König burd; ben ©rafen ©artenberg, 
ber ben ©influff bes Kronprinjen auf ben König befürchtete, be- ^ 
ftimmen laffen, im gahre 1708, als er felbft fdjon im 51. Gebens- 
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jat;re ftartb, nod; ju einer britten ©l;e mit ber erft 23 jährigen 
/Sod;ter bes dürften oonSttecflenburg-Srabom, Sophie £uife, ju 

fdjreiten. ©iefe @t>e ift eine fel;r ungtücflid;e getoefeit. König 
griebrid; erfuhr es fef;r balb, bafj bie junge ©ental;lin in feiner 
Süeife ju i(;m pafete. ©opl;ie £uife jog fid> ganj in bie ©in¬ 
famfeit juriief unb fud;te in frommen Slnbadjtsübungen il;ren 
Sroft für bie ©nttäufdmngen, bie fie in ü;rer ©l;e erlebte. Slus 
einem ftreng lutl;erifd;en pattfe ftammenb, mürbe fie in ihrem 
einfeitigen £utl;ertum nod; burd; ihren 93eid;toater, beit ftreng 

/lutl;erifd;en ^rebiger 3ol;atm ^orft, beftärft. ©aburd; fam 
es and; 511 religiöfen Smiftigfeiten 3toifd;eit beit ©atten. ©d;liefj- 
üd; ift bie Königin fogar infolge ihrer übertriebenen 2lnbad)ts- 
übungen bett fd;linnnften Söalmootftellungen oerfaüett. 

3mifd;en betn Könige unb beut Kronprinzen, bem einjigen, 
'aus feiner @l;e mit ©opl;ie ©harlotte geborenen ©ol;rte, mar 

bei ber großen 93erfd;iebenl;eit beiber Staturen unb ben ent- 
gegengefe^ten £ebensanfd;autmgen unb Steigungen längft 
eine oöllige ©ntfrenibung eingetreten. Stur eine letzte greube 
ift bem oereinfamten unb oon fd;toereit torpedieren iieiben 
l;eimgefud;teit Könige nod; baburd; bereitet toorben, bafe bem 
Kronprinzen unb beffen ©emal;lin ©opt;ie ©orotl;ea am 

/ 24. Januar 1^12 ein ©ol;n unb il;tn ein ©nfel geboren mürbe. 
©ie greube über bie ©eburt biefesSnfels mar eine um fo größere, 

y ba jmei oor il;m geborene ©öl;ne bes fronprinjlid;en f}3aares in 
1 Zartem Sllter mieber oerftorben toaren. Stint fal; griebrid; bie 8u- 

funft feines Kaufes mieber gefid;ert. Stod; einmal mürbe bei ber 
Saufe biefes ©ufels bie glänjenbe ‘Spracht feines pofes ent¬ 
faltet. ©er St’önig felbft l;ielt il;n über bie Saufe, bei ber ber 
neugeborene ‘•Prinz ben Stauten griebrid; erhielt. 23alb barauf 
ftellte fid; ein 93ruftleiben ein, bas ben König mieberl;olt bett¬ 
lägerig inad;te unb bas fid; im Slnfaitge bes 3al;res 1713 immer 
mel;r fteigerte. ©eine Kräfte nahmen 3ufel;enbs ab. Slls er 
am 24. gebruar fein ©nbe nal;en fül;lte, nal;m er oon ben ©lie¬ 
bem feiner gamilie fornie oon ben «Staatsbeamten, bie an 
fein Kläger geeilt toaren, 9lbfd;ieb; ootn Kronprinzen mit ben 
Süorteit: „Sitein ©ol;n, id; gebe 3l;iten ben oäterlid;en ©egen, 
©ott ftel;e 3l;nen bei, ftärfe unb erhalte ©ie.“ Slnt 25. gebruar 
ift er bann nad; längerem unb fd;toerem Sobesfatnpfe entfd;lafen. 

Srot; feiner S3erfd;toenbuitg unb ‘prad^liebe, infolge berett 
König griebrid; bie gittanjen bes ©taates zerrüttet pinterlaffen 
l;at, l;at er burd; bie natürliche ©iite unb Sltilbe feines 
Söefens bie perjen oieler zu gemimten gemußt, giir ben prett- 
fpfd;en ©taat aber ift es ein ©liicf gemefeit, bafj eine ftärfere 
panb bie Sügel ber Stegierung ergriff. 
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(c\w bisherige ^tonptinj ^riebrid; Söilhelm war ab cin- 
jiges $inb aus bcv ®l;e bes Königs ftriebrid; mit «Sophie 

©l;arlotte oon ^annooec am 18. Sluguft 1688 geboren, wenige 
Sllonate nad> bem $obe feines ©rofjoaters, bes ©rofoeti S?ur— 
fürften. ©r hatte bal;er bas 25. £ebensjaf>t nod; nid>t ooll- 
enbet, als er am 25. ftebruar 1713 als ber äweite preufeifche 
^önig feinem Vater auf ben neuhegrünbeten Königsthron folgte. 

3Us ad;tjel;njäl)riger Jüngling l;at er auf bem nieberläu- 
bifd;en Kriegsfd>auplaije an bem fpanifd;en ©rbfolgetriege teil¬ 
genommen. ilnter bem Oberbefehl bes ^erjogs oon Vlarl- 
borougt) wohnte er im 3al;re 1706 ber Velagerung ber fteftung 
gnenin bei unb erwarb fid; burd; unerfd;rodenen 2JUit bie 2ld;- 
tung unb 2lnerfennung bes f^elbherrn unb aller Offiziere. 
9tod> in bemfelben 3af>re erfolgte am 28. Vooember feine 93er- 
mählung mit ber $od;ter bes Kurfürfteu ©eorg Subwig oon ✓ 
Hatmooer, bes fpäteren Königs ©eorg I. oon ©nglanb. Sind; 
nad> feiner Vermählung f>at er mit einem preufpfd;en §ilfs- 
torps nochmals am Kriege in ben Vieberlanben teilgenommen 
unb in biefent am 11. September 1709 bie Scl)lad;t bei 97tal- 
plaguet, bie blutigfte währenb bes ganjeit fpanifd;en ©rbfolge- 
tvieges, mitgemad;t. 

2tid)t lange nach bicfer Sd;lad;t in bie Heimat juriicfgefehrt, 
erwud;fen il;m am Hofe feines Vaters mancherlei Verbriefe- 
lichfeiten, burd; bie and; bas Verhältnis ju biefem felbft 
getrübt worben ift. 2lls Kronprinj fühlte er fid; oerpflichtet, bem 
Vater bie 2lugen ju öffnen über bie gewiffenlofe Verwaltung 
bes ©tafen 9öartenberg unb feiner Helfershelfer. Seine ®r- 
öffnungen haben nicht unwefentlid; 511 bereit Sturj beigetragen. 
Slbet and; nach bereu Vefeitigung ift*bie©ntfrembung, bie infolge 
bes oerfd;wenberifd;en Treibens am Hofe f^vicörid^ö I. jwifchen 
Vater unb Sohn eingetreten war, nie oöllig befeitigt worben. 

Kaum hatte ftriebrid) 28ill>elm bie Regierung angetreten, 
als er junt Sdjrecten aller Hofbeamten mit aller Sdjärfe, ja 
hin unb wieber nicht ohne grofee Härte, gegen bie bisherige 
oerfdnoenberifche Fracht bes Hofeo einfehritt. ©utd> alle iiber- 
flüffigen Slusgaben bes Hofhaltes würbe ein Strid; gemacht, ©er 
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gefamte Sroft »ornehmer unb niedriger ©ienerfchaft, ber bis ba- 
/t>iit bas föniglid;e Sd;lofj mit glänsenbeit Rioreett erfüllt hatte, 

muffte »erfchminben. 2llle befolbeteit Kammerherten, bis auf 
einen bienfttuenben, alle Katnmerjuniet mürben »erabfd;icbet; 
bie feigen, bie Sdnoeisergarbe, bie ^oftapelle mürben auf¬ 
gehoben. (Statt ber Kammerherren bilbeten fortan faft nur 
Offijiere bie Umgebung bes Königs. «Sine ganje Slnjahl oon 
föniglid;en Ruft- unb 3agbfd;löfferit, bie ber König für entbehrlich 
hielt, mürben entmeber ju anbern nützlicheren ßmecten »er- 
menbet ober ftanben fortan oeröbet. Schonungslos fd;nitt ber 
neue $err alles meg, mas il;m als unnötiger Tlufmattb entbehrlich 
fd;ien. 2luf biefelbeTBeife »erfuhr ber König aber aud; im Staats¬ 
haushalt. Sr ging färntlid;e 23efolbungen unb ^ßenfionen burd; 

, unb oerminberte, mas nur 511 oermiubern, unb ftrich, mas nur ju 
ftreid;en mar. ©as alles gab freilid; oiel bittere Klage unb Sorge. 
Tiber Tüiberfprud; lief; fiel; ^riebrid; TDilheltn, mie überhaupt 
nicht, fo am menigften in ©irigen gelten, bei beiten es fid; um bas 
3üol;l bes Staates unb um beffeu Q3ermaltuug hanbelte. 3m 
»ollften Sinne bes Töortes fal; er fiel; als Tllieittf)errfd;er bes 
Staates an, aber aud;ebenfo mie fein großer Sohn unb Nachfolger 
als ben erften Wiener bes Staates. Sein perföttliches Singreifen 

^ ift babei freilich nicht immer oon ©emaltfamfeiten frei gemefen. 
Tlud; auf ben Steifen, bie er unaufhörlich in bie oerfd;iebenen 

Ranbesteile unternahm, um überall mit eigenen Slugen ju fel;en, 
l;at er für manchen SBeamten in unbequemer TBeife perfönlid; 
eingegriffen. Keiner mar oor feinem plötzlichen Srfd>einen 
fid;er. 5>abei befafe er ein 33ermaltungstalent, mie es fein 
anbrer §ol;enjoller bisher an ben 3Tag gelegt hatte, eine ^Pflidtt- 
treue, bie fid; niemals fd;oute. ®ie Einfachheit feiner perfön- 
lid;eit Steigungen unb 53ebürfniffe, feine Sparfamteit im eigenen 
Haushalt ntad;te il;n fähig unb gab il;m bas 9?ed;t, beit Staat 
oor überflüffigem T3erbraud;, oor ber 53erfd;menbung feiner 
SJMttel 311 fchütjen, ttitb hat ihn in ben Staub gefetzt, feinem 
©eben bereinft bie Kaffen gefüllt 311 übergeben. 

Sur beffern 33ermaltung bes Raubes unb 311t' ergiebigeren 
2lusnui}urtg, ber bent Staate unb ber Krone gehörigen Räu¬ 
bereien richtete ftriebrid; 3öill;elni in allen Ranbesteilen bie 

/Kriegs- unb ©omänentamraern ein, aus betten fpäter bie föiüg- 
lid;en Regierungen entftanben firtb. S3el;ufs Sorgfältiger 3?e- 
auffichtigung ber öffentlichen Slusgaben unb Sinnahnten unb 
ber Herbeiführung einheitlicher ©runbfätje auf bent gefaulten 
©eblete bes ftiitansmefens mürbe fd;ott int 3aht<-’ 1714 in ber 
Obevredniungslammer 311 '•potsbam eine felbftänbige 55chörbe 
gefd;affen unb mit ber genaueften Prüfung aller Rechnungen 
ber 33el;örben beauftragt. 
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©urd; t>ic perfönlid>c 2luffid;t, bie ^tiebiid) 28ilt>elm I. 
über alle Qtucigc ber Berwaltung führte, l;at er bas preuf3ifd;e 
Beamtentum mit bem ©eift ber pflichttreue unb Hneigen- 
nüijtgfeit erfüllt, burd; ben es fid; bis auf ben heutigen Sag 
not- allen anbevn Staaten ausjeidmet. 3» bei- ©rfenntuis, 
bafj bie 2öof;lfaf>tt bes Sanbes oor allem auf bem ©ebenen 
bes Sanbbaues unb bei- gefunben ©ntwicfluug eines freien 
Bauernftanbes beruhe, l;at ^riebrid; 28ilt)elm ben Stampf 
gegen bie Kned;tung ber Bauern aufgenommen. ©as le^tc 
3iel, bas bem Könige porfd;webte, bie Polle Befreiung bes 
Bauernftanbes burd; 2lufl;ebung ber £eibeigenfd;aft, ift freilid; y 
erft ein 3al;rl;uubert fpäter erreicht tporben. Borläufig mujjte 
er fid) bamit begnügen, in einer Beil;e pph fd;arfen ©rlaffen 
unb Berorbnungeu ber will£ürlid;en Bebrücfung bes Bauern- 
ftanbes burd; bie ©utsl;erren entgegenjutreten. Bergeblid; 
legte ber £anbmacfd;all ber oftpreufeifcfien Stänbe gegen bie 
Beränberungen, bie ber Völlig jugunfteu ber ärmeren Rlaffen 
im Steuerwefen einfül;rte, Betwal;rung ein. 2luf bie Be- 
merhmg beo £anbmarfd;all6, bafe für biefe Beränberungen 
bie Suftimmung ber Stänbe erforbertid; fei, ertoiberte ber König 
mit bem berühmt getporbenen Sßorte: „3d; ftabiliere bie Soupc- 
ränität unb fe^c bie Krone feft uüe einen Rocher de bronce“ 
(ipie einen fjels pon ©1-3). Btit biefem BBorte t>at ftriebrid; ^ 
B3ill;elm ben Stampf feiner Borfafjren gegen bie Stänbe wieber 
aufgenommen unb er t>at ben Kampf gegen bie ©iufeitigfeit unb 
©ngt)erjigfeit, toie gegen bie HnbulbfamEeit ber oberen klaffen 
fiegreid; burd;gefiil;rt. ©amit ift ber als S2; rann beleumbete 
^otjenjoller, ber bie abfolute 9ttad;t bes Königtums am fd;ärfften 
betonte, jugleid; ber fojial wirEfarnfte Begent feines Kaufes 
geworben, ©amit l;at er bas „suum cuiquc“, „Qebem bas 
Seine", bas fid; fd;on ber erfte König ju feinemSöappenfprucf) er- 
toren l;atte, aus innerfter Überjeugung jur 5öal;rl;eit gemacht. 

Qm 3ufammenl;ange mit anbern Beftrebungen bes Königs, 
ben Sanbbau in feinen Sanben 311 förbern, ftel;t aud; bie 2ln- 
fiebluug ber aus itjrer Heimat um il;res eoangelifd;en ©laubens 
willen pertriebenen Saljburger in ben turj jupor pon ber speft 
ftarC l;eimgefud;ten ©ebieten pon Oftpreufeen. 

BOie fel;r er aud; in feinem ftrengen ©ered;tigfeitsfinue 
feinen fatl;olifd;cn Untertanen ben gleichen Sd;uij gewährte 
wie beu epangelifd;en, fo fal; er es bod; als feine ^flid^ an, 
fid; ber bebrängten epaugelifd;en ©laubeusgenoffen 012311- 
nefnnen. „Sffiir finb l;ier proteftantifd; bis auf bie Knod;en," 
bas l;at er fd;on ben 311 ©i'3iel;ern feines Sol;nes beftellten S)of- 
meiftern eingefd;ärft. Bis bie Bäte bes Königs gegen bie 2luf- 
nal;tne ber fremben ©inwanberer Bebenten erhoben, t>at 
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ffriebrid; Söilbelnt an ben 9tanb ihrer Eingabe gefchriebett: 
/ „©ottlob, was tut ©ott bem £aufe 93ranbenburg für ©nabe, 

beim biefes gewift oon ©ott bertommt." 9lber bei aliebem l;«t 
ben König bei bei- 2lufnaf;me ber Saljburger bod> ebettfo ber 
JÖunfd) beftinnnt, in ben Saljburgern neue Slnftebler für ent- 
»ölterte Streifen ju gewinnen. 3in Slnfang feiner Regierung 
batte er in Oftpreufjen, befonbers in Litauen bei ©ilfit, 9ftemel, 
©umbinnen unb Snfterburg, 12 bis 15 entoölferte Stabte unb 
4—500 oerwüftete Dörfer oorgefunben. §ier bat fid> nun in 
ben Saljburgertt auf ben Dörfern eine lanbbauenbe, in ben 
«Stabten eine gewerbetreibenbe 93eoölEerung, angefiebelt. Slujjer 

/biefen bat ftriebrid; SBilheltn aber aud; auf eigene Koften Sd;wa- 
ben, grauten unb 9lieberfad;fen in bie oeröbeten üanbe geführt. 
5ör Kunft unb 3üiffenfd;aft l;at fjriebrid; 98ilhelm in feinem 
prattifd;en Sinne fein 93erftäubuis gehabt, wie aud; ebenfo- 
wenig für ©lanj unb Sd;önl;eit bes Gebens. ©r fühlte fid> am 
woblften unter ben berben ©enoffen feines ©abat'sfollegiums. 
©ie ©inEünfte ber Slfabemie ber Ktirifte würben auf 
100 ©alec jährlich h^rabgefe^t. ©ie Sttabemie ber 9öiffen- 
fd;aften lie^ er jwar fortbefteben, aber ohne fie irgeubwie aus- 
reid;enb ju unterftütjen, unb aud; bie oon feinem 93ater ge- 

/ grünbete ilnioerfität palle bat unter feiner Regierung bie 
frühere 93lütc eingebüfjt. ©en berübmteften fiehrer biefer 
£)od;fd;ule, ben ^b'tofopben unb 91tatl;ematitcr ©hriftian 28olf, 
Iber oon ben bärtigen ^3ietiften als 3rrlel;rer unb (Gottesleugner 
|oerbäd;tigt würbe, bat er fogar feines 2lmtes entfett unb aus 
bem Sanbe oertoiefen. Ilm fo mehr aber bat fid; König ^riebrid; 
9Bilbelm um bie Rebling bes bamals noch ganj batnieber- 
liegenben 93olEsfd;ulwefens grofee 93erbienfte erworben, ©r 
barf mit 9ted;t als ber 93ater ber preufoifdjen 93olfsfd;ule be- 
jeichnet werben, „©rjiebt bas 93olf“ war fein SKahnruf, weil 
er erfannte, bafe bie Sebensfraft eines 93olfes burd; bie Sd;ule 
oerbreifacht wirb. 93ei aller feiner fonftigen Sparfamfeit ftellte 
er für bie ©rrid;tung oon Schulen grojfe Summen jur Ver¬ 
fügung. Über 2000 neue Schulen finb unter feiner Regierung 
errichtet worben; in Oftpreufjen unb Litauen, wo bas 93ol1 
ganj befonbers rtod; in tieffter llnwiffenbeit unb 9?ol;eit bal;in- 
lebte, haben allein 1160 ©orffd;ulen ber f^ürforge bes Königs 
ihre ©ntftel;ung ju oerbanfen gehabt, ©en allgemeinen Sd;ul- 
Jtuang burd;jufetjen, ift erft einer fpäteren Seit oorbehalten 
gewefen. ©er König bat aber bod; ben 9lnfang jur ©infül;rung 
biefes Stranges gemacht, ©in 9üittel jur ©rjiel;ung bes 93olfes 
ift aud; bie Sd;affung eines wohlgefd;ulten feeres geworben, 
burch bie ber 91 ante jriebrid; SBilhelms I. als ber bes „Sol- 
batentönigs" in ben 93üd;ern ber preufjifchen ©efd;id)te oer- 
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3eid;net Vei bem Slntritt feiner Regierung fanb er ein 
ftefjenbes £eet oon 30 000 SHann rer; bis 311 bereu 0d)luß l;at 
er cs fo »ermetjrt, baß er feinem Vad;folgec ein £jeer oon 89 000^* 
9ttann i;interlaffen tonnte. Sind; il;m f;at fd;on ber ©ebante bet 
allgemeinen SOel;rpflid;t»orgefd;mebt, aber für ihre ©urd;fül;rung 
mar bie Seit nod; nicht getommen. 2lud> in biefer 93ejiel>ung 
ift er auf §inberniffe geftoßen, bie er nod; nicht 311 überminben 
oermod;t l;at. ©atum mar bie ©rgänsung bes feeres burd; 
Slnmetbung non 0olbaten im Qn- unb Sluslanbe nod; nicht 311 

entbehren, ©iefe Stnmerbung ift oielfad; nicht ol;ne mancherlei 
©emalttätigteiten geblieben, bereu fid; bie preußifd;en Slterber 
fd;ulbig mad;ten, unb bie bann häufig 311 93efd;merbeit 
Slnlaß gegeben haben. Ilm fo mehr fal; fiel) ber König oeran- 
laßt, fid; für bie Vergrößerung feines §eeres nicht auf ben / 
2Beg ber freiwilligen ober gesmungeneit Slnmetbung 3U be- 
fchränten. ©r führte öal;er bas fogenamtte Kantonalfpftem 
ein. ©ie Verorbnung, bie er barüber erließ, fyebt mit bem i 
0aße an: „3eber pteußifd;e Untertan ift für bie SBaffeit ge¬ 
boren,“ momit bie allgemeine 3öel;rpflid;t gtunbfäßlid; bereits 
ausgefptod;en ift. Slbet nid;t bloß auf bie Vergrößerung feines 
Sjeeres ift Völlig ^riebrid; 2öill;elm bebad;t gemefen, fonbern 
aud; beffert Slusbilbung ift 3eitlebens ber ©egenftanb feiner 
unabläffigert 0orge gemefen. Stuf ^ünftlidjteit im ©ienft, auf 
unbebingten ©ehorfam Imt er mit unerbittlicher 0trenge ge¬ 
halten. S)iit unb mieber freilid; nid;t ol;ne burd; eine graufame 
unb unmürbige §anbhabung ber ©ifsipliit 3U meit 31t gehen. 
9®ol;l ift er aud; für bie äußern Sebensbebürfniffe bes 0olbaten, 
für feine Verpflegung, 3üol;nung unb Kleibung oäterlid; beforgt 
gemefen, aber ftatt bas ©hrgefül;l bes ©inseinen 311 mecten unb 
baburch ben ismlbateu sur ©apferfeit, 311m Vtut unb sur ©reue 
311 ersiehen, glaubte er burd; bie Slumenbung ber ftrengften 
©trafen, mie ©affenlaufen, prügeln, ©ttang, mehr erreid;en 311 

tonnen, ©r forberte oon bem 0olbaten nur ben blinben ©ehorfanv' 
unb raubte il;m baburch bie perföulicl;e Vcgeifterung. §ier l;at 
fid; 311 fel;r bie ©infeitigteit feines ©eiftes geltenb gemad;t. ©urd; 
fie ift er sunt rauhen unb rol;en ©rersiermeifter getoorben unb 
l;at Vtißad;tung unb §dß geerntet, um er ©ant ermatten burfte. 
Vtit fd;arfem Vlicf erfannte ftriebtid; 28ill;elm, baß bie ©üdjtig- 
teit bes §eeres oor allem baoon abl;ing, baß ein Offisierftanb 
gefd;affen mürbe, ber es für feine größte ©l;te hielt, im Söaffen- 
bienft ben 9tocf bes Königs 311 tragen. Sit biefer ©rtenntnis l;at ^ 
König fttiebrid; 3öill;elms ftarterSÖille esoermod;t, ben in frühe¬ 
rer Seit oielfad; entarteten Slbel bes Raubes 311m fjeeresbienft 
l;eran3U3iel;en. Söaren bie 0öl;ne ber abligeit ©efd;led;ter früher 
hinausgesogen, um in allen Sänbern unter frember ^ah>nc 311 
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bienen, fo lernten fie jeijt es ab l>öd;fte Gf)re betrachten, fiel) 
/ bent Paterlanbe ju weiten unb in feinem ©ienfte il;r Plut 

ju »ergießen. Seit ftriebrich ?Üill;elm trägt jebet preufjifche 
Priitj bie Uniform, feitbem gilt fie ab Gl;renfleib. ©er bisher 
itod; übliche Perfauf ber Offijierftellen, ber für bie Pefel;ls- 

yl;aber ber Regimenter eine Quelle ihrer Ginnahmen getoefen 
mar, tourbe oollftänbig befeitigt. Pis auf ben jüngften gähntid; 
l;at fid; ber Völlig bie Gtitennung perfönlid; oorbehalten. gn 
jeber Söeife hat er es fid; angelegen fein laffen, unter ben Offi¬ 
zieren feines feeres bas Gl;1'" unb Pflichtgefühl 311 roecten unb 
ju pflegen. Söie fiel; ber König in feinem eigenen petfönlid;en 
üeben bie gröfjte Sparfamfeit auferlegte, forbertc er auch ein 
gleid;es oon feinen Offijieren. ©egen allen unnötigen 2luf- 
loanb in ihren Greifen erlief er fd;arfe Petotbnungen. 
/ Gine eigenartige Vorliebe, bie hin unb mieber coohl aud> 

■'jur Spielerei ausartete, hatte ber König für ein aufeergemöhn- 
lid;es Körpermaß ber angemorbenen Refruten. Stuf einen 
ungemöl;nlid; „langen Kerl“ mürbe ju beffen Slnmerbung förm- 
lid? 3agb gemad;t, unb es mürben feine RUttel oerfd;mäl;t, 
felbft gemaltfame nid;t, unb feine Soften gefd;eut, eines fold;en 
habi;aft ju merben. ftnsbefonbere beftanb bas 00m Könige 
neugebilbete Äeibregiment, bas unter bem Rainen ber pots- 
batner Riefengarbe befannt gemorben ift, aus lauter Leuten 
oon ungemöl;nlid;er Körperlänge. 

, Slber bei aller Ginfeitigfeit, oon ber ftriebrid; Söilhelm I. nid;t 
/ frei gemefeit ift, bleibt es bod; fein unoergänglid;esPetbienft, bem 

preufeifchen £jeere ben ©eift ftraffer 3ud;t, pünftlid;en ©ehorfams 
unb gemiffenhafter Pflid;terfüllung eingehaud;t ju haben, ber 
biefes §eer bann fpäter ju ben Sd;lad;ten unb Siegen unter ber 
Rührung feines grofjen Lohnes unb Rad;folgers befähigt hat. 

Pei aller Sorgfalt aber, bie König f^tiebtid; 9Bill;elm auf 
bie Sd;ulung feines feeres oermenbet hat, unb butd; bie er im 
oollen Sinne ber „Solbatenfönig" gemorben ift, meijj bod; bie 
©efd;id;te feiner Regierung oon (riegerifd;en Unternehmungen 
menig ju erjäl;len. 3» einem furjen ^elbjuge ift er nur einmal 
'ausgejogen, als ber 3Trolj bes oerblenbeten Königs Karl XII. il;u 
baju nötigte. Stad; Peenbigung bes notbifd;en Krieges mar burd; 
ben Sd;mebter Pertrag Stettin unb bas pommerfd;e ©ebiet 
bis jur Peene oon Preußen unb ?;olftein gegen Grftattung 
oon 400000 Galern Kriegsfoften in gemeinfatne Permaltung 
genommen morben. ©a |)olftein bie Zahlung nicht ju leiften 
oermochte, übernahm ftriebrid; 2öilf;elm ben auf biefes ent- 
fallenben Geil unb nahm Stettin in feinen alleinigen Pefiij. 
Karl XII., ber im Rooember 1714 plötjlid; aus ber Gütfei 
juriieffehrte, oermarf ben ohne feine Geilnahme gefd;loffenen 
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Sd>mebtec Vertrag unb forberte bie Verausgabe Stettins, ©em 
Könige blieb unter biefen llmftänbcn nichts anberes übrig, als au 
Karl XII. ben Krieg ju erflären. 3m 2lpril 1715 brad; er mit 
einem ftattlid;en Veere nad; Stettin auf. Stralfunb, mol;in fid) 
Karl XII. jurüctgejogen l;atte, muffte fid; nad; monatelanger 93e- 
lagerung ergeben. Karl XII. l;atte fid; fd;oit oor ber Übergabe 
nad; Sd;meben gerettet. 9ttit ber ®innal;me oon Stralfunb unb 
ber il;r fd;on oorangegangenen Eroberung oon 9tügen mar ber 
gelbzug beenbet, unb griebrid; 2öill;elm tel;rte im ganuar 1716 
nad; Skrlitt jurtid. ©eil ©riumpl;zug, ben il;in bie ^auptftabt 
jugebad;t l;atte, lernte er ab. ©rft nad) bem ©obe Karls XII. ift 
nad; langen 93erl;aublungeu ber Triebe mit Sd;meben juftaubc 
getommen, burd; ben ^reufjen bie Stabt unb gefällig Stettin 
uebft ben ©ebieteu zmifd;eu Ober unb Sßeeite unb ben gufcln 
llfebom unb Söollin erhielt, ©en Sd;mebett aud; ben 93efil3 33or- 
pommerns ju entreißen,l;at König griebrid; 2Bill;elm trot; ber 
Eroberung oon Stralfunb unb 9Uigcn nid;t ju erreid;en oermod;t. 
91eib unb Sttifegunft ber jugunften Sd)toebens eintretenben 91täd;te 
unb oor allem bie jmeibeutige ValtungÖfterreid;sl;aben es gel;in- 
bert; aber griebrid; 9Bilf)elm l;at bod; mit biefem grieben menig- 
ftens teilmeife erreicht, toas fein 2lf>nl;err, ber ©rofee Kurfürft, 
oergeblid; erftrebt l;atte, einen ^lalj am baltifd;en 9Heer, oon bem / 
aus er fid; mit feinem Staat am 2Beltl;anbel beteiligen tonnte. 

©inen buntlen Sd;atten l;aben bie in bem eignen V‘wfe bes 
Königs eingetretenen germürfuiffe, oon benen in bem uäd;fteu 
2lbfd;nitt mel;r ju reben fein mirb, auf bas Sebensbilb König 
griebrid; 3Bill;elms gemorfen. 2öie in feinem £anbe, fo führte 
er aud; in feinem V«ufe ein ftrenges Regiment. 2lber bei alle- 
bem ift er bod; im ©runbe feines Velens ein järtlid;er ga- 
milienoater gemefen. . 

Seiner ©emal;lin, bie er gern fein „gieEd;eu“ nannte, I;at ' 
er bis an fein ©nbe uuoerbrüd;lid;e ©reue bemal;rt. Seine 
©l;e ift in biefer Vinficfjt für mand;e fürftlid;en Vöfe ber ba- 
maligen geit ein ebenfo befdjeimenbes toie leud;teubes 33orbilb 
gemefen. Slber fd;ou bie ©rjiel;ung ber Kinber, bei ber bie 
2lnfid;ten ber ©atten fel;r meit auseinanbergingen, gab 511 

allerlei 9Hifjf)elligfeiten Slulag unb nod; mel;r bie Veiratspläne, 
meld;e bie Königin für ben Kronprinzen griebrid; unb für il;re 
©od;ter, bie ^rinjeffin 9öill;elmine, fd;miebete unb mit benen 
fid; ber König nid;t einoerftanben ertlärte. ©ie ©ntfrembung 
jmifd;eit ben ©atten fteigerte fid; nod; burd; bie überaus l;arte 
Strafe, bie ber König über ben Kronprinzen aus 2lulafe feines 
glud;toerfud;s oerl;ängt l;at. ©ie übergroße Strenge, mit ber 
König griebrid; I. gegen feinen Sol;n oerful;r, ift oon ben ba- 
maligen geitgenoffen fel;r abfällig beurteilt morben. 
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Slbet felbft in ber rücffid;tslofen Strenge bes Königs jeigt 
ficf> bod; eine erhabene Sl;rfnvd;t oor bent ©efet3 bes Laubes 
unb feeres. Vtan bcicf aud; heute getroft behaupten, baft her 
Kvonprinj fttiebrid; ol;ite bie ftreuge, I;iec unb ba and; wol;l 
harte 3ud;t bes Vaters niemals ber grofte König geworben wäre, 
beffen Vame bie 9Hit-unb Vad;welt mit Vewunberuitg nennt. 

©s würbe bem Vilbe bes perfönlid;en Lebens König ^riebrid; 
2öiU;elms I. ein wefentlicher 3ug fehlen, wenn wir nid;t aud; nod; 
in aller Kürje bes ©abafsfollegiutns gebäd;ten, in bent er ttad; 
tH’ifter unb fdjwerer Sagesarbeit feine liebfte ©rl;olung gefud;t 
l;at. 3n il;nt l;at er fiel) in jwanglofer, gefelliger Unterhaltung 
mit feinen Vertrauten bei pfeife, Vier unb berbem @d;erjwort 
311 immer neuer Slrbeit erfrifd;t. £ier lieft er fid; felbft als 

. Vlenfd; gelten unb geftattete and) beit fjreunben ein freies 
/ TBort, burcf> bas fid; oft mehr erreichen Heft, als burd; Vor- 

ftellungen unb ©ingabett auf gefd;äftlid;em Süege. 
©rofte Verbrieftlid;teiten unb bittere ©nttäufd;ungen (mbeit 

bent Könige nod; feine lefttett Lebensjahre gebrad;t. §ie Sreue, 
mit ber er immer 311 Öfterreid; gehalten hatte, ift il;m nod; 311- 
let3t mit fd;nöbent ltnbanf gelohnt worben. Vod; gegen ©nbe 
feines Lebens ift er für bie p r a g in a t i f d; e S a 11 f t i 0 n 
eingetreten, burd; bie Kaifer Karl VI., ber ohne männliche 
©eben war, feiner 2od;ter Sftaria ©I;erefia bie ©rbfolge fid;erte. 
©aftir Imtte ber Kaifer il;m jugefagt, ttad; bent Olusfterben 
bes Kaufes ^Jfalj-Veuburg i(;nt jur ©rbfolge im §erjogtum 
Verg 311 oerhelfen, bas 311 ber 3toifd;en Vrattbettburg unb ^fa^- 
burgf9leuburg geteilten 3iilifd;-Kleoefd;en ©rbfd;aft gehörte. 
5tls aber bas §aus ^fals-Veuburg im 3nl;re 1738 in ber männ¬ 
lichen Linie atisgeftorben war, fprad; ber Kaifer bent jungen 

/^falsgrafeit Karl £ 1; e 0 & 0 r oon Stilsbad; bie 97ad;folge 
31t. ftriebrid; 3üill;elnts ©infprud; blieb oergeblid;. llnmutsooll 
unb »erbittert h«t er bantals, auf beit Kroitprinjen hinweifenb, 
gefagt: ,,©>a ftel;t einer, ber tnid; räd;en wirb.“ 

©rft 52 3al;re alt, ift König ftriebrid; 3Bill;elnt I. am 31. Vtai 
1740, mit feinem Sol;n unb 9tad;folgeroöUig ausgeföhnt, 3u^3ots- 
bant oerfd;ieben. „©ott tut mir grofte ©nabe, baft er mir einen fo 
braoen @ol;n gegeben hat,“ fagte er nod; in feiner Sterbeftunbe, 
itibent er beit Kronpriitsert an feine Vruft 30g unb umarmte. 

9i3ie er als ber Solbateufönig in ber ©efd;id;te fortlebt, 
fo ift er and; ber Sd;öpfer unb Vegrünbec bes preuftifd;en Ve- 
umtentuino geworben, um bas uns bie 9Belt betteibet. Seinem 
9tad;folger (unterlieft er aufter einem muftergiltig oerwalteten 
Staate einen reichgefüllten Staatsfd;aft. 



$öntg Jneöricf) II., Der ©rofte. 
1740-1786. 

/T£s ift Eaum ein größerer ©egenfaß benEbar, ab ec jmifd;en 
Vo bet1 Enorrigen unb rauben ©eftalt S?önig griebrid; 28il- 
l;elms I. tmb bet l;armonifd; angelegten 21atur feines ©ol;nes 
unb 2tad;folgers uns entgegentritt. griebrid; 9J3üt>elm I. non 
einer ©infeitigEeit bec £ebensanfd;auung, für bie nid;ts 28ert 
hatte, ab was oon praEtifd;em 2tußen mar. ^vicbric^ ber 
©roße aon einer 33ielfeitigEeit ber 23ilbung, bie auf allen ©e- 
bieten ber 2Biffenfd;aft unb ®unft ju §aufe mar, bei ber er 
bod; aber aud; niemals, meber im ^rieben nod; im Kriege, 
bie il;m burd; feinen §errfd;etberuf auferlegten Pflichten oer- 
fäumt l;at. Stber bei aller 23erfd;iebenl;eit beiber ift ißnen bod; 
eins gemeinfam gemefen: bie unbebingte <Pflid;ttreue, mit ber 
ber eine u>ie ber anbere fid; ab ben erften ©iener bes Staates 
angefeßen l;at. 9tid;t bas leßte unb geringfte 23erbienft fjcieb- 
rid; jßilßelms I. ift es gemefen, baß ber ©ot>n bei feiner 93ie(- 
feitigfeit fid; nid;t auf fjrrtoege perfönlid;er £iebl;abereien oer- 
ior, fonbern baß bas ftrenge “plflid^bemußtfein immer bie 
Oberl;anb befielt. 

©s mürbe in 53erlin ab ein befonbers freubiges ©reignis 
begrüßt, ab am 24. Januar 1712 5?anonenbonner unb ©locEen- 
geläut ber 23eoölEerung ber §auptftabt oerEünbete, baß betn 
^ronprinjeit jjriebrid; 2öill;elm oon beffen ©emaßlin ©opl;ie 
©»orotßea ein ©ol;n geboren fei. ßroei frül;er geborene ‘prinjen 
rnaren im jarteften 2llter geftorben, unb fo mar alfo mit ber 
©eburt biefes ‘prinjen bem S;aufe £ol;enjollern ein ©rbe ber 
neuermorbenen KönigsErone gefid;ert. gur ganj befonberen 
ftreube gereid;te es bem ©roßoater bes ^rinjert, bem S?önig 
ftriebrid; I., beffen £eben fid; fd;on ju ©nbe neigte. ©>ie Saufe 
bes neugeborenen ©nEels mürbe barum aud; mit ganj be- 
fonberem ©lanje gefeiert, ©»er Eöniglid;e ©roßoater l;ielt il;n 
felbft über bie Saufe, unb nad; il;m erhielt er ben QEamen grieb- 
rid;. 9?tit bem fd;on ein 0al;r barauf, am 25. Februar 1713 
erfolgten Sobe g=nebrid;s I. unb ber Sl;ronbefteigung feines 
23aters mar ber nunmel;r einjährige sprinj ^ronprinj oon 
^3reußen gemorben. 23is ju feinem oollenbeten fed;ften 3at>re 
ift feine pflege unb ©rjießung meiblid;en Sjänben anoertraut 
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gemefen. 91ad; beffen 93oIlenbung mürbe er ben fjraueuhänben 
entzogen unb feine ©rjtehung beut ©eneral p. ftintenftein 

/unb unter beffen Leitung bem Oberftleutnant p. Kalctftein 
anpertraut. 93eiben tpurbe bie größte Strenge jur <pflid;t 
gemacht. 93efonbers befahl ihnen ber Völlig, bem Kronprinzen 
bie mal;re unb red;te Liebe jum Solbatenftanbe einjuprägen. 
9lber gerabe bie folbatifd;en Steigungen bes Königs teilte ber 
Kronprinz nid;t. 93on feinem §auptlel>rer, einem Sftitglieb ber 
franjöfifdjen Kolonie namens ©ul;an, mar er in bie franjöfifd;e 

.Literatur eiugefül>rt unb mit il>r betannt gemacht morben. 
,©aran fanb er halb mehr ©efd;ma<f, als an ben pom 93ater 
geforberten ©xerzierübungen. daneben befd;äftigte er fid; mit 
befonberer Vorliebe mit SJUifif. Ilm fiel) im fjlötenfpiel unter¬ 
richten unb perpolltommnen ju laffen, lief? er heimlich hinter 
bem 9tücfen bes 93aters ben berühmten Qdötenfpieler Quanj 
aus ©resben nad; 93erlin Eotnmen. 3n allen biefett Lieb¬ 
habereien fal; 3=riebricf> 9öill;elm eine bebentlid;e Stnlage jur 

/ 9öeid;lid;teit. „gut; ift ein Querpfeifer unb ein Spoet, ein 
effeminierter Kerl,“ fo tlagte er gelegentlich. ©er Mnmille bes 
fparfamen Königs fteigerte fid; noch, als fid; ber Kronprinz 
burd; leid;tfinnige greunbe perleiten lief}, Sd;ulben ju mad;en. 
9lls griebrid; 90ill;elm bapon Kenntnis erhielt, liefe er fid; 

/ in auftpallenbem Sorn felbft ju tcitlid;en 97Ufel;anblungen bes 
• Sohnes fortreifeen. Sd;liefelid; glaubte griebrid; bie tprannifd;e 

Strenge bes 93aters nid;t länger ertragen ju tonnen, unb er 
befd;lofe, fid; beffen 92tifel;anblungeu burd; heimliche glud)t ju 
entziehen. Sine Steife, auf ber er ben König im gal;re 1730 
nad; Sübbeutfd;lanb begleitete, fd;ien bie ©elegenf>eit 511 bieten, 
ben geplanten glud;tperfud; auszuführen. 9lber infolge ber 
9öad;famfeit feiner Begleiter fd;lug ber 93erfud; fehl. <5 in oont 
^önig jufammengerufenes Kriegsgericht ertlärte jtoar ben 
Kronprinzen nid;t einmal ber ©efertion für fd;ulbig, ba bie 
glud;t nid;t jur 9lußfül;rung getommen mar. 9lber trofebem 

.perurteilte il;n ber König aus eigener 9ftad;tpollfomtnenl;eit 
/jur geftungsl;aft. Über ben Leutnant p. Katte aber, ber bem 

Kronprinzen bei feinem glud;toerfud; behilflich gemefen mar, 
unb ben bas Kriegsgericht zu geftungsf;aft perurteilt hatte, oer- 
l;ängte ber König bie ©obesffrafe. 3ur Slbbüfeung feiner Strafe 
mürbe ber Kronprinz nach Küftrin gebracht, too er ^uuäd;ft mit 
berfetben Strenge toie jeber mit geftungsfjaft beftrafte Offizier 
bel;anbelt mürbe. 9luf befonberen 93efel>l bes Königs mürbe 
Katte auf bem Söege jum Schafott an bem teuftet ber ©e- 
fängnisjelle bes Kronprinzen porübergefiihrt, bamit ber mife- 
ratene Sol;it 3euge bes 23lutgerid;ts fei. ©ine ©rleid;terung 
ber fjaft ift erft eingetreten, nad;bem griebrid; por einer 
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nad; Küftcin eutfanbten Kommiffion mit feieelid;em ©ib gelobt 
Itatte, fid; mit oollfomtnenem ©el;orfam in beit töniglidtett 
2öillen ju fügen. 2lud; erhielt ec feinen ©egen toiebec. 2lus 
bent ©efängniffe im ©d;lofe touebe ec in ein füc it>n in bec 
©tabt eingecid;tetes £aus gefüllt unb als jüngftec 91at in bec 
©omänenfammec angeftellt. 3n biefec ©teüung l;at ec fel>c 
311 feinem 23ot-teil gearbeitet unb fielt in il;t- ceid;e Kenntniffe 
in oecfd;iebenen Stoeigen bec 93ectoaltung ectoocben. 2(ud; bec 
König gewann infolge bes ©ifecs, mit bent ec fid; beit il;nt 
aufgetcagenen ©efd;äften toibmete, nad; unb nad; toiebec ju 
il;m 33eeteauen. 

©ec König begab fid; felbft nad; Küftciti um ben ©ol;n 311 
befud;en, ben ec feit einem 3af>t-e nid;t gefeiten l;atte. 3n ecnftec 
Itnteccebung l;ielt ec il;m ben llttbant ooc, mit bent ec feine 
cäteclid;e Siebe gelohnt l;abe. 3ugleid; oecfid;ecte ec il;tt abec 
aud; feinet- 33ecgebung, u>äl;cettb bec Kconpcirtj, wenn aud; 
nid;t mit oieleit Söocten, bod; mit oielen beeilten fid; ceuig 311 
bes Königs Qiifjen nntef. 

©ie bittecen ©cfal;t-ungen, bie ec in biefec fd;a>ecen Seit 
bucd;3untad;en l;atte, finb nid;t ol;ne bie l;eilfamften folgen 
füc feine inttece ©ntwictlung geblieben, ©ec leid;tfectige 3üng- 
iing, bec in ©efal;c wac, in müßige ©änbeleieit fid; 311 oet- 
liecett, ift fid; 001t nun an bec ^3flid;ten bemüht getooeben, 
bie ec gegen fein 53olt unb 53ateclattb l;atte. 92tit einem 22tale 
feiten toic il;n 311m Spanne l;ecangeceift. 

9tad;bem btted; ben 23efud; bes Königs in Küftcin bie 93ec- 
föl;nung 3toifd;eit 93atec unb ©o(;n fd;on angebalmt toac, touebe 
bie 23ecmä(;luug feinet- il;nt befonbecs ttal;eftel;enben ©d;toeftec, 
bec speittseffin 2Ml;elmine, mit bent ©ebpeir^ett oon 93at;ceutl; 
bec Slnlafe, baf$ ec 311111 ecftenmal toiebet- am £ofe ecfd;einen 
buefte, tmb 3tttac in bec Uniform bes in 2teuruppin fteltenben 
©olt3fd;en Snfanteciecegimentes. 93alb bacauf touebe et- im 
ftebruar 1732 311m Obecft biefes Regiments eenannt. 21 (s 
fold;ec fiebelte ec nad; Qteucuppin über. ©ec 33atet- l;at abet- 
aud; nad; bec ecfolgten 23et-föftnung nod; einmal getoaltfam 
in bas Sebett feines ©ol;ttes eingegeiffen. ©r l;atte es 3ttt- 
SBebingung füc bas 23ergeffen feines fteltltcittes geniad;t, bafe 
fteiebrid; auf bie oon bec Königin geplante unb il;nt felbft 
ecioünfd;te §eicat mit bec Sod;ter bes Königs oon ©nglaitb 
oet-3id;te unb in bie 33ecmäl;lung mit einet- oon bent König 
felbft füc ittn ausgetoältlten ^cit^effin toillige. ©ec König Itatte 
bafüc bie ältefte ©od;tee bes i)et-3ogs Qojt&qn 211 beet oon 
93caunfd;toeig-23eoecn, bie ^rinseffin ©lifabetl; ©l;nffine, aus- 
eefeftett. Oftne oocl;et-iges 33efcagen bes Kt-onpciii3en teilte 
iftm bec König fut’3ecl;attb mit, bafr et- il;n mit biefec <pcin3effin 

/ 

y 
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yju ©erheiraten gebenfe, inbem er hmjufügte: „3t?f follt mir 
^cito Suer sentiment fd;reiben." ©s l;at JJriebrid; fd;mere 

Rümpfe gefoftet, fid; aucl; l)ief toieber bem Süillen bes Vaters 
ju fügen. Stuf auf beffen ©rängen evtlärte er fid; fd;liefjlid; bereit, 
feinem 2öunfd;e ju millfahren. Slber bie il;m aufgejmungene 
Gi;c, bie am 12. Suni 1737 ju 0aljbal;lum gefd;loffen mürbe, 
ift feine gUidlid;e gemorben. ©ie ©emal;lin ift il;m jeitlebensent- 
frembet geblieben. Stad; bem Sobe feines Vaters i;at er über¬ 
haupt bauernb non ü;r getrennt gelebt. 

3n Slnerfemtung bes ©el;orfams, ben ftriebrid; in ber 
ftrage feiner Verheiratung betoiefen i;atte, fd;entte il;m ber 
Völlig bas in ber Stahe ocm Steuruppin gelegene 0d;lof$ Stheins- 
berg, rno er bie nächften gal;re nad; feiner Vermählung oer- 

/ bracht hat. SJtit hmftfinuigem Verftänbnis I;at ^riebrid; biefes 
0d;lof3 ju einem anmutigen fiirftlid;en fianbfilj umgeftaltet. 
Von einem Greife gleid;gefimtter greunbe umgeben, hat er 
hier heitere unb fonnige Sage oerlebt, an benen ernfte Strbeit 
im ©ienfte feines inilitärifd;en Verufes mit ber pflege ber 
fünfte unb 38iffeufd;aften unb gefelliger ©rl;olung abmed;felte. 
Sttit ber pünftlid;ften ©emiffenl;aftigteit mibmete fid; ber S?ron- 
prittj ber Slusbilbung bes i(;m anoertrauten Stegimentes. 
Sntmev eifriger mar er fortan bemüht, es ju einem ber 
heften in ber Slrmee ju machen, toas auch haju gebient hat, 
ben Vater mel;r unb mehr mit il;m ausjuföl;nen. 9Bäl;renb 
biefes Slufenthaltes inStl;einsberg iftSriebrid;s berühmte 0d;rift: 
„©er 2lntimacd;iaoell“ entftanben, ben er im ©egenfatje ju 
ber 0d;rift bes berühmten florentinifcpen ©efd;id;tsfd;reibers 
95tacd;iaoelli ©erfajjt hat. ftn biefer 0d;rift fiitb fd;on bie 
©runbfälje ausgefprod;en, oon benen fid; ftriebrid; ber ©rofce 
bei feiner Stegierung l;at leiten laffen, oor allem ber ©runb- 
fatj, baf; ein fjiirft fiel? als ber erfte ©iener bes 0taates 
ju betrachten habe. 

©er 2lufentl;a!t in 9tl;einsberg, in beffen 0tille fjriebrid; fid; 
als $ronprinj mit ernfter Slrbeit auf feinen fünftigen Veruf 
oorbereitet l;at, ging mit bem am 31. SJtai 1740 erfolgten 
Sobe feines Vaters unb mit feinem eigenen Stegierungsantritt 
ju ©nbe. Stur nod; einmal hat er im §erbft bes Jahves 1740 
einige 9Bod;en ber ©rl;olung bort oerbracht. 

Vom erften Slugenblid feines Stegierungsantrittes an ift 
/^riebrich oon bem Vemufftfein ber il;m als S?önig auferlegten 

• Verantmorhmg burd;brungen gemefen. hinter bem ©efiil;le 
ber Pflicht mujjte fortan jebe perfönlid;e Steigung jurüeftreten. 
Söenn mand;e ermartet hatten, bafj an ©teile ber hatten 
©trenge, burd; bie fid; Völlig ^riebrid; 2Bill;elm in meiten 
Greifen ©erl;af$t gemad;t hatte, nun ein luftiges unb leid;t- 

/ 
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lebiges, beut ©enuffe unb bem Vergnügen gewibmetes Seben 
treten werbe, fo feilten fie fiel) in iferen Erwartungen balb 
bitter enttäufefet felgen. 9lod; mefer aber irrten fiel) bie, welche 
geglaubt featten, ber neue Völlig werbe auf bie Erhaltung 
eines jafelreicfeevt, geübten Kriegsfeeeres einen minberen 2öert 
legen als fein Vorgänger auf bem Syrern. Rid;t umfonft t>atte 
ifen ber 23ater und; turj rer feinem Sobe ermahnt, „»olltommen 
auf eignen ftüfeen 511 fielen." 92id>t umfonft feat er es in feinem 
»on ifem feintertaffenen lebten Söillen ausgefprod;en: ©ein 
©rofeoater, ber ©rofee Kurfürft, feabe bas S)<ms 23ranbenburg 
in Slufnafeme gebracht, fein 23ater ber 921ad;t bie föniglicfee 
Söürbe feinjugefiigt, er felbft Slrmee unb £aub inftaub gefefet; 
an feinem ©ofetie fei es nun, 511 behaupten, was feine 23or- 
fahren erworben unb basjenige feerbeijufefeaffen, was ifem »on- 
©ott unb Red;ts wegen gehöre. 8war würbe bie berühmte 
Riefengarbe aufgelöft, nad;bem fie bei ber Sekfeenfeier bes 
»erftorbenen Königs it>re lebten ©ienfte getan featte. ©ie ba- 
burd; erfparten Mittel aber beuufete fffriebrid; fofort baju, 
bas §eer um mefer als 10 000 221 ann ju »erftärfen. Rur barin 
fefelug g=riebrid) fogleid; anbere SBege ein, bafe er über ber 
23ermel;rung ber SBeferfraft bes £anbes bie pflege ber geiftigen 
Stufgaben unb bie Sluftlärung bes 23oltes fid; angelegen fein liefe. 

23on ben erften Sagen feiner Regierung au l;at er ben 
unter feinem 23ater »ernaefeläffigten fünften unb Söiffenfcfeaften 
tatträftige pflege angebeil;en laffen. ©ie »on König ffviebrid; I. 
gegrüubete, aber unter beffeu Racfefolger wegen bes Sftangels 
an 221ittelu feeruntergefommene Sltabemie ber 9Eßiffenfd;aften 
fud;te er wieber ju iferer urfprünglid;en S;öfee ju ergeben unb 
il;r burd; 23erufung auswärtiger ©eleferter gröfeeru ©latij 511 
»erleifeen. 3n bie allererfte Slnfangsjeit ber Regierung ftrieb- 
rid;s II. fällt and; bas 2öort: „3n meinem ©taate fann jeber 
naefe feiner fraffon felig werben," burd; welcfees ftriebrid; bie 
religiöfe ©ulbung »erfünbete. ©er feffentlicfeen Sprcffe, bie wäfe- 
renb ber Regierung bes 23aters unter bem läftigen Senfur- 
jwang »öllig »ertümmert war, würbe eine gröfeere 3=reifeeit 
gewäfert. „©ajetten müffen uiefet geniert werben, wenn fie 
intereffant fein follen," erwiberte ber König bem 221inifter, 
ber bie ©efaferen einer folcfeen ^reifeeit feeroorfeob. 

©iefe unb anbere, ber SOofelfafert unb 23ilbung bes 23olfes 
gewibmeten 921aferegeln würben burd; Ereigniffe, bie wenige 
22tonate naefe bem Regierungsantritt ftrtebricfes eintraten, plöfe- 
lid; uuterbroefeen. ©er neue König weilte uod; jur Erfeolung »on 
Reifen, bie er nad; ber in 23erlin erfolgten ^ulbigung 511 bem 
gleid;en Srnecfe nad; Königsberg unbKleoe unternommen featte, 
in feinem geliebten Rfeeinsberg. ©a überbraefete am 20. Oftober 

9! 0 fl fl c, SJiluf 3oörI)imbcrtc SoI)cii30l[cml)errj(f)flft. 6 
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1740 ein aus 23ien fommenber Kurier bie Qtadnidü, baß Kaifer 
^""Karl VI. am 20. Oltober nach lurjer Kranff>eit geftorben fei. 

231 it ihm toar bas Haus Habsburg in feinem männlichen Stamme 
erlofcf)en. Oer j>erftorbene Kaifer t>atte jroar burcf> bie fog. 
„pragmatifd)e Sanktion“ feiner ©od>ter 22taria Oi^erefia bie 
Erbfolge in ben öfterreidüfdsen Staaten gefiebert. 2luch ga-ieb- 
rid) 2ßilf>elm I. I>atte bie „pragmatifd>e Sanftion" anerfannt 
unb für bie (Erbfolge 23taria Of>erefia6 einzutreten oerfprochen, /aber unter 23ebingungen, bie oon feiten Öfterreid>6 nicht erfüllt 
toorben waren. Sein 9tad>folger f)ielt fiel) baher an biefe 3u- 
fage nicht me^r für gebunben. f^ür bas Haus Habsburg war 
mit bem ©rlöfchen ber männlichen Vinie ein fd>werer Stampf 
im Slnjuge. ©as 2lecf)t 22taria STt>erGfia& auf bie (Erbfolge in 
Öfterreicf) tourbe oon feiten bes baperifchen Haufes angefod)ten. 
Oie Stnfprüche, bie ber Kurfürft oon 23apern erhob, tourben 
oon ^tanfreid) unb Spanien unterftiißt unb ein europäifcf>er 
Krieg, ähnlich bem fpanifd>en (Ecbfolgefriege, fchien baher nicht 
unwahrscheinlich. Oiefe burch ben ©ob Karls VI. herbeigeführte 
Vage Öfterreichs befdüoß f^riebrich wabr^unehmen, um ein 
altes Unrecht enblicb ju befeitigen unb bie Rechte feines Kaufes 
auf Sdüefien geltenb zu machen. Oiefes 9?ed;t erftredte fid> 

/ Zunächft auf bas oberfchlefifche ^erjogtum gägernborf unb bie 
brei nieberfchlefifchen Herzogtümer Viegniß, 23rieg unb 2öof>lau. 
3ägernborf war bis zum ©reißigjährigen Kriege im branben- 
burgifd;en 23efiß gewefen unb burd; bie 2Bed;felfälle biefes 
Krieges bem Kurbaufe oerloren gegangen. Oer Tlnfprud; auf 
bie genannten brei anbern Herzogtümer beruhte auf (Erb¬ 
oerträgen, bie 23ranbenburg mit ben früheren 33efißern ab- 

'c- ' gefchloffen batte- Schon ber ©roße Kurfürft hatte beim 2lb- 
fterben bes leßten Herjogs oon Viegniß, SBoßlau, 23rieg fein 
burch Srboerbrüberung oerbrieftes 2?ed>t auf biefe ©ebiete 
Sdüefiens nachbrüdlid) zur Sprache gebracht. 2lber bie ba- 
maligen 23erbaltniffe hatten ihn genötigt, fich mit ber 2lbtretung 

^ bes Scßwiebufer Kreifes für feine Slnfprücße abfinben zu laffen. 
Oiefes 2lbfommen war aber, wie in einem früheren 2lb- 

fchnitt erwähnt ift, baburch hinfällig geworben, baß fid> Öfter¬ 
reich insgeheim unb hinter bem 2?üden bes ©roßen Kur- 
fürften oon beffen Sohn unb 2Zachfolger bie 3urüdgabe 
bes Schwiebufer Kreifes batte oerfprechen laffen. Schon als 
Kurfürft hatte fid? biefer genötigt gefeßen, fein leichtfertig ge¬ 
gebenes 23erfprecßen ein^ulöfen unb auf ben Scßwiebufer Kreis 
§u oerziebten. Oamit beftanben aber auch bie branbenburgifeßen 
2tnfprüd;e wieber 311 9kcßt. 211 it Berufung barauf bot König 
griebricb ber ©rbin Karls VI., 2Jiaria 21>erefia, feine Hilfe 3ur 
©urebfüßrung ber „pragmatifchen Sanftion" an, forberte aber 
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3ugleid; ab ©egenleiftung für biefe *3ilfe bie Olbtretung aon 
0d;lefien. ©od; bepor bie Anerbietungen $riebrid;s pon ©taria 
S:l;erefia wie eine ©eleibtgung surüefgewiefen würben, war 
ftriebrid; am 6. ©ejember 1740 in 0d;lefien eingerüdt. ©ie 
©efi^nahme ppu 0d;lefien polljog fid; ol;ne nennenswerte 
0d;wierigtetten, ba bie fd;wad;en öfterreid;ifd)en Gruppen por 
beu ‘•preufjen bas ftelb räumen mußten, ©ie einrüdenben 
preufeifd;en Gruppen nahmen ppu troffen ihren 9Beg bie Ober 
aufwärts, ©ie erfte berfd;lefifd;enfteftungen, ©logau, würbe por- 
läufig nur eingefct>loffen. Am 8.9flärj 1741 ift fie bann in rul;m-^ 
polier Söaffentat näd;tlid; erftürmt worben, ©ie ^auptftabt bes 
Sanbes, ©reslau, ging ohne 0d;wertftreid; 511 griebrid; über. 

3njwifd)en würben in Alien bie llntertjanblungen fort- 
gefeit. ©urd; ben bamit beauftragten ©efanbten bot 
f^riebrid) in g=reunbfd;aft fein £>eer, feine ©elbmittel 3um 
0d;ut3e ber Kaifertod;ter, fowie feine 0timme für bie 28al>l 
ihres ©emaf)ls, bes ^erjogs 5l'an5 ®ön Lothringen, jum Kaifer 
an. Aber es war alles Pergebens. ©taria ^tjerefia unb auch 
il;re ©linifter wollten auf feine Abtretung einget>en, folange 
Qriebrid; bewaffnet in 0d;lefien ftel?e. 00 muffte bie Snt- 
fd;eibung burd; bie ffiaffen l;erbcigefül;rt werben. Olm 10. April 
1741 tarn es bei ©tollwih, unweit ©rieg, jur erften <3d;lacl;t 
3U>ifd;eu ben öfterreid;ifd;en unb preufeifd;en Gruppen, ©ie 
öfterreid;ifd;e Reiterei jeigte fid; mit fd;uellem Eingriff ber auf 
bem redeten Flügel bes feeres ftel>euben preuftifchen Kapallerie 
junäd;ft überlegen, f^ajt fd;ien bie 0d;lad;t bereits perloren. 
0d;liefelid; jerfd;ellte aber ber Singriff ber öfterrekt>ifd;en 
©eiterfd;aren an bem fieberen 0d;nellfeuer einiger ©renabier- 
bataillone, unb bie 0d;lad;t enbete mit einem glänjenben 
0iege bes preufcifcfjen feeres. 

©id;t blof} pon ^rcufeen, fonbern aud; pou ©aperu unb 
beffen ©erbünbeten bebrängt, entfd)lofe fid; ©taria ©l;erefia, 
mit fjriebrid; in ©erl;anblungen 311 treten. Am 0. Öftober 
1741 würbe mit ibm 311 Kleinfd;ellenborf ein geheimer ©ertrag 
abgefd)loffen, burd; ben Öfterreid; fid; 3111- Abtretung oon 
2tieberfd;lefieu unb Steife bereit erflärte. Ilm aber ffriebrid; 
mit feinen ©unbesgetioffen nid;t 311 entsweien, follte ber ©er-^ 
trag pou beiben 0eiten aufs ftreugfte geheim gehalten werben, 
©on feiten Österreichs würbe aber biefe ©ebingung nicht ge¬ 
halten, unb fjriebrid; hatte nun feinen ©runb mehr, es weiter 
311 fd;onen. Sr brang in ©täl;ren ein unb erfod;t bei Sl;otufil3 
einen entfd;eibenben 0ieg. ©urd; biefe ©ieberlnge 311m ffrie- 
bensfd;luffe willig gemacht, trat ©taria ©l;eref*a am Bu'}* 
in ben 311 ©reslau geführten ©erl;anblungen 0d;lefien mit 
Ausnahme pou ffägernborf an ben König pou ^reufeen ab. 

6* 
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©er 311 Breslau vereinbarte Bertrag mürbe am 28. guli &urd; 
beu ju Berlin abgefd;Ioffenen gricben bestätigt. 

Bber Btaria $l;erefia hatte ben griebeu von vornherein 
/mit bem fnntergebanten gefchloffen, il;n bei nackter ©elegen- 

l;eit tvieber ju brechen. ©ie tonnte ben Berluft ©chlefiens 
nid;t verfchmerjen. ©d;on im §erbft 1743 tonnte fiel; griebrid; 
nicht mehr barüber täufd;en, bafe ein neuer Krieg um beu 
Befife ©chlefiens unvermeiblich war. ©aber bcfd;lofe er, ben 
feinblid;en Angriff uid;t erft abjuivarten, fouberu ben geinben 
juvorjutommen, unb fo begann er im Sluguft 1744 mit bem 
©urd;3ug burd; ©ad;fen unb bem (Einfall in Böhmen ben 

/g tv e i t e n 0 d; l e f i f d; e n Krieg. ©d;on am 12. ©ep- 
tember mürbe ber Sisfaberg bei ^3rag erftürmt, unb nach turjer 
Belagerung von einer 9öod;e mar bie böhmifcl?c §auptftabt in 
preufeifd;en Rauben. Bon hier aus brang griebrid; bann rneiter 
in Böhmen vor. 2lber halb mürbe hier feine Sage eine be- 
brängte, unb burd; Blangel au Sebeusmittelu fal; er fid; 311m 
Büctsug nad; ©d;lefien genötigt. 28äl;renb griebrid; in ©d;lefien 
feine Kriegsrüftungen für ben SOieberbeginn bes gclbsuges 
vervolltvmmnete, rüctten ©nbe Blai 1745 70 000 Öfterreicher 
unter bem grinsen von £otl;ringen in ©d;lefieu ein, 311 benen 

/ 20 000 0ad;fen ftiefeen. ©iefe vereinigten fjeere maren bem 
pveufeifd)en um 30 000 Blann an gal;l überlegen. gn ber 
Bleinuug, bafe fid; griebrid; auf bem Btictsuge über ©triegau 
nad; 23reslau unb meiterl;in befiube, ftiegen bie vereinigten 
öfterreid;ifd;en unb fäd;fifcl;en ^eerfäulen von bem fd;lefifd;en 
©ebirge forglos in bie ©bene l;inab. Stber griebrid;s Ejeer 
mar il;nen näher, als fie bad;ten. ©r ftanb, ihnen nicht fid;tbar, 
mit etma 60 000 Blann hinter ben §öl;en 3mifd;en gauetnief 
unb ©triegau. ©ein £eer lag in einer Stieberung, bereu Btittel- 

' puntt bas ©orf §ol;enfriebberg mar. ©üblich bavou ftanben 
bie Öfterreid;er, in norbmeftlicl;er 9tid;tung bie ©acl;feu. Sn 
ber 9tad;t vom 3. 3um 4. guni liefe griebrid; an feine ©enerale 
bie Befel;le 311m Bugriff gegen beibe feinblid;e EJieeresabteilungen 
ergehen. Kein ©ignal ertönte, fein 28ad;tfeuer mürbe ange- 
3ünbet. gn tieffter ©tille mürben alle Borbereitungen ge¬ 
troffen. Btorgens 4 ill;r erfolgte ber Singriff auf bie ©ad;feit, 
bereu Slieberlage fd;ou 3mifd;en 6 unb 7 2U;r vollenbet mar. 
Bucl; bie ©d;lacl;t gegen ben öfterreid;ifd;en giiigel entfd;ieb 
ein glänsenber Bngriff ber Steiterei. ©as ©ragonerregiment 
„Bapreutl;" erbeutete bei bem Bngriff auf bie öfterreid;ifd;e 
gufanterie nicht meniger als 66 gähnen unb machte einige 
Saufenb (gefangene. Bollftänbig gefd;lagen mufete Karl von 
£otl;ringen in bas ©ebirge 3urüct3iel;en. ©ev Sag von E) 0 1; e n - 
friebberg gehört 311 ben rul;mvollften im Seben griebrid;s. 
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9tad> biefem ©iege jeigte ftriebrid; fid; mieber 31t ftriebetts- ^ 
perl;anblungen bereit, bie aber pon ©taria Sl;erefia mit l;od;- 
mütigetn £roi3e jurüdgemiej'en mürben, ©er Krieg nahm bal;cr 
feinen weiteren Fortgang. ©ei ©oor in ©öfnnen trug Qa'iebrid; 
einen neuen glänjenbetx ©ieg über ben an 8al;l weit über¬ 
legenen fteinb bapon. ©egen ©nbe bes 3al;res mürbe jmifd;en 
Öfterreid; unb ©aeftfen nod;mals ein tül;nec ©lan »erabrebet, 
bei bem es auf einen ©infall in ©ranbenburg unb einen 
©larfd; nad; ©erlitt abgefel;en mar. Slber burd; ben ©ieg, ben 
ftdebrid; in ber ©d;lad;t bei Katl;olifd;-£ennersborf über 
bas öfterreid;ifd;e unb ber alte ©effauer in ber bei Keffels- 
borf über bas fäd;fifd;e #eer bapontrug, mürbe biefer ©lan 
pereitelt. 2lm 18. ©ejember 30g griebrid; in ©resben ein, 
mo am 25. ©ejember ber Triebe 3wifd;eri ©reuten unb Öfter¬ 
reid;, fomie 3wifd;ett ©reufeen unb ©ad;fen gefd;loffen mürbe, 
©er ©efife pon ©d;lefiett mürbe bem König g=riebrid; in bem 
im ^rieben pon ©reslau pereinbarten Umfange pon neuem 
beftätigt, mäf;renb biefer ben ©etnal;l ©laria £l;erefias als 
römifd;en Kaifer anerfannte. ©od; bepor bas 3af>r 1745 311 
©nbe ging, lehrte griebrid; nad; ©erlin 3urüd, mo er, oou ber 
gatten ©eoölterung begeiftert empfangen unb begrübt, am 
28. ©esember feinen ©insug t>ielt. ©ans ©erlitt mar auf ben 
©einen, um il;n 311 erwarten, ©ei biefer §eimEel)t ift 311m 
erften ©täte ber ©uf laut geworben: „©ioat, ftriebrid; ber 
© r 0 fe e." — 

©alb nad; ©eenbigung bes Smeiteit ©d;lefifd;en Krieges 
besog ffdebdd; bas burd; it>n berühmt geworbene ©d;lofe 
©ansfouci" bei ©otsbant, bas bis 311 feinem $obe fein £ieb- 

iingsaufentl;alt geblieben ift unb ber ©ut;eplat3, an bem er 
fid; ungeftört neben angeftrengter Slrbeit ber gefelligen St¬ 
aplung l;at erfreuen bürfen. Sluf ben ©d;riften, bie er l;tet 
petfafet l;at unb bie nod; bei feinen £eb3eiten in ©ruef gegeben 
worben finb, nennt er fid; ben ,,©l;ilofopl;en pon ©ansfouci“. 

Stuf ben Smeiten ©d;lefifd;en Krieg folgten 3tmäd;ft selm 
ftriebettsjal;re, bie ber König in unermüblid;er Slrbeit für bas 
©)ol;l feines ©oltes unb Raubes ausgenufet t>at. Sille Kräfte 
bes ©taates mufeteTer 3ujftöl;lid;cm Sföetteifer in ©emeguug 
3U fefeen. ©urd; bie ©rmerbung ©d;lefietts mar ber Umfang 
feines ©taates um ein ©rittet gröfjer geworben, unb ber neue 
©efit$ eröffnete il;rn neue Quellen reichen ©rtrages. ©od; fur3 
por bem ©egintt bes 3tt?eiteti ©d;lefifd;ett Krieges l;atten feine 
£anbe baburd; einen neuen 8umad;s erfahren, bafe il;nt burd; 
ben Sob bes finberlofen dürften Karl ©bgatb pon Oftfrieslanb 
biefes etwa 54 ©epiertmeilen grofee £anb sufiet. ©aburd; tarn 
ber für ben Raubet gtinftig gelegene ^afen pon ©tnben in 
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feinen 23efiß. geßt ließ ec es fid; angelegen fein, and) int 
gnnern feines 0taates neue Eroberungen ju machen. 2Büfte 
0treden tourben urbar gemacht, jal;lreid)e Dörfer angelegt 
unb mit Koloniften bepöllert. 0o mürben bie 33rüd;e bes 
unteren Obertales burd) Errichtung oon Oämmcn nußbar unb 
ertragfähig gemacht. Als griebrid) nad; Veenbigung biefer 
Arbeiten eines £ages auf bem Oamm bes Oberbrud>es ftanb 
unb bie motübebauten giuren überblidte, fagte er mit innerer 
33efriebigung: „§ier ift ein gürftentum ertoorben, auf bem 

. id; leine 0olbaten 311 hallen nötig habe.“ ftn 0u>inemünbe, 
am Ausfluffe ber Ober in bie Oftfee, mürbe ein §afen angelegt 
unb hierburch 0tettin ju einer michtigen ^anbelsftabt erhoben. 
8ur 33eförberung ber giußfd;iffal>rt mürben auf griebricbs 
Anorbnung mancherlei Kanalbauten unternommen, gn jebcr 
SBeife ift ber König in biefen ihm pergönnten grieöensjal>ren 
bemüht gemefen, bie Sabl ber gabriten unb gemerblid;en 
Unternehmungen in feinen Sanben 3U permehren, fomie §anbel 
unb Verleim 311 förbern. ®an3 befonbere gürforge ließ er ber 
0eiben3ucht angebeif>en. Ein anbercr Ermerbs3meig, burch 
bett er eine §ebung bes 2Bol;Iftaubes in 0tabt unb £anb er- 
jielte, mar bie Seinenmeberei. Sur görberung bes gorft- 
betriebes mürben auf geeignetem Voben 28albanpflan3ungen 
ins Söerl gefegt. Auch bie Verbefferung ber 0cbaf5ud;t unb 

' bamit ber Etseugung guter SBolle hat fid) ber König ange¬ 
legen fein laffen. Ourd) alle biefe Einrichtungen erhöhte fich 
fomohl bie 3al>l ber Einmohner mie ber Vetrag ber 0taats- 
einfünfte in lui^er 3<üt um ein bebeutenbes. 

Rtit befonberer 0orgfalt ift ber König in biefen griebetis- 
jahren auf bie Verbeffenmg ber Rechtspflege bebacht gemefen, 
in ber piele Rlißftänbe eingeriffen maren. Vei biefer 33er- 
befferung mürbe er insbefonberc pon feinem guftisminifter 
Eocceji unterftüßt. 

28ie an bie Verbefferung ber Red;tspflcge, fo mürbe aud; 
an bie ber Vermattung bie |>anb angelegt. Unerbittlich per¬ 
langte ber König pon feinen Beamten 3Bad;famleit, unbefted)- 

/ liebe Ehrlichteit unb Arbeitfamleit, Eugenben, in benen er 
biefen felbft mit leuchtenbem Vorbilb poranging. Ramentlid; 
l;at er ihnen bie gürforge für ben gemeinen Rtann eingefd;ärft. 

©urd; bie Ausführung großartiger Vauten hat gricbcid? in 
liefen griebensfabten unabläffig für ben mürbigen 0chmud 

feiner Refibensen 0orge getragen. Aber es mar ihm babei 
nicht bloß um äußere ^raefü 3U tun, fonbern auch barum, einer 
Ri enge oon Arbeitern Verbienft 3U oerfchaffen unb Eelegen- 
heit 3U ihrer polltommeneren Ausbilbung 3U geben. 

Reben allebem blieb bie beffere Ausbilbung unb Vermehrung 
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feines §eeres ber ©egenftanb unausgefeijter fjürforge bes 
Königs. Sllljährlid) oerfammelte e r feine Gruppen in großen 
Sägern, mo fie in dien 3a>eigen bei KriegsEunft geübt mürben. 
Tie SaI>I feiner Gruppen ift in biefen j^riebensjahren auf 
133 000 9Hann erl>öi>t morben. $n allen biefen, bas 2Bot>I 
bes Staates unb feiner Untertanen betreffenben Otngelegen- 
tjeiten t)at jjriebrid) immer perfön lid; gel;anbelt unb cinge- 
griffen, unb baburd) f>at er fid; nod> mel;r als burcb feine 
Eriegerifd)en ©rfolge ben Otamen bes „©rojjen" crmorbett. 
3mmer ift er oon bem ©efüf>le feiner perfönlidjen 33erant- 
mottlid)Ecit burchbrungen gemefen, unb in biefem 33emußtfein 
hielt er aud> bas Kleinfte nid)t für ju gering, fid> barum ju 
Eümmern. Keinem, auch nicht bem ©eringften, mar es pcrfagt, 
ficf) mit feinen Anliegen perfönlicf) an ihn ju menben. ffebes 
an ihn gelangte ©efud; mürbe aufs forgfältigfte geprüft. 33itt- 
fteüer, bie befürchteten, baß ii>r ©efud; nid;t in bie Sfänbe 
bes Königs gelangen möchte, ftellten fid; mot>l, ihre 23ittfd;rift 
in ber §anb baltenb, por bem fjenfter bes Otrbeitsjimmers 
bes Königs auf, ber bann feine §eibuden I;inunterfanbte, um 
bie 33ittgefud;e bem Könige 311 überbringen. 

Jßenn griebrid; bei einer fold;en auf alle gmeige ber Staats¬ 
permaltung fid) crftrecfenben TätigEeit aud; noch für bie mannig- 
fachften 23efd>äftigungen in Eünftlerifcf>en fomie in miffenfchaft- 
lichen 33eftrebungen unb 3U jahlreichen fd>riftftellerifchen 2lr- 
beiten 3eit gefunbeit tyat, fo ift ihm bies nur baburch möglid; 
gemorben, bafj er feine Seit mit ber gemiffenhafteften ©e- 
nauigteit einteilte unb jebe Stunbe in unoerrücEter Tages¬ 
einteilung ausnutjte. Sein ganses -Sehen fünburcf) fmt ec nur 
mcnig Schlaf beburft. ©r mar gemohnt, um Pier Hbr auf- 
3uftel;en, fo baß mit bem frül;eften borgen feine Slrbeit begann. 
3Bie jeber Tag, fo hotte aud) bas 3af>r für fjriebrid; feine 
beftimmte ©inteilung. ©in für allemal mar für jebes ffahr 
bie ber Reifen feftgefetjt, bie er jur 23efid;tigung ber 
Truppen in bie rerfchiebenen ^ropinsen unternahm. Tiefe 
Oteifen nahm er auch 3ugleid> ba3u mahr, fid; um alle bie 33er- 
maltung ber ^ropi^en unb beren 3öol;l betreffenbe Slnge- 
legenheiten bis ins einjelfte 3U Eümmern. 2ln jebem Ovuhe- 
punEte ober bei jebem $ferbemed)fel auf biefen Reifen pflegte 
er bie höheren unb nieberen Beamten um fid; ju perfammeln 
unb mit ihnen über bie befonberen 33erl;ältniffe unb 23ebürfniffe 
bes Ortes unb ber llmgegenb 9üic!fprad;e 3U nehmen. 2lud; 
23ittfd;riften mürben mohl untermegs entgegengenommen unb 
menn möglich foglcich beantmortet. 

inmitten aller 3=riebensarbeit unb unabläffigen f^ürforge 
für bas 38oI;l feiner Sanbe behielt ber König hoch bie aus- 
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wattigen Slngelegenl;eiten unausgefeht im Sluge. t& entging 
it>m nicht, bafe er fiel; auf einen neuen Stampf um ben 33efii3 
Sd;lefiens gefaxt machen mufcte, bei- im Verglcd; 311 ben 
früheren ein oiel fd;wererer fein mürbe. 3m 3al;ie 1756 ge¬ 
rieten burd; einen für (Selb gewonnenen fäcf>fifd)en ^anjliften 

/ 2tt>fcf>riften oon llrtunben in feine §ünbe, bie itm ben un- 
/ Smeibeutigen 93eweis lieferten, bafe Sttaria Tl;erefia mit Sachfen 

unb burd; Vermittlung bes fäd;fifd;en SKinifters, Sraf 93rül;t, 
, mit Stufelanb unb ftrantreid; ju einem gemeinfarr.en Singriff 

7 auf ^reufecu in 93eil;anblung getreten war. Stid;t Unge barauf 
erfuhr er oon großen Stiftungen unb Truppenanfamtnlungen, 
bie in 23öl;men unb 25iäl;ien ftattfanben. Stuf eine nad; SBien 
über beten' 3wect gerichtete Slnfrage erhielt er 3Hnäd;ft eine 
auöweid;enbe unb jweibeutige Slntwort. Silo er barauf noch¬ 
mals auf eine beftimmte Grtlärung brang, würbe eine fold;e 
in febnöber unb (;od;fal;reitber Söeife oon SBien aus oerweigert. 
2Ummel)t rüctte ftriebrid;, ol;ne ben Singriff feiner $einbe ab- 
Sumarten, Gnbe Sluguft 1756 mit feinem £eere in irei Heeres- 

/abteilungen in toad;fen ein. 
z ©amit begann ber Siebenjährige Krieg, in bem 

/Jriebrid; nicht blofe um ben S3efits Sd;lefiens, fonbarn um ben 
Veftanb unb bie S2tad;tftellung bes preufeifchen Staates 1>at 
ringen müffen. Stur bie wid;tigften Tage unb Greigniffe biefes 
an' SBed;fel jwifd;en glänjenben Siegen unb einpfinblid;en 
Stieberlagen fo reichen Krieges mögen l;»er Gewährung finben. 
Sunäd;ft gelang es ftriebrid; in fd;nellem Siegesläufe, fid; 
Sad;fens 311 bemäd;tigeu. Sd;on am 9. September l;ielt er 
in ©resbeu feinen Ginjug. ©ie fäd;fifd;en ©lumpen, bereu 
gabt fid; auf 17 000 belief unb bie in ein feftes Säger bei ‘pirua 
sufammengejogen waren, würben bort eingefd;loffeu. Stiit bem 
bei biefer Ginfd;lief$ung bes fäd;fifd;en Sägers entbehrlichen 
Teile feines hm'1-’0 ging griebrid;, bie böl;mifd;e (Srenje über- 
fd;reitenb, bem öfterrcid;ifd;en Heere entgegen, bcio jum Gnt- 
fah ber fäd;fifd;en Truppen im Slmnarfd; war. ©tud; bie fieg- 
reid;e Sd;lad;t bei Somofif gelang es il;m, bie Vetbinbung 

/ ber öfterreicher mit ben Sad;fen 311 oerhinbern. SHe gefamte 
fäd;fifd;e Slrmee würbe, oon allen Sebensmitteln abgefd;nitten, 
am 15. ÖEtober 3111 Übergabe geswungen. Ol;ne tpeiter 00m 
g=einbe beläftigt 311 werben, tonnten bie preufjifdjen Truppen 
in Sad;fen unb Sd;lefiett bie SQinterguartiere be3id;en. Sind; 
ber ftelbjug bes 3al;res 1757 begann mit einem glänsenben 
Siege, ben bie preufpfd;e Hauptmacht am 6. Sttai in bet- Sd;lad;t 
bei Vrag über bie Öfterreicher baoontrug. ftreilid; mufete er 
mit fd;meien Verduften teuer erlauft werben. 12 500 SJtann 
^teufjen bebeeften bas Sd;lad;tfelb. ©er fd;mer3lid;fte S3erluft 
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mar es für ben dortig, baß ber tapfere f^elbmarfcßall Scßmerin, 
bie f^aßne eines gurüdmeicßenben Regimentes in ber Danb 
tragenb, pon fünf Slartätfcßentugeln burd;boßrt, ben £ob fanb. 
Scßon menige TBocßen barauf erlitt f^riebricß am 18. $uni in / 
ber Scßlacßt bei $ollin eine Rieberlage, bie ißn gum Rüdgug 
aus Vößmen nötigte. ©ie Sd;artc ift aber nod; in bemfelben 
3aßre burcß gmei glängenbe Siege mieber ausgemeßt morben. 
Sin frangöfifcßes §eer, bas bis nacß Sßüringen porgebrungen 
mar, mürbe pon bem Reitergeneral pon Sepbliß am 5. Ropem- 
ber bei Roßbad) Pöllig unpermutet überfallen unb gum Rüd-' 
gug genötigt. Tlußer einer großen 3aßl t>on ©efangenen fiel 
ber gange $roß unb bas ©epäd ber 3*aK3pferi in bie $änbe 
ber preußifcßen Reiter. Rocß piel glängenber unb pon größeren 
Srfolgert mar ber Sieg, ben f^riebrid; felbft am 5. ©egember 
1757 in ber Scßlacßt bei Seutßen über eine feinen Gruppen <- 
breimal überlegene öfterreicßifcße Tlrmee bapontrug. Sin öfter- 
reicßifcßes §eer mar unter bem ^ringen S?arl pon Sotßringen 
burd) bie Saufiß in Scßlefien eingebrungen. ©ie §auptftabt 
33reslau ßatte ficß) bem fjeinbe übergeben, ©ang Scßlefien 
fcßien perloren, unb bie Öfterreicßer fcßidten fid; fcßon an, ißte 
TBinterquartiere im Rtittelpuntte bes Sanbes gu neßmen. 
Tiber fjriebrid; pergagte riicßt. $n Silmärfd;en begab er ficß 
aus Sßüringen nad) Scßlefien, um fid) bort mit ben Überreften 
ber Tlrmee gu pereinigen, bie gum Sduiße Scßlefiens beftimmt 
gemefen unb burd) mieberßolte Kämpfe ftart gufammen- 
gefcßmolgen maren. Obmoßl bie gange Tlrmee, bie fjriebricß 
gur Stelle ßatte, nur 32 000 Rlann gäßlte, mäßrenb ißt 80 000 
bis 90000 Öfterreicßer gegenüberftanben, entfd;loß fid) fjtiebticß 
bocß gum Türgriff auf bie fefte Stellung, melcße bie Öfterreicßer 
naße bei bem Orte Seutßen inne ßatten. Sin ßartnädiger 
Stampf entfpann fid; um biefen Ort, unb pon ißm aus eröff¬ 
nten bie preußifcßen ©efcßüße ein mirlfames fjeuer auf bie 
Reißen ber öfterreicßifcßen Stuppern Rod; bepor ber furge *— 
©egembertag ficß gu Snbe neigte, mar gegen eine große Über- 
mad;t ein glorreicßer Sieg erfochten. biefes Sieges 
mar bis auf Sd;meibniß mieber gang Scßlefien in preußifcßen 
§änben. fgm näcßftfolgenben gaßre 1758 manbte fid) f^riebrid; 
nad) einem erfolglos perlaufenen Hnterneßmen in Rläßren por 
allem gegen bie Ruffen, bie fengenb unb brennenb in T3ranben- 
burg eingefallen maren. $n ber Sd;lacßt bei gornborf, bie 
mieber mit einem glängenben Siege ffriebricßs enbete, mürbe 
ißrem meiteren Vorbringen ein Siel gefeßt. ©ie gefamte 
ruffifcße Tlrmee gog fid) bis jenfeits ber TBeicßfel gurüd. Tiber 
bem glängenben Srfolge, ber ßier über bie Ruffen erftritten mar, 
folgte ben Öfterreicßern gegenüber, gegen bie fid; griebricß 
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nun toanbte, ein fclnoerer 93erluft. Olm 14. Ottober tourbe bie 
in §od)fird; bei 93ou^ett lagernbe preufjifcfte Sltmee non einem 
unten bem Oberbefehl bes öfterreid;ifcl;en gelbmarfd;alls Oaun 

i ftel>enben Korps plöpch überfallen. Stur burd) einen fdüeunigen 
Stüd'sug in ber Stid;hmg uad; Sd;lefieu oermochte ftriebrid; 
bcn Steft feines feeres in Sicherheit 511 bringen. Oer fcfnrterj- 

lichfte Sag für fjriebrid; im Verlaufe bes Siebenjährigen 
Krieges ift aber im folgenben 3<>hl'G a,u 12. Sluguft 1759 ber 

/ber Schlacht bei Kunersborf getnefen, in ber er beit Muffen 
f gegenüber bic fd;ioerfte Stieberlage erlitt, bie ihn je getroffen 

hat. 3um erftenmal tnar er oerfud;t, an feinem erfolg unb an 
feiner Sache 511 nerjtoeifeln, aber and; entfd;loffen, ben Unter¬ 
gang ‘•ßreufeens nicht ju überleben. Sttit SJtiihe tonnte man 
ben König 00m Sd;lad;tfelbe entfernen, auf bem er ben Sob 

.,3U fud;en fchien. „‘prittroih, id; bin oerloren,“ fagtc er 311 
y/ feinem Begleiter, ber ihn mit einem fleineu Raufen gieteu- 

l;ufaren in bas ©orf Ötfd;er geleitete, um er in einer ärm¬ 
lichen glitte Obbad; unb ein bürftiges Strohlager fanb. 33on 
ber oersroeifelten Stimmung, bie il;n befeelte, gibt ein §anb- 
fd;reiben 3eugnis, bas er uod; am Stbenb bes Sd;lad;ttagcs 
oon Ötfd;er aus au ben ©ouoerneur oon 93erlin fanbte. „llnfer 
33erluft,“ fcl;reibt er biefem, „ift fel;r beträchtlich- S3ou einer 
Slrmee oon 48 000 habe id; in bem Slugenblide, too id; bies 
fd;reibc, uid;t mehr als breitaufenb 3iifammeu, unb id; bin uid;t 
mehr Herr meiner Strcitträfte. $n 93crCin merbet 3hc mol;l- 
tun, au Suere Rettung 311 beuten. Ss ift eine grofte Kalamität, 
unb id; null fie nicht erleben; bie folgen werben fd;limmer 
fein als bie Sd;lad;t fclbft. f$d; habe teilte Hilfsquellen mehr 
unb, bie 3yal;rf;eit 311 geftel;cn, id; halte alles für oerloren. 
f$d; toill bie Vernichtung meines 93aterlanbes nicht überleben. 
Heben Sie iool;l für immer.“ fjür ben fjall, baf; er felbft noch 
ben fteinben in bie Hänbe fallen mürbe, erteilte er Söeifungeu, 
bie feinen lebten Söilleu betrafen. Sr orbnete fogar für biefeu 

yftall an, bafe bie Slrmee auf feinen Steffen unb <£l;roufolger 
/ fchtoöreu folle. Stur bem ttmftanöe, bafe bie Stuffen il;ren Sieg 

nicht in bem SJtafee ausnutjten, toie es ftriebrid; befürchtet hatte, 
ift es 311 oerbanten getoefen, baft er aud; oon biefer Stieberlagc 
fiel; 311 neuem SJtut unb neuer Sattraft aufsuraffen oermochte, 
toemi il;m aud; 311m Singriff auf bie immer fefter gegen il;n 
oerbünbetett fjeinbe jetjt bie Kräfte fehlten. 

Oer ftelbsug im 3al;re 1760 begann für ftriebrid; unter 
ben ungiinftigften 3lusfid;tcu. Oas fd;toere oerl;änguisoolle 
3al;r, bas hinter il;m lag, hatte il;n alt gemad;t unb fein Haar 
gebleid;t. Oer frifd;e SItut, mit bem er in ben oert;äugnisoollen 
Krieg ausgesogen ift, toar banger Sorge um bie 3uhmft ge- 
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wichen. ©nglanb entzog ihm bie Hilfsgelbcr, bie es bisher ge- 
leiftct hatte. ©ie Kaiferin ©lifabett) »on OUtfelanb, bic rem 
töblid;em Haffe gegen ftriebrid) erfüllt trat, fd;lofe mit Ofter¬ 
reich ein ©ünbnis, in meinem fie it>re $ilfe jur SBieber- 
erobecung ©chlcfiens jufidjerte. 5ür biefe Hilfe feilte Oft- 
pceu&en ben Muffen 511111 bleibenben 33efi^e überlaffen werben, 
©abei tonnte ftriebrid; nid;t riel über 70 000 222ann*ins ftelb 
[teilen, trä^renb bas ruffifd;e unb i>fterreid>ifd>e §eer, bas 
gegen il;n jufammensuwirten beftimmt trat, ireit über 200 000 
22t ann jäfjlte. 

2lber and; jeht hat fid; ftriebrid; aus feiner 2tiebergefd;lagen- 
l>eit irieber aufgerafft. Srnar fd;ien aud; ber Verlauf bes 
gal; res 1760 bas frühere ©lüct 3unäd;ft nid>t trieberbringen ju 
irollen. 23ei Hanbest>ut in 0d;lefieu erlag ©eneral ftouque 
trot3 fjelbenmütiger ©apferteit einer erbrüctenben Übermacht 
ber Öfterreid;et\ ©iefer geriet felbft mit 11 000 22tann in ©e- 
fangenfdjaft. 2tad; biefer Otieberlage trar ber fiegreid;e 2lus- 
gang ber 0d;lad;ten bei Hiegnih am 15. 2luguft unb beiSorgau 
am 5. Qtorcmber 1760 boppeit erfreulich. 3m Verlauf ber 
lehtgenannten 0d;lad;t hatte ber i>fterrcid)ifd;c gelbherr ©arm 
bereits feinen 0ieg nach 2Öien gemelbet. gfriebrid;, ber felbft 
leicht rerumnbet mar, batte fid> bereits rom 0d;lad;tfelbe 
entfernt unb in ber fleinen Kird;e bes benad;barteu ©orfes 
eisnih Übbad; gefudit. ^ier fd;rieb er auf ben Slltarftufen, 
in ber 2lbfid;t, am tünftigen 22torgen ben Kampf »on neuem 
5U beginnen, feine 33cfcl;lc nieber. ©a traf bic 2tad>rid;t 
ein, bafe Sieten nod; in ben Slbenbftunbeit bes l;eifoen ©ages 
nad; unfäglid;en Slnftrengungen bie ©Optiker Höhen er- 
ftürmt hatte, bie ben 0d;liiffel ber ofterreid;ifd;en 0tellungen 
bilbeten. ©as öfterreid;ifd;e Heer ging in eiliger ftlud;t über 
bie ©Ibe jurüct, unb noch in berfelben 2tad;t tonnte ftriebrid; 
fein Hauptquartier aus ber ©Isni^er Kird;c nad; ©orgau »er¬ 
legen. 2lber trotj biefes 0ieges, mit bem ber ftelb5ug »on 
1760 geenbet hatte, blieb griebrid;s Hage noch immer un¬ 
günstig genug, gminer mehr fah er fiel; im folgeubeu 3al;re 
auf bic" 23erteibigung befd;räntt. Ilmringt »on ffeiitbeit, 
brachte er ben größten ©eil biefes 3al;res in einem »erfd;aii5ten 
Hager bei 23uit5elr»ih untveit 0dnoeibnit^ 511. Hier teilte er 
bas Hos bes gcmöl;niid;ften ftelbfolbaten. ©r fd;lief t»ie biefe 
auf 0trol; unb fajj in manchen Mächten t»ad;eitb unter feinen 
0olbaten am Hagerfeuer, ©r l;«t es aber nid;t hiuberu tönnen, 
baft bie fteftuug 0d;weibnih burd; einen Überfall Haubons »er- 
loren ging unb bannt mieber ein großer ©eil 0d;lefiens in 
bie Haube ber fteinbe gelangte. 3n Sommern hatten bie 
OUiffen feften gufc gefaxt unb Kolberg erobert, ©abei »er- 
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fieaten immer mefcr bie Quellen jut Verhärtung feiner Atacfh. 
©eine Sanbe maten oeröbet unb ausgefogen an 92tenfd;en unb 
Vfetben, an Nahrungsmitteln unb (Selb. ©s mar bat)ec ertlarlid;, 
baf( ffriebrid; im SEÖinter non 1761/62, ben er in Vreslau oer- 
brad;te, nid;t ohne bange ©orge ben ©teigniffen bes fommenben 
ftahres entgegenfal;. ©a trat im 3at>re 1762 ganj unerwartet 

/eine SBenbung jugunften g=riebrid;s unb ber pceufjifc&en Krtegs- 
' fübrung ein. Ilm 5. guni biefes Saures ftarb bie Katferin 

©lifabeth oon Nufolanb. 3l;r Nadjfolger auf bem Sl;rc>ne, 
/93eter III., mar ein begeifterter Verefjret griebud;s bes örofjen. 

Nuftlanb mürbe aus feinem erbitterten ffeinbe nun fein Ver- 
bünbeter. Bmar mar biefe Bunbesgertoffenfd;aft nur oon 
hiner ©auer. 8m «Peter III. mürbe fcf>on nad; wenigen 
921 otraten ermorbet, unb feine ©emal;lin folgte tpm als 

/Katharina II. auf bem 3arentf>rone. 
©ec ruffifct>e ©eneral ©jernitfdteff, ben $eter HI. mit 20000 

921 ann Mfstruppen ju griebrid; entfanbt Ijatte, erhielt ben 
93efel>l, fid; non biefern ju trennen, als ftriebrtd) gerabe im 
23eariff mar, einen ©ntfd;eibungstampf gegen bie Ofterretcper 
unter ©aun ju führen unb ©cpweibnip mieberjugemtnnen. 
©r befdnoor ben tuffifepen ©eneral, nur brei Sage ferne Ab¬ 
berufung gepeitmupaiten unb ©etoepr bei ffufj jujufepen, 
wie er ©aun angriffe, bamit biefer geämungen märe, einen 
Seil feines fteeres gegen bie Buffen m Bereitfcpaft 31t palten. 

/©*ernitfd;em entfprad; biefer93itte^cicbci<^>e, unb baburd; gelang 
- es bem König, am 21. Süll 1762 bie Surfersborfer men ju 

erftürmen unb ©aun jum Aufgeben ber feften Stellung, bie 
er bort innepatte, unb jum Aücfjug in bas ©ebirge ju notigen, 
hierauf fd?ritt ftriebrid; jur Belagerung ber ^eftung ©d;metb- 
nife, bie fid; am 9. Ottober ergeben muffte. SBenn and; 
Katharina oon bem Bünbnis mit «ßreufeen jurudtrat, jo blieb 
bod/ber fftiebensfcplufc jmifd^en ^teuften unb «ujlanb ln 
Kraft, ©a and; bie anbern bisher mit Ofterretd; oerbunbeten 
92täd)te fid; nid;t mel;r 311 einer ferneren llnterftüpung Ofter- 
t-eiebs geneigt jeigten, fal; fid; SRatla Sperefia aufeerftanbe 
ben Krieg allein fortsufe^en, 3umal Ofterreid; an ber untere» 
©onau oon einem immer mel;r mad;fenben Surtenl;eei bebiopt 
mürbe. 60 mürbe unter Vermittlung bes Kurprinzen oon 
©ad;fen am 24. Qtooember 1762 ein A3affenftillftanb gefd;loffen, 
bem bann am 15. Februar 1763 her auf bent ©d;loffe 4;uberts- 

/ bürg bei Sorgau unterseiepnete ftriebe folgte. Bacp neben 
jährigem Bingen mürbe in biefern ^rieben ber Veftp ©cpleftens 
unb ber ©raffepaft ©UÜ3 ber Krone «ßrcufeens bauernb juge- 
fproeben. ©in §elbenmerf mar oerrid;tet, oon bem bie Sieber 
fingen in allen Sanben unb fingen merben, folange ein lebt- 
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cftad; bem 9tbfcl;lufe bes g:fic&en& eilte ^fiebcid; nod; einmal 
in bas neuerworbene unb in fiebenjäl;rigem Reißen Kampfe 
bauetnb errungene 0d;lefieu, non tue et am 31.97!ätj 1763 
in aller Stille nad; 93erlin jurücttel;rte. 2tbfid;tlid; hatte et, / 
um fid> allen ^reubenbejeugungen 511 entstehen, burd; bte 
Seitungen erft ben 2. Slpril als ben £ag feinet Tlnfunft an¬ 
geben laffen. 9öenn erjäl;lt wirb, bafe er balb nad; feiner 
9lntunft in bet Sd;lofeMrd;e 311 £l;atlottenburg ein oon bem 
Kapellmeister ©raun in 9KufU gefegtes Sebeum habe auffül;ren 
laffen, fo fd;eint bas auf ©tfinbung 3U berufen; abet md;t 
ju bejmeifeln ift, bafe er mit einem aufrichtig frommen unb 
banfbaren ©efül;l auf bie hinter ihm liegenben 3al;re jurud- 
geblicft haben wirb. , . .., 

Sn ben näd;ftfolgenben 3al>ren feines Sehens l;at fid; 
Stiebrid; bann oor allem bie Teilung ber TBunben, bie ber 
Krieg feinen Sanben gefd;lagen hatte, angelegen fein laffen. 
Um feinen Seinben 3U jeigen, bafe feine Mittel auch burd) 
ben Krieg nod; nid;t erfd;öpft waren, liefe er gleich nad; feiner / 
9tficftel;r ben glanjoollen 93au bes „9leuen Calais“ bei Sansfouci 
beginnen. 911 it rüftiger £anb ging er baran, in feinem Königreich 
überall toieber georbnete Suftänbe hersuftellen unb ber bis auf 
$aut unb Knod;en ausgefogenen 93eoölferung su neuem 9öol;l- 
ftanbe ju oerhelfen. 3n Sd;lefien allein waren 8000 Käufer, ^ 
in Sommern unb in ber 91eumarl 6500 wieber aufjubauen. 
Sn ben letztgenannten sprooinsen hatten bie 91uffen aufs 
fd;limmfte gehäuft, ©rofee Sanbftrecten waren feit langer S^t 
unbeftellt geblieben. 2ln 300 000 Koloniften würben ins Sanb 
gesogen, um bie oeröbeten fianbe oon neuem ju beoöltern. 

2(ufeer bem SBieberaufbau ber niebergebrannten unb 3er- 
ftörten 9Üol;nl;äufer galt es oor allem, bie £anbbewol;ner 
wieber in ben Staub 311 fefeen, ihre Selber oon neuem 311 be- 
[teilen. ©a es an Saattorn fehlte, würbe aus ben nod; oor- 
hanbenen Kriegsoorräten an bie oerfd;iebenen ^rooinsen ©e- 
treibe oerteilt. Um bem Mangel an Sugoiel; ab3ul;elfen, 
würben 35 000 für bie 93efpannung ber Artillerie entbehrlich 
geworbenen ^ferbc in bie ^rooinsen abgegeben. 93on ben im 
Snlanb angeworbenen Solbaten würben nal;e an 40 000 aus 
bem sjieere entlaffen unb in ihre Heimat surüctgefanbt, wo fie 
nun an bie SSieberbeftellung ber Bieter mit S)anb anlegen unb 
bem 92tangel an länblid;en 9lrbeitern abl;elfcn tonnten. 91eben 
biefer £ilfe erhielten bie ^rooinsen beträd;tliche Summen 
baren ©elbes 31a- 93efeitigung ber empfinblid;ften Sd;äben. 

©a alle biefe 931aferegeln unb bie weiteren 9?ebiirfniffe bes 
feeres nod; grofee Mittel an ©elb erforberten, mufete ber 
König auf eine ©rböl;ung ber ©innahmen bes Staates 25ebad;t 
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nehmen, unb er fal; fiel; baburd; genötigt, aud; manche Siit- 
rid;tungen 311 treffen, bie in meiteu Kreifeit ber 23eoölfetung 
92tifsftimmung unb llnmillen t)erporgerufen t>af>en. Hin aus 
ben Sollen eine größere (Einnahme 311 erzielen, mürben aud; 

/ fold;e @ad;en mit 3oll belegt, bie 311 ben uotmenbigen Hebens- 
bebürfniffen gehörten. 9lls nod; brüdenber aber unirbe cö 
empfunben, bajj ben Sollbeamten, um ben 6d;leid;t>aitbel unb 
6d;ntuggel 311 übertr>ad;en, nid;t blofo an ben Soren ber Stabte, 
fonbern felbft in ben Käufern ber 93iirger jebe 9tacbfud;uug 
oerftattet mar. 9tod; größere ünsufriebenheit erregte es, baft 
ber Sl’önig burd> bie fogenanute „9?egie“ ben 93erfauf unb bie 
Herftellung gemiffer 93ebarfsgegenftänbe für bie Krone ab 
bereit alleiniges Q3orred;t in 9lnfprud; natnn. 60 mürben ins- 
befonbere Sabaf unb Kaffee bem föniglid;en Sllleinhanbel oor- 
bei;alten. 9lud; mit ber 5)anbl;abung biefer „9tegie“ finb manche 
93eläftigungen oerbunben gemefen, unb bie Ün3ufriebeul;eit 
barübet mar um fo größer, als mit il;r aus bem Sluslanb, ins- 
befonbere aus ffratüreid; r>erfd;riebcue Sollbeamte beauftragt 
mürben. ©iefe aus ffraitfreid; gefommenen Sinbringlinge 
machten fid; halb allgemein oerfmfet, unb bas 93olf nannte fie 
„bie Kaffeeried;er". ©ie 92tifsftimmung über fie mad;te fid; 
felbft in Eingriffen auf beu König £uft. 9lls ffriebrid; eines 
Borgens burd; bie ©tragen 93erlins ritt, fal; er einen großen 

/ 92tenfd;enauflauf an einer Strafjenecfe oerfammelt. Sr fanbte 
feinen 9teittned;t l;in, um 311 fel;en, mas bort los märe. ©iefer 
tarn mit ber 92telbung jurücf: „92tau l;at eine Sd;mäl;fd;rift 
gegen ®m. 92tajeftät angefd;lagen." ©er König ritt in bie 
92tenfd;eumeuge hinein, um ben 9lnfd;lag 311 lefen. Ss mar 
eine Karitatur oon il;m felbft. ©er König faft auf einem Sd;entel, 
eine Kaffeemühle 3mifd;en ben Knien, unb mal;lte eifrig mit 
ber einen §anb, mähreub er mit ber anbereu bie l;erunter- 
fallenben 93ol;nen auffud;te. „Hänge Sr es bod; niebriger,“ 
fügte ber König 311 einem ber 9täd;ftftel;enben, „bannt bie Heute 

/ fid; uid;t bie Hälfe aussureefen brauchen," unb grüfcenb ritt er 
meiter. Sin allgemeines Hurrarufen mar bie Elntmort auf 
biefeu 93efel;l bes Königs, ber einen hatmlofen Sehers fo mol;l- 
mollenb auf3unel;meu oerftanb. Übrigens forgte fftiebrid; aud; 
bafiir, bag bie mit ber 9lt3ife unb 9tegie oerbuubenen 93e- 
läftigungen inöglid;ft gemilbert mürben. 9lud; überseugte fid; 
bie 93eoölferung allmählich, ba[3 ber König nicht feinen eignen 
Vorteil, fonbern ben feines Sanbes fud;te, unb fo fügte mau 
fid; mit ber Seit in bas ünabänbcrlid;e. 

Sitten nochmaligen 3nmacf>s hat bas ©ebiet bes pteufeifcheu 
/ Staates mäl;renb ber Regierung ffriebrid;s bes ©rofjen burd; 

■ bie im 3al;re 1772 ins 2öerf gefegte erfte Teilung Polens er- 



Köllig ft-ricbdcf) TT., öec ©rbfje. 95 

fahren, Öie Suftünbe in biefem Sanbc mären burd; bie fid; / 
gegenfeitig beEämpfenben Konföberationen Pöllig jerrüttcte. 
55cm bet- einen biefer Parteien mürbe bie §ilfe bei- dürfet 
angerufen, mährenb bie anbre mit 9Utjjlanb’ fid; rerbiiubete. 
ftn bem infplgebeffen jiuifc^en 9Eufjlanb unb ber Süirfei aus- 
gebrochenen Kriege erlitt bie (entere eine 9tieberlage nad) ber ' 
anbern. 2luf bas 93orfd)teiten ber Muffen an ber unteren 
öonau eiferfüd;tig, griff nun and; Öfterreid) 311 ben SBaffen. 
0d;cm ftanb ein bfterreid;ifd;-tiiriifd;-franjöfifd;e6 ©ünbnis, bas 
gegen 9tujjlanb gerichtet mar, in 2lusfid;t. 53ei einem aus- 
bredjenben Kriege märe ^riebrid; aerpflid;tet gemefen, an bie . 
Seite Stufilanbö 311 treten, mit bem er fd;on im 3al;re 1764 
ein gegenfeitiges 0d;u^bünbniö abgefd)loffen hatte. öas einige 
Mittel, ben Krieg 3U permeiben, mar eine Teilung Polens 
unter bie ftreitenben 9üäd)te, bei ber aber and; fjriebrid) nicht 
leer au63ugef>en gemillt mar. 3n llnterl>anblungen mit 9Uif}- 
lanb auf ber einen, mit Öfterreid) auf ber aubern 0eite nahm. 
er bas früher bem preujjifd^en Orbenslanbe 3ugel)örige ©ebiet! 
an ber 2Beicf)fel für fiel; in 2lnfprud>. Unter bem 9iamen „50eft-1 
preu^en“ mürbe biefes ©ebiet feinen 0taaten eiimerleibt. ©s 
maren bie £anbfd;aften ^3ommerellen, ber linfs pon ber 9te^e 
gelegene £anbftrid>, bas ©ulnter £anb unb ©rmlanb ted;ts pon 
ber unteren 3üeid)fel. 9Zur bie 0täbte öansig unb £l>orn 
perblieben porläufig noch in polnifdiem 53efit$. ©>er 5öert biefer 
©rrungenfdpaft lag befonbers barin, ba[3 öftpreufeen nunmehr 
nid;t mie bisher aufeer 3ufammenl)ang mit ben übrigen Räu¬ 
bern ber preufeifd;en Monarchie ftanb. öas fianb, bas grieb- 
rid; barmt ermarb, befanb fid; in einem pöllig permatjrloften 
Suftanbe. 2lber fjriebrid^s ©atfraft ift es gelungen, and; hier 
bie SBilbnis burd) ^eran3iel)ung beutfdjer Koloniften in ein 
fruchtbares unb ertragreiches itanb 311 permanbeln. SGQeft- [ 
preuften mürbe, mie bis bal)in 0d;lefien, fein -Cieblingsfinb, bas 
er mit unenblid;er 0orgfalt mie eine treue Butter gehegt unb 
gepflegt unb in 3ud>t unb Orbnung gehalten hat. $>ie £anb- 
fd;aften mürben in fleine Kreife geteilt, jeber Kreis mit einem 
Sanbrat, einem ©erid)t, einer ^3oft unb einer ^ol^ei perfehen. 
9Zeue Kird;engenieinben mürben mie burd) einen Sauber ins 
Seben gerufen unb nicht meniger als 187 0d)ullel)rer in 
bas 4?anb geführt. Zahlreiche beutfdje §anbmerfer mürben 
angemorben. Überall begann ein ©raben, jammern, 5?auen. 
öie 0täbte, bie faft burdnoeg nur elenbeu Dörfern glid>en, 
mürben neu beoölfert. 

9tod) einmal hat fffriebrid) in ben lagert feines Sllters 
einen ftelbsug gegen Öfterreid) unternehmen miiffen. 9tad) 
bem ©obe bes finberlofen baperifchen Kurfürften, mit bem bie 
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in 23anetn tegieteitbe Siuie beß S;aufeß Söittelßbod; int ftnlH'e 
/ 1777 außftarb, fud;te Raifer gofcpl; II. 93at>ern einet $auß- 

macbt einjuoerleiben. ftriebrid) aber mar nid;t gefonnen, es 
»mulaffen, bafo Öfterreich noch einen meiteren 3umacf)ß an 
231ad;t in $>eutfd;lanb erhielte. Sc legte bal;et aufs nad;btüd- 
lidbfte gegen ben öftetreid;ifd;en ©emaltftreid; Verwahrung etn. 
2U& feine Vorftellungen nid;tß nü^ten, rücfte et in Sapre 1778 

/ butd) @d)lefien unb 9Käl;ten in Vöhnten ein, mc(;renb ^ttt 
Heinrich butd; 6ad;fen bortl;in folgte. S>od; tarn es bie&mal 
aU teilten Kämpfen. Viatia £l;erefia bot bie §anb ju ftriebenß- 
unterbanblungen, bie im 5rül;jal;t 1779 jum 2lbfd;lufo beo 
ftriebens oon $efd;en führten. Öfterreich ntufjte auf Vat>ern 
pentebten, bdö bem S?utfütften pon bei4 jueifcmut tpuvbe. 

iKaum abet l;atte SItaria 21;etefia int 3al;re 1780 bie Olugeit 
gefdjloffen, als il;t 9Iad;folger, Kaifet ffofepl; II., nochmals auf 
ben 93(011 autücttam, ganj Vapetn nebft «Saljburg unbVerd;tes- 
gaben an fid; 3u bringen. ©t fd;lug bem Rurfütften oon bet 
cßfala oor, Vapern an ^absburg abjutreten unb bafur ben 
baböbutgifd;en 2eil ber Vieberlanbe als Königtcid; Vutguno 
m übernehmen. Schon mar ber Rurfürft oon 6er Spfalj ge¬ 
neigt, burd; ben Königßtitel fid; Perioden ju laffen, eß fel;lte' 
nur nod; bie ©inmilligung beß näd;ftbered;tigten 96ad;folgerß, 
Slarl Sbeobor, beö $erjogß oon gmeibrüefen. Von biefent jur 
ftilfe augerufen, mar ftriebrid; ber ©tofee aud; je^t mieber 
entfcbloffen, ber anmad;fenben Übermacht Ofterreid;ß mit aller 
©utfd;iebenl;eit entgegenjutreten. 9Iid;t nur bie «Sorge um 
Vteuftenß 9Had;t, fonbern aud; bie ßutunft ©>eutfd;lanbß lag 
ihm am $etjen. @d;on il;nt l;at es als 3*el oorgefd;mebt, bag 
O terreid; aufhören müfete, bie Vormacht in ®eutfd;lanb ju 
fein unb fid;er l;«t « banad; gel;anbelt. ©r jögerte md;t, 
bao 9teicl; in feiner ©efamtl;eit jum 2üiberfprud; gegen ben 
«ftaifer aufjurufen, bem es nur um bie Vermehrung ber l;ab&- 
burgifd;en i;auöiiiad;t ju tun mar. Sluf ^riebrict» beo ©rofeen 
Veranlagung oereinigten fid; im 3al;re 1785 unter ^teufeeuß 
Rührung bie Rurfürften oon i)annooet, 6ad;fen, Snamj unb 
bie SRehrjahl aller meltlid;en dürften 3u einem beutfd;en ffurjtcn- 
bunbe, ber eß fid; jur Aufgabe machte, bie in ihm Vereitelung 
mad;tlofen 96eid;ßftänbe gegen bie ferneren Übergriffe Cfter- 
reicbß ju fd;üi5en. tiefer ftürftenbunb ift jmar fefjonunter bem 
2lad;folger ftriebrid;ß ju oölliger Vebeutungßlofigteit h^ab- 
gefunten, aber er ift bod; ber erfte Verfud; gemefen jur £er- 
ftellung eineß einigen ©eutfd;lanb unter «preu&ens Rührung. 

Vid;t lange barauf begann ftriebrid;s beß ©rofeen Seben 
fid; feinem ©nbe aujuneigen. Smmer einfamer mar eß um 
ben alternben König l;^1' gemorben. ®ie lebten ^reunbe unb 
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97litglicbcc ber ehemaligen fo frohen unb heiteren Safelrunbe 
pon ©ansfouci waren bahingegangen. Slls auch Sitten ge- 
ftorben war, ber alte Söaffengefährte aus bern «Siebenjährigen 
Kriege, jagte ber Völlig in Vorahnung feines eigenen ©nbes: 
„llnfer alter Sieten hat fiel; auch bei feinem Sobe als S?om-y 
manbeur ber Sloantgarbe bewiefen, id; werbe ihm balb folgen. 
2luf bem lebten großen 9ftanöt>er; bas er im 3al)ie 1785 tu 
6d;lefieu abhielt, 30g er fid; an einem Sage, an bem es m 
©trömen regnete, eine heftige ©rtältuug ju, oon ber er fid; nie 
wieber ganj erholt hat. Sroljbem fträubte er fid; lange, 
^irjte hinjüäujiehen, an benen es in ber. 3täl;e nicht fehlte. 
Sm Verlaufe bes SDinters bei einem beftänbigen duften, wieber- 
holt oon ©rfticfuugsoerfucl;eu betroffen, fetjte er feine Hoffnung 
auf ben tommenben Frühling. Slls biefer im gahre 178b un- 
gemölmlid; tnilb angebrod;en war, fiebelte er am 17. Slpril 1 /8b - 
nach 0anöfouci über. 95ou t>icr aus l)at er uod) meldete tm*S^ 
Slusritte gemad;t, jurn lebten 9ttale am 4. guli. 3n all biefer 
Seit, ja bis ans ©nbe erlebigte er feine Stegierungsangelegen- 
beiten in jebem 8tr>eig, bis auf jebe Sinjelt^eit mit einer 93olr 
Eommenl;eit unb ©ewiffeul;aftigteit, wie fie in feinen Etagen 
blühenber ©efunbl;eit nicht größer gewefen war. S>te 511- 
nehmenbe Sltemnot unb bie fid> oon 3üod;e ju Söod;e fteigernbe 
28afferfud;t nötigten ihn, Sag unb Stad;t in einem £el;uftul;l 
nuubringen. ©abei hatte er unter fortwäl;reubem Mangel an 
©cldaf au leiben, ©ines Borgens fagte er, als jemanb bei 
ihm eintrat: „3öemi 0ie pieüeid)t einen Qlad^tipäd^ter braud>en, 
id; würbe mich gut baju eignen 1" Sroijbein litten feine Ar¬ 
beiten feine Unterbrechung. Vei feinem Mangel an Schlaf 
lieft er feine Kabinettsräte, ftatt wie bisher um 6 ober 7 XU;r, 
fd;on um 4 Uhr morgens beftellen. „Slteiu Suftanb nötigt mich, 
fagte er fiel; entfd;ulbigenb 511 biefeit, „ghnen biefe llnbeguem- 
lid;teit au oerurfad;en, bie ©ie nicht lange 511 tragen haben 
werben. Sitein Seben geht auf bie Steige. S»ie Seit, bte nur 
noch bleibt, mufe id; ausnutjen; fie gehört nicht mir, fonbern 
bem ©taute.“ ©t wufjte wohl, bafj es mit il;m 511 ©tibe ging; 
aber mit ber il;m jur anbern Statur geworbenen ©taubl;aftig- 
teit fal; er bem Sobe mit Stul;e entgegen. SUs er eines Sages, 
auf ber oberen Serraffe 001t ©ausfouci fi^cnb, auf bie er fid; 
gerne in warmen Stad;mittagsftuuben lü'taustragen lieft, bie t 
©ouue untergehen fal;, hö^te mau ü;n murmeln. „Vielleicht 
werbe id; bir balb näher fein.“ Stod; am ©ienstag, ben 15. Sluguft 
erteilte er mit aller ©enauigteit bie erforberlid;en 23efel;le. Slm 
Sltittwod;, ben 16. Sluguft, ftellten fid; bie Speichen feines 
nahenben ©nbes ein. S>ie ©eneralabjutanten unb Stäte, bie 
jur gewohnten ©tunbe erfd;ienen, tonnten uicl;t mel;r ihre 

SU 0 fl b c, Siinf 3«l)rf)imbctte äoljenaollenifjetrJdjaft. 1 
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©orträge galten, ©er könig Perfant in jeitineiligc ©ewußt- 
lofigteit. ©egen ©benb biefes Sages perfiel er in einen fünften 
©d)laf mit warmem ©d;weiß, bem aber balb wiebet ftartes 
ftröfteln folgte, ©egen 9 llt>r [teilte fiel) ein fortwäljrenber 
turjer §uften unb ein Gaffeln in ber ©ruft ein. 2lls bie ©3anb- 
ul;r über feinem Raupte 11 2ll;r fd;lug, fragte er: „©liepiel ©l>r 
ift es?“ unb auf bie Antwort bes kammerbieners: „11 ltf>r," 

, enviberte er: „Ilm 4 Hlw will id; aufftehen." ©ber er ift nicht 
7 wieber aufgeftanben. ©m 17. ©uguft, frühmorgens jtpanjig 

Minuten nach 3»>ei Hht tat er, im £elmfeffel mit Riffen bebedt 
fißenb, nicht, wie man bisher angenommen hat, in ben Firmen 

.feines kammerbieners ©trißti, fonbern, toie neuerbings feft- 
/ gestellt worben ift, in beneit bes ©taatsminifters ^etßberg 

ben letjten Sttemjug. ©ntgegen bem wieberl;olt ausgefprochenen 
5Bunfd>e bes Königs, in ber oon ihm felbft auf ber oberen 
Setraffe oon ©ansfouci erbauten ©ruft beftattef ju werben, Iift er auf ©notbnung feines 91ad;folgers, jjriebrich ^BUhflm II., 
neben feinem ©ater, könig fjriebrid) Töilhelm I., in bem 
©rabgewölbe unter ber S?anjel ber königlichen $of- unb 
©arnifontirche ju ©otsbam beigefeßt worben, ©s ift bebeutungs- 
poll, baß biefe beiben könige, bie bei aller ©erfd;icbenheit 
ihres ©harafters bod; unjertrennlid; jufammengehören, im 
Sobe pereint nebeneinanber ruhen. 

©ict>t bloß Preußen, aud; ganj ©eutfd^lanb, foweit es Pom 
nationalen ©ebanten erfüllt war, trauerte bei ber kunbe pou 

feinem Sobe. „3Ber wirb bie ©lelt regieren ?“ — in biefen 
einfachen SGßorten eines einfachen ©auern fanb bie ©timmung 
einen ebenfo fd;lid;ten wie wahren ©usbruct, bie fid; allent¬ 
halben tunbgab. ©tit ihm fant ber größte ffelbljerr, ben je¬ 
mals beutfeher ©oben trug, mit ihm fant ber größte ©anner- 

/ träger beutfdjen ©ul)mes ins ©rab. ©r war größer als ftrieb- 
rid; ©lilhelm, ber ©ieger oon ftehfbellin. ©lit 9ted>t unb ohne 
©elbftüberhebung h«t ftriebrid; ber ©roße in feinen leßtwilligen 
©ufaeichnungen oon fid; fageit bürfen, „baß er mit allen 
kräften unb nach ©laßgabe feiner ©inficht bemüht gewefen 
fei, ben ©taat, ju beffen Regierung er berufen war, glticflid) 
unb blühenb 31t machen." ©rft nach fehleren unb hatten 
©d;ictfalsfchlägen ift es einer fpäteren Seit oorbehulten ge¬ 
blieben, bas oon g=riebrich bem ©roßen begonnene ©3ert poII- 

enbet 311 fel;en unb es 311 erleben, baß ber preußifd;e ©ar, bem 
ftriebrid; ber ©roße 311 tühnem ftluge bie ©d;mingen geftäßlt 

1 hat, über bem wieberhergeftellten ©>eutfd;en ©eid;e fd;irtnenb 
unb fd)üßenb feine 5ittid;e ausbreitet. 



er 2tad)folger griebricf>s bes ©roften, bei' fid; bei feiner 
$hronbefteigung König griebrich SBilhelm II. nannte, 

hatte beim Eintritt feinet Stegierung bas 42. £ebensjahr nabeju 
pollenbet. ©t mar am 24. September 1744, alfo im Verläufe s 
bes streiten 0d)lefifd)en Krieges, als erfter Sofm bes nächft- 
älteften 23rubers griebrid>s bes ©roften, bes grinsen Sluguft 
2Sili)elm geboren. Sein 33ater trat in Stummer unb ©ram 
über bas Slliftgefcfncf, t>on bem bas feinem Oberbefehl unter- 
ftellte §eer nach ber unglüdlicf)en Schlacht bei ©oüin in 23öf>men 
betroffen toorben roar, unb bas ihm bie itngnabe feines lönig- 
lid>en 33rubers jugejogen I>atte, fd>on am 12. guni 1758 §u 
Oranienburg oerftorben. So mar beffen Solm griebrich 2öil- 
l>elm, ber nunmehrige ^rins oon ^3teuften, erft 14 gatme alt, 
als er mitten im Verlaufe bes Siebenjährigen Krieges feinen 
23ater oerlor. ©iefer frühe 23erluft bes 33aters unb bie un¬ 
ruhigen Seiten, in meid)e bie gugettb bes grinsen fiel, finb 
nid>t ohne nad;teiligen ©inftuft auf feine ©rjiehung unb fitt- 
lid>e ©ntmidlung geblieben. Kaum jurn Jüngling heran' 
gemachten, hat er fcbon feinem Oheim, bem Könige griebrich II., 
burcb feine Steigung jum £eid)tfinn mancherlei 2lnlaft sur Hn- 
Sufriebenheit gegeben, ©eigentliche 23orftelIungen bes Oheims 
lieft er nicht bloft unbeachtet, fonbern fie riefen bei ihm ein 
fcheues unb perfdmchtertes TÖefen henmr, bas bie 23erftimmung 
bes Königs über ihn nur ju fteigern permochte. Kaum 21 gahre 
alt, oermählte fich griebrich TÖilhelm auf ben TBunfcf) bes Königs S 
mit ©üfabeth lllrife ©hriftine oon 23raunfd)meig-28olfenbüttel, 
einer 27icd>te ber ©emahlin griebricf>s bes ©roften. 2ticf)t ohne 
bie Scfmlb beiber ©atten roar bie ©he eine fo unglüdliche, 
baft fie fd)on nach roenigen fahren gefchieben tourbe, morauf 
fich griebrich SBilhelm in sroeiter ©he im gaf>te 1769 mit 
grieberite Suife, ber ©od)ter bes £anbgtafen Subroig IX. 
oon £>effen-Oarmftabt, oermählte. ©iefet ©he entftammt ber 
nachmalige König griebrich 2Bilf>elm III., ber am 3. Sluguft 
1770 su ^otsbam geboren mürbe. 

ge mehr griebrich ber ©rofte in ben leftten gahren feiner 
Stegicrung bem 33ol!e innerlich entfrembet gemorben mar, 

7* 
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um fo mel;r mürbe $riebrid; $8ill;elm II. bei feinem 9Ie- 
gierungsantritt mit ijoffnungspollec Vegeifterung begrübt. 
§atte er fid; bod; fd;on ab ^3rinj pptt <|3reuf$eu burd; feine 
Seutfeligteit unb Siebenswiirbigfeit bie i^crjen pieler 51t ge¬ 
winnen unb fid; ben Vamert bes „Vielgeliebten“ 311 erwerben 
gemußt. Slber leibet ift fein 2Bol;lwollen mit ©d;miid;e, feilte 
Siebenswürbigteit mit llnfelbftänbigteit gepaart gewefen. ©ie 
Kraft ber ©ntfdüiefjung l;at il;m völlig gemangelt, wie il;m 
aud) jebes flate ©rfennen bes Sieles gefehlt l;at. Vom beften 
SBillen befeclt, fein Volt 311 begliiden unb bie 38ol;lfal;rt bes 
Stanbes 311 förbern, l;at er bod; ber d;aratterpollen ©eibfteinbig- 
teit unb nad;f;altiger Slusbauer in ber ©urd)fül)rung feiner 
9Iegierurtgsma|regeln völlig entbehrt, ©eioifc, aud; griebrid) 
28ill;clm l;at auf mand;eu ©ebieteu beffernb eingegriffen, 
©io pon fjriebrid; bem ©rofjen begonnene Verbefferung ber 

>9ted;tspflege würbe weiter burd;gefiil;rt. ©d;on im 3al;re 
1791 gelangte bas „Slllgemeine £anbred;t für bie preufgfd;en 

, Staaten“ unter Seitung bes ©ropanjlers p. ©armer 3U111 2lb- 
fd;luff. 2lud; auf bem ©ebiete ber Slrmeeoerwaltung l;at ga'ieb- 
rid; 9Bilf)elm II. mand;e 921iftftänbe befeitigt. ©s würbe für 
eine beffere Kleibung unb Verpflegung ber ©olbaten geforgt. 
©er 6elb ber Offiziere würbe erl;öl;t, bie auslänbifd;en 
SBerbungen würben eingefd;ränft, unb bie gnoaliben mit 
‘penfionen bebad;t. Ingenieur- unb 9lrtilleriefd;uleu würben 
errid;tet. Sind; würbe ber Unfug befeitigt, bafj bie l;öl;eren 
Offiziere burd; ©rfparung.au ber 8at)l ber ©eworbenen unb 
an ber Kleibung unb Verpflegung ber ©olbaten perfönlid;en 
©ewinn erhielten. Seiber l;aben fid; aber bie tiefgewurjelten 
92Iifebräud;e ftärter erwiefen als bie töniglid;eu Vetorbnungen. 

9lud; bas llnterrid;tswefcn ift König ftriebrid; 9BUl;elm II. 
in ben erften gal;ren feiner Regierung 311 förbern bemiil;t 
gewefeit. ftür ben gefamteu ftugenbunterrid;t itt f)öf>eren unb 
niebereu ©d;ulen würbe als l;öd;fte llnterrid;tsbel;örbe bas 
Öberfd;ultollegium gefd;affcu unb ber Seitung bes Vlinifters 
p. geblitj unterftellt, mit ber Olufgabe, bie gefamte nationale 
©i'3iel;ung fowol;l für bie gelehrten ©tiinbe als für bie bes Voltes 
311 beben unb befoitbers auf bie fjötberung ber Voltsfd;ule l;in- 
3uwirten. 9lber aud; l;ier ift es bei Slufä^en geblieben, auf bie 
fel;t balb ein um fo bebauerlid;erer 91ücffd;lag folgte, ©er per- 
bieufipolle Vliiiifter v. Seblit; würbe befeitigt, unb au feine 

1 ©teile trat Vlinifter p. SBöllner, beffen ©influfe auf ben König 
pon ben unl;eilPollften geworben ift. 2luf fein _ Ve- 

. treiben erlief f^riebrid; 28ill;elm am 9. Qnli 1788 ein 9?eligious- 
I ebitt, bas basu bienen follte, „baft in ben preufcifcfjen Sanben 

bie d;riftlid;e Religion ber proteftantifd;cn Kird;e in il;rer alten 
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9teinl;eit unb ©d;theit erhalten unb juin ©eil mieber (^rgeftcllt 
toerbe." ©urd; bicfeö ©bift mürbe jebem ©eiftlid;en, ber in einem 
öffentlichen Sehramte ju mieten berufen mar, bei Strafe unter- 
fagt, eine »an ber Kird;en(ehce abt»eid;enbe Meinung ausju- 
fpred;en. 2lls amtliche Sehre fällte nichts gelten als bie in ben 
Be(enntmsfd;riften enthaltene. Um bie Beftimmungen bes 
Beligiansebittes jur ©eltung ju bringen, mürbe eine eigene 
©jeaminatianstommiffion errichtet, »or ber jeher angehende ©eift- 
lid>e nad) bem Staube feiner ©laubenslehre geprüft merben 
fällte. SOerrn baneben in bem @bi(t ausgefprad;en mürbe, bafs 
jeber jmar in feiner perföitlid;en Überzeugung unbehinbert 
bleiben falle, aber fiel; nicht unterftehen bürfe, fie öffentlich 
ausjufprechen, menn fie nicht mit ber Kird)enlet)ee iiberein- 
ftinime, fa mürbe bamit ber §eud;elei unb üncl;rlid;teit Barfd;ub 
geleiftet. ©as Beligionsebitt mürbe in meiten Greifen um fa 
mehr als ein unerträglicher ©emiffensztuang empfunben, je mehr 
es mit ber ©ulbung im SÖiberfprud; ftanb, ber ^riebrid) ber 
©rofje in allen ©emiffensfragen ©eltung »erfd;afft hatte. 

913enige Btanate nach biefem Beligiansebitt erging ein 
anberer ©rlafe, burch ben bie Bücherjenfur, bie in ben lebten 
fahren 3=riebrid)s bes ©raffen tatfäd;lid; aufjer Kraft getreten 
mar, mieber eingeführt mürbe. ©ie Verbitterung, melche biefe 
©rlaffe l;er»atriefen, mürbe baburd; gefteigert, baft fie angeblid; 
baju bienen fällten, bie d;riftlid;e Beltgion aufrecht ju erhalten 
unb bei bem Balte mahre ©attesfurd;t 311 förbern, mährenb 
bas perfönlid;e Sehen bes Königs mit feinem ©ifer für bie 
9lufred;terhaltung bes reinen un»erfä(fd;ten ©hriftentums >m 
grellften 3üiberfprud;e ftanb. 

Qieben bem 92ünifter ». SÖöllner erlangte mit ber Seit ber 
©eneralabjutant ». Bifd)ofsmerber ben größten ©influjj auf 
ben König, ©urd; U;n ift fjriebrid; 2Bilf)etm in bie ©eheimniffe 
bes 9?ofenEreujarbens eingeführt marben. ©urd; mancherlei 
©äufd;ungen unb Betrügereien mufete ihm Bifd;afsmerber 
einen Ber(el;r mit ber ©eiftermelt »arjufpiegeln, ben er baju 
benutzte, feine §errfd;aft über ihn nad) mehr ju befeftigen. 
Sa falgte auf bie Seit ber 9luf(lärung eine Seit ber religiöfen 
Sd;märmerei, ber ©eheimbünbelei unb SHpftit. ©efpenfter 
mürben jitiert, Orben begrünbet, bereu Häupter fid; rühmten, 
jebes 9üetall in ©alb 311 uermanbeln. ©s mar bal;er (ein 9Bun- ' 
ber, bafj alle, ehrlich bentenben 9Mnnet fid; je länger je mehr 
»am 5>ofe zurüctjagen. ©ie an ihm l;errfd;eube üufittlid;Eeit ift 
bann je länger je mehr and; in alle Stäube besBaltes gebrungen. 

9üie in allen inneren Berl;ältuiffen, fa ift auch in ben aus- 
märtigeu Beziehungen bie elfjährige Regierung ^riebrtd; 9öil- 
helms II. eine unheilaallc gemefen. Sd;an halb nad; feinem 
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Regierungsantritt würbe ber König in einen Streit mit ber 
Republif $ollanb vetmidelt, bei ju einer wenig ruhmvollen 
friegerifd;cn Unternehmung führte, ©er Srbftatthalter ber 
Dereinigten Rieberlanbe, 2öil(;elm V., mar mit einer Sd;tvefter 
bes Königs vermählt. (Segen biefen erhob fid> bie republifanifchc 
Partei ber Patrioten. 3m heftigen Kampfe ftanben bie re- 
publifatiifd; unb bie monarchifch gefilmte Partei ber Oranier 
fid; gegenüber. Qn biefen Kampf griff fjriebrid; SDilhelm ju- 
gunften feines Schwagers ein. $n brei §eeresabteilungen lieg 
er feine Armee im September 1788 bie l;oüänbifd;e ©rense 
überfchreiten. Ohne auf SBiberftanb ju ftofeen, befefeten bie 
preufeifd;en (Truppen allinählid; bas ganje fianb. ©ie Häupter 
ber ‘■Patrioten ermiefen fid; oöllig topf- unb mutlos, ©ie Alann- 
fd;afteit löften fid; auf, bie oou Patrioten befefeten Heftungen 
ergaben fid; ohne (Segenmehr. Schon nach wenigen Rlonaten 
tonnte ber ©rbftattl>alter unter bem gubel ber Pevölferung 
feinen ©injug im §aag halten, momit bie oranifd;e Partei 
jur oollen Tjerrfd;aft gelangte. 3Trog bes menig ruhmvollen 
Verlaufs biefes militärifd;en Spajierganges nad; §ollanb liefe 
fid; ber König bei feiner 9lücft'el;r als fiegreid;er Kriegsl;elb 
feiern. Als balb barauf 91ufelanb unb Öfterreid; auf Kofteu 
ber ©ürtei ihre 91!ad;t ju ermeitern fud;ten, fal; fjriebtid; Alil- 
l;elm II. barin eine Störung bes europäifd;en ©leid;gemid;ts, 
beffen Aufred;terl;altung ber leitenbe ©ebanfe feiner aus¬ 
wärtigen ^politit mar. ©al;er nahm er in bem jmifd;en ben 
beiben Oftuüid;ten unb ber Smrfei ausgebrochenem Streite 
für bie lefetere ‘Partei, ©r fd;lofe mit biefer ein Pünbnis, in 
welchem fid; preufeen oerpflid;tete, im Frühjahr 1790 ben 
Krieg an Öfterreid; unb 9?ufelanb 511 erflären. piöfelid; trat 
aber burd; ben am 20. Februar 1790 erfolgten (Tob Kaifer 
3ofepf;s II. eine Peränberung ber gefamten £age ein. grnar 
mürben in Sd;lefien an ber öfterreid;ifd;en unb in Litauen 
an ber ruffifd;en ©tenje preufeifd;e (Truppen jufammengejogen, 
aber in einem ju Reid;enbacf> unweit ©lafe vereinbarten Über- 
eintommen verftänbigte fid; Jriebricl; 9Bill;elm II. mit Kaifer 
fieopolb II., bem Nachfolger Kaifer 3ofepl;s, inbem fid; beibe 
jur gegenfeitigen Auerfennuug il;res Pefifecs verpflichteten. 

©ie Annäherung Preufeens an Öfterreid; mar miber ben 
9?at unb 9Pilleti bes ©rafen ^erfeberg gefd;el;en, ber aud; nad; 
bem (Tobe f^riebrichs bes ©rofeen juerft ber leitenbe Rlinifter 
geblieben mar. ©iefer fah fid; baburd; veranlafet, ben 9lbfd;ieb 
SU nehmen, unb Pifd;ofswerber trat an feine Stelle. 3nsmifd;eu 
führten bie Porgänge in Jratifreid; unb bie bort im 3al;re 
1789 ausgebrochene 9?evolutiou 5t* einer nod; engeren Pet- 
binbung smifcheu Öfterreid; unb preufeen. 3ll>ar zeigte fid; 
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Kaifet Seopotb anfangs rnenig geneigt, fid; in bie franjöfifchen 
©inge einjumifchen. SBebec bie f)üfeflel)enbeit 93riefe feiner 
Sd;mefter, ber Königin 92taria Slntoinette, nod; bie 9ted;ts- 
oerlehungen bet franjöfifd^en 9tationaloerfammlung, oon benen 
and; bcutfd;e 9teid;sftänbe, bie im ©Ifafe ©efitjungen Ratten, 
mitbetroffen mürben, oermod;ten il>n 3U entfd;eibenben <Sd;rit- 
ten 511 beftimmen. 9lls aber bas fvanjöfifd;e Königspaar nad; 
oetunglüdter giud;t als ©efangene bel;anbelt mürbe, als 
92t ocb unb ©otfd;lag ^aris regierten unb fd;on bas 0d;mert 
bes Centers' über bem Sjaupte Submigs XVI. fd;mebte, ba 
oerpflicfjteten fid; Öfterreid; unb ^teuften jur 9öieberl>erftellung 
ber Eöniglid;en ©emalt unb bet alten 93erfaffung in ^tanfreid). 
Säuebrid; 9Bilf;elm riet ju einem fofortigen ©infd;reiten in 
fjranfreid;, mäl;tenb Seopotb fid; aud; jet^t nod; nid;t ju einem 
ooreiligen SlngtiffsEriege oerftel;en mollte. 9tad;bem aber 
Kaifer Seopolb im 3al;te 1792 oerftorben mar, rid;tete beffen 
9tad;folger, Kaifer f^ranj II., eine gel;arnifd;te 9tote nad; 
^aris, in ber er bie Töieberherftellung ber bisherigen 93er- 
faffung forberte. ©ie 9lntmort mar bie franjöfifrfje Krtegs- 
crElärung an Öfterreid;. Submig XVI. mürbe felber gejmnngen, 
fie ju unterfd;reiben. Sind; ‘•preisen erElärte nun ben Krieg an 
$rauEreid;. ©er S)erjog oon 93raunfd;meig, ein Qteffe bes 
bertil;mten f^elbherrn $riebtid;s bes ©ro|en, mürbe jum 
Oberbefel;lsl;aber ber pereinigten preufeifd;en unb öfterreid;ifd;en 
§eere ernannt, bie im guli 1792 in gtanEteid; einrücEten. 
2lber aud; König ftriebrid; 9öill;elm II. liep es fid; nicht nehmen, 
bie preuj}ifd>en Gruppen felbft ins $elb 511 begleiten. 

Seiber oerlor ber $erjog oon 53raunfd;meig, ftatt fd;leunigft 
auf ^ßaris losjugehen, unnötige Seit mit ber ^Belagerung 
mehrerer Eieiner Heftungen. 92t it einem fd;nell gefanimelten 
;3eere rticEte ber franjöfifd;e ©eneral Kellermann heran, unb 
nad; einem infolge nngefd;icEter Rührung nutjlofen ©reffen 
bei 93alim; trat bas preu^ifd;e £)eer, ol;ne einmal ben f^einb 
ernftlid; angegriffen ju Imben, ben OtiicE^ug an. ©ie Ofter- 
reid;er aber mürben toenige 9öod;en l;ernad; bei gömappes 
in 93elgien gefd;lagett unb bie fmbsbutgifd;en 9tieberlanbe ba- 
burd; erobert. 9tod; beoor im Januar 1793 bas ijaupt König 
Submigs XVI. unter bem ^enEetbeil gefallen mar, hatte ein 
franjöfifd;es §eer unter ©uftine einen ©infall in beutfd;es 
9teid;sgebiet gemad;t unb 92tainj befe^t. infolge biefer 93er- 
letjung bes beutfd;en ©ebietes erElärte bas beutfd;e 9teid; ben 
Krieg gegen granEreid;. 92t it il;m oereinigten fid; ©nglanb, 
£)ollanb, Spanien, Sarbtnien unb 9teapel 311 einem gemein- 
famen Kriege gegen bie franjöfifd;e 9tepubliE, ber in ber ©e- 
fd;id;te ben 9tamen bes erften KoalitionsErieges führt. Slber alle 



104 König ffriebricf; 3Bi(l;e(m II. 

Unternehmungen mürben burd; Me Su>icttacf)t ber beteiligten 
Blähte, insbefonbere burd; Me jmifd;eit Öfterreid; unb ‘ipteujjen 
beftel>enöe ©iferfud;t gelähmt. 3tt»ar mürben bie Dftertcid>ifct>en 
Bteberlanbe jurücterobert, unb oon ben ^reufjen mürbe Btainj 
itad) me(;rmonatlid;er Belagerung jurüdgemonnen. Bttd; blie¬ 
ben biefe bei ^irmafenj Sieger. Olber bie jmiefpältige Haltung 
oerl;inbcrtc aud; t>ier rnieber bie red;te Benutpmg bes er¬ 
rungenen Borteils. Öbmol;l bie 'ipreufoen am 28. Booember 
uod;mals tyren alten 78affenrul;ni bewährten unb bei Kaifers- 
lautern einen Eingriff ber ifmen an 8abl hoppelt überlegenen 
Brmee bes fran3öfifd;en ©enerals §od;e fiegreid; jurüdfcfjlugen, 
blieben bie gPanjofen nid;t blofe Herren bes ©Ifaft, fonbern 
fie tonnten aud; bie Bljeinpfalj beferen. 

Böllig unglüctlid; oerlief ber fjelbjug im 3af>re 1704. 
Bid;t bloß bie Bieberlanbe gingen rnieber oerloren, fonbern bie 
franjöfifctjen £>eere brangen aud; in ©eutfd;lanb ein unb be- 
feßten Bad;en, Bonn, Köln unb Koblenj. ©en Sd;luf5 bes Krieges 
gegen granfreid; mad;te ber unfelige Triebe oon Bafel, ber nad; 
längeren oon bem Blinifter o. ^arbenberg geführten geheimen 
Berl;anblmtgen am 5. Bpril 1795 gefd;loffen mürbe, ©s ift 
ber fd;mad;oollfte, ber je oon einem i3ol)enäol[ern unterjeid;net 
morben ift. ©as ganje (inte Bl;einufer, eiitfd;liefelid; ber 
preuf3ifd;en Bedungen Kleoe, (Selbem unb Btörs, mürbe 
f^rantreid; preisgegeben, ©ie f;auptfd;ulb an bem rul;mlofen 
Betlauf ber Bftcinfelbjüge unb an bem fd;tnad;oollen fjtieben 
ju Bafel trugen bie polnifd;en Benoictlungen, bie ben König 
cincrfcits jur Serfplitterung feiner Kräfte nötigten unb bie 
anberfeits baju beitrugen, $5reuf$en mit fortmäl;renbem 977iß- 
trauen gegen Öftevreid; ju erfüllen, fjriebtid; 3Bill;elm 11. 
wollte bei ber in Busfid;t ftel;enben nod;maligen Teilung 
Polens nid;t leer ausgel;en. infolge eines am 23. Januar 
1793 in Petersburg oon ber Kaiferitt Katharina unb bem König 
ftriebrid; 2öill;e(m unterjeid;neten Bertrages erl;ielt ‘preufeeit 
bie Stabte ©anjig unb 24;orn nebft il;ren ©ebieten unb einen 
großen ©eil bes früheren ©roftpolen, ju toeld;em bie Söoimob- 
fd;aften ‘jpofcn, ©liefert, gnomrajlam, Kalifd;, <piod unb bas 
©ebiet oon ©5enftod;au gehörten, ©as neue fianb, bas 1100 
Öuabratmeilen mit 1200 000 ©inmol;nern umfaßte, ift bann 
nad; fermeren Kämpfen unb ber ©rftürmung oon 28atfd;au 
bem preufufd;eu Staate einoerleibt morben. 3m Blärj 1795 
folgte bann eine britte Teilung Polens, bei ber ^teuften bie 
Stänber lints ber 3Beid;fel, ber fd;lefifd;en ©renje entlang bis 
Kratau, 9öarfd;au einbegriffen, ermorben l;at. 

Bud; nod; einen anbcrn Sänberjumacfjs l;at '•preujjen 
unter ^ricbrid; 70ill;clm II. erfahren, ©urd; bas Slusfterbeu 
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bei- fürftlichen Sinieu non Slitsbad; uni) 93at;reutl; fielen bereit 
Saube an bie preufeifcheu ^ohenjollern. ©in reich gefegnetes 
©ebiet non 160 Ouabratineilen unb 385 000 ©inmol;nern ift 
baburd; mit ber $rone ^reufeen oereinigt morben. 93or allem 
toar es non 93ebeutung, bafe bas 43aus 93raitbenburg in ben 
2?efit3 ber Stanunlanbe gelangte, aus benen berciuft Burggraf 
fjriebrtd; in bie 92tarf getommen mar. ©er 8umad;s an Sanb- 
errnerb, ben ^reufeen unter ber Regierung griebrid; Wil¬ 
helme II. getoonnen hat, »ft aber burd; bie ©iitbufee an 9ld;tung, 
bie *}3reufeen burd; feine fchmantenbe Haltung erlitten hat, 
niel ju teuer bejal;lt morben. ©er Sanbbefife bes preufeifchen 
Staates l;at fiel; unter ber Regierung griebrid; Wilhelms II. 
non 3393 auf 5307 Quabratmeilen oergröfeert, bie Sal;l ber 
©inmol;ner ift non fünf Millionen auf über ad;t Millionen 
geftiegen. 2lber bei allem 3umad;s an Sartb unb Seuten ift 
bas 2lnfel;en bes Staates itad; aufeen überall gefd;äbigt morben. 
Überbies l;«t biefe Sänbermaffe, biefer 53allaft non |>atf> bat- 
barifd;en Untertanen in ben neugemoitnenen polnifd;ert Sanbes- 
teilen mie ein brüctenber 9üp auf ben preufeifd;en Saubes¬ 
teilen gelegen, ^reufeeit hot baburd; feinen beutfd;en ©haratter 
nerloren. ©ie mirflicl;e Wad;t eines Staates brüctt fid; nid;t in 
Ouabratineilen aus, fotiberu fie tnirb burd; bie ©iii(;eitlid;feit 
eines ftarfen Willens bebingt, unb an biefem l;at es unter 
f^riebrid; Wilhelm II. tmb feinen leitenbeit Winiftern n. §aug- 
rnife unb n. §arbenberg gefehlt. 9lber aucl; bie innern 3u- 
ftänbe marett am Sd;ltife feiner Regierung in jeber 93e3iehuug 
unerfreulid;. ©er Staatsfd;afe non 70 Millionen, ben ^riebrici; 
ber ©rofee feinem 9tad;folger l;interlaffen hatte, mar oerfd;leu- 
bert unb ber preufeifd;e Staat mit 22 Millionen Sdnilben be- 
laftet. ©as triegsgeübte unb fieggemol;ute §eer ftriebrichs bes 
©rofeett h^tte fein Selbftnertrauen nerloren, unb ber ©eift ber 
ftrengen 3ud;t, ben fjriebrid; Wilhelm I. feinem §eere ein- 
3ul;aud;en nerftanben hatte, mar erfd;lafft. 8u allebent tarn 
noch, ^afe bas perfönlid;e Seben ^riebrid; Wilhelms II. jebes 
fittlid;en kaltes entbehrte unb ber Slnlafe tnurbe, bafe fid; je 
länger je mel;r ein ungeheurer §afe auf il;u häufte, ©as 9lu- 
fehen bes Königs tnurbe burd; ben ©influfe gefd;äbigt, ben bie 
non il;m jur ©räfin n. Sicbteuau erhobene frühere Wilhelmine / 
©nte, bie ©od;ter eines Kammermufitus, auf il;u ausübte. 
©r liefe fid; non il;r fo nöllig bel;errfd;en, bafe er and; ungeheure 
Summen an fie oerfd;menbete. 93ei allebem mar es oielleid;t als 
ein ©liid für ^reufeeit anjufehen, bafe ga-iebrid; Wilhelm II., erft 
53 3al;re alt, am 16.9Ionember 1797 in beitt non ihm erbauten 
Wartnorpalais bei ‘jßotsbam nöllig nereinfamt fein Sehen befd;lofe 
unb bafe bainit feine ruf;mlofe 91egierting il;r ©nbe erreichte. 

□ 
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1797-1840. 

3e inel;r fid; in 8er jct)njä|rigcn 9?egierungszeit ^tiebrid; 
Tüilltelms II. Me beforgniserregettben 3eid;eit fittlid;en 

Verfalls unb ftaatlid>er Ol;umad;t geltenb gemad;t Ratten, 
um fo mel;r richteten fid; bie fwffnungsoollen 93lid’e auf bcffcn 
Sl;ronfolger. 2lber bem Verfall follte erft ein oölliger 0u- 
famtnenbmd; bes preuf3ifd;en Staates folgen, bis er fid> zu 
neuem 2lnfel;en erhob. 

ft’önig g=riebrid; SBilltelm III. mar am 3. Sluguft 1770 in 
^otsbam geboren unb l;atte alfo bas 27. £ebensjal;r eben 
ooüenbet, als er mit bem am 16. 9looember 1797 erfolgten 
$obe feines 93aters feine Regierung antrat. 2lus feiner Knabeu- 
jeit toirb berid;tet, mie fein ©tofeofjeim, fttiebrid; ber ©rofze, 
oon bem ber (leine ^3riuj einen il;m geraubten 93all ftürmifd; 
jurüdoerlaugte, gefagt l;abe: ,,©u wirft bir Sd>lefien nid;t 
uelnnen laffen." Slber ftatt entfd;loffener Sattraft l;at fd;ou ber 
jutn güugling l;erangewad;feue ^rinj, ber mit bem Sobc 
S?öitig 5riebrid;s preu^ifd;er Kronprinz würbe, eine gewiffe 
Sd;iid;ternl;eit an beu Sag gelegt, bie zeitlebens ein ©runb- 
jug feiner ©igenart geblieben ift. 9lod; oon feinem ©rofeol;eint 
Zinn Leutnant beim erften Bataillon ©arbe ernannt, ift er in 
feiner militärifd;en £aufbal;n oon Stufe zu «Stufe fd;nell auf- 
geftiegeu. ©rft 20 ftal;re alt, würbe er zum Oberft unb Ront- 
manbeur bes Infanterieregiments „^reufzen" ernannt. 91iit 
biefem I;at er in beit 3al;ren 1792/93 an bett f^elbzügen gegen 
ftrantreid; teilgenommen. 9lls in bem letztgenannten §al>re 
bas Hauptquartier bes 93aters in ftrantfurt a. 9H. war, 
fanb bort feine erfte Begegnung mit ber ‘•prinzeffin Üuife oon 
Oltedleuburg-Streliiz ftatt, bie nad; bem frühen Sobe il;rer 
Oftutter oon il;rer ©rofzmutter, ber fianbgräfin oon Heffeu- 
©armftabt, erzogen würbe, ©leid; bei bem erften ©rfd;eit 
fül;lte fid; ber jugenblid;e Kronprinz ju ber anmutigen fed;zd;it- 
jäl;rigen «fprinzeffin l;iugezogen, unb feineHtnneigung zu il;r würbe 
and; oon biefer auf beit erften 93lid erwibert. 2ltn 24. 9lpril 
1793 folgte auf biefe 93egegnung in ©armftabt bie Verlobung 
bes jugenblidten ’paares unb fd;on am 24. Oezember besfelben 
3al;res zu 23erlin beffeit 33ermäl;luug. ©er fittlid;e ©rnft 
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gnebrid; Silhdms unb bet anniutsoolle Sauber Suifens 
haben bie glüdlid;e ©I>e, bie bamit gefdjloffen würbe, ju einer 
porbilblkhen für bas ganje £anb gemalt. Suife ift bann als 
Königin ber Stern am fturmgefegten ^reufeenhimmel geworben. 

Kaum tjatte ber bisherige Kronprinj als König ftriebrid) 
göilbelm III. ben $l;ron beftiegen, als er burd> einen am 
23. 9lo»ember 1797 crlaffenen Kabinettsbefehl feinen Sillen 
tunbgab, unnad;fid;tlid; gegen alle untauglichen unb pflid;t- 
oergeffenen Beamten einjufd;reiten. ©ein Sinifter Söllner 
würbe in unjmeibeutiger Seife bebeutet, bafe ber König auf 
bie ©inteidpung feines ©ntlaffungsgefud;es red;ne. 2ln feiner 
Stelle würbe ber 9legierungspräfibent poh Safforn mit ber 
Leitung ber geistlichen Angelegenheiten betraut, ©iefem würbe 
es befonbers jur Pflicht gemacht, fid; bie 33erbefferung unb 
Hebung bes 93oltsfd;ulwefens angelegen fein ju laffen. Slucf) 
iur 23Ulberung bes ©rüdes, ber noch immer oielfad; auf bem 
bäuerlichen Stanbe laftete, jur Slufhebuug bei- ©rbuntertänig- 
Ecit, jur Slbftellung oon Sifehanblungen uni> ©ewalttätigteiten 
würben Sifäfee gemadjt. ©s fehlte aber an einheitlich ju- 
fammenfaffenben unb burd>greifenben Saferegeln. 

2lm allernötigften wären burdjgreifenbe 93erbefferungeu unb 
Umgeftaltungen auf bem ©ebiet ber §eeresoerwaltung gewefen, 
aber bie tiefen Schöben, bie bort eingeriffen waren, würben 
teils nid)t richtig erfannt, teils fehlte es an ber rechten ©attraft, 
fie abjuftellen. ©as Serbewefen, burd) bas bie Sluslänber in 
Senge, aber aud) oft ganj lieberliche unb fd>led;te 511m ©ienfte 
gejwungen unb in ihm feftgehalten würben, liefe in bem ijeete 
feinen oaterlänbifd) gefilmten ©eift auffotnmeu. ©s fehlte 
wohl nicht an Stimmen, bie fd)on bamals bie oollftänbige 
©urdjführung ber allgemeinen Sehrpflicht forberten, aber fie 
permochten nicht, fid> geltenb ju machen, ©ines ber grofeten 
Übel aber, an bem bas ^eerwefcn litt, warjber #od;mut, mit 
bem ber Offijierftanb fid; über ben bürgerlichen Staub unb 
93eruf erhaben bünEte. Sohl unterliefe es ber König nicht, 
wenn er hin unb wiebet oon bem rohen Benehmen ber Offi¬ 
ziere gegen bie Bürger Kenntnis erhielt, in einjelnen fällen 
mit ftrengen Strafen einjufdweiten. ©Iber er iiberfal), bafe alle 
Strafandrohungen nichts helfen tonnten, wenn man bie 3u- 
fammenfefeung bes Offijierforps nicht änberte. ©ie Offiziere 
gehörten faft alle bem ©Ibel an. ©er !infäl)igfte gelangte burch 
feinen Staub jur höd;ften Stelle, ber Jähigfte blieb in ber 
untergeorbiietften Stellung, wenn er nicht oon abliger ©eburt 
war. .... , 

ftttc feine feiner töniglidjen ^3flid;ten war Jriebrtd; Silhelm 
pon §aus aus fo wenig potbereitet, wie für bie Leitung ber 
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auswärtigen Elngelegenl;eiteit. ©af;ec mar er and) Der fd;toie- 
rtgett Sage, in ber er biefe beim Regierungsantritt oorfanb, 
in feiner SBeife gemachten. Seine perfönlid;e Steigung unb 
fein spflid;tgefül;l ftimmten it>n fcieblid;. Sr fjcitte es für einen 
freuet gehalten, 9lorbbeutfd;lanb ohne bringenbe Rot ben 
EBechfelfällen eines Krieges ausjufeijen. Rur jur Elbtoel;e 
eines unmittelbaren Eingriffes wollte er fein Schwert jief>en. 
gwar täufd;te er fid; nid;t über bie oon f^raufreid; aus brol;en- 
beu ©efal;ren, unb auch ©raf ^augwitg, ber and; unter ber 
neuen Regierung bie Seituitg ber auswärtigen ^olitit bemalten 
tjatte, war ooll Rlifetrauen gegen bie Rtad;tl;aber in ber jungen 
franjöfifd)en Republit. Srofebem blieb ber leitenbe ©ebanfe 
bet pteufeifd;en spolitif bie (Erhaltung bes ^riebens. 

©as §eil feines Sanbes nur in ber 2lufred)terf>altung einer 
ftrengen Reutralität fud;enb, jeigte fid; ^riebrid; EMl;elm III. 
ben bämonifd;en Rtäd;teu nid;t gewad;fen, bie furj oor feinem 
Regierungsantritt in bie europäifdjen 23erl)ältniffe eingegriffen 
hatten. 

3m 3al;re 1795 war ©eneral 93onaparte in ^ranfreid; jur 
Rlad;t gelangt unb an bie Spifee ber burd; bie neue ©ireftorial- 
oerfaffung gebilbeten Regierung getreten. ©urd; E3onapartes 
«Siege in bem italieuifd;en ^elbjuge bes 0al;res 1796 hatten 
fjranfreid;s Eöaffen ein unbeftreitbares iibergemid;t erlangt. 

Öfterreid; würbe ju bem am 17. Oftober 1797 abgefd;loffenett 
^rieben oon ©ampoformio genötigt, burd; ben Rtailanb, ^Belgien 
unb in oorläufig geheim gehaltenen Elrtifeln bas linfe Rhein¬ 
ufer oon S3afel bis Elnbcmad; an jjranfreid; abgetreten würbe. 
Öfterreid; würbe für ben E3erluft feines bisherigen E3efifees burd; 
©enetien, bas £>od;ftift Salzburg unb 33apern bis 511111 gun 
eutfd;äbigt. Eluf ben ^rieben oon ©ampoformio folgte am 
9. öesember 1797 ber Kongtefe oon Raftatt, auf bem Spreufeen 
oöllig leer ausgiug. ©er preufeifd;e ©efanbte auf bem Koit- 
grefj war 5u>ar beauftragt, jur ©ntfd;äbigung für bie am 
Rieberrheiit oerloreneu unb an ftranfreid; abgetretenen ©e- 
biete bie geiftlid;eu Kucfürftentümer in Elnfprud; 51t nehmen, 
aber bie llnentfd;loffenl;eit bes ©efaubten liefe biefe ^orberung 
fd;eitern. 

©er Raftatter Kongrefe würbe burd; beu Elusbrud; bes 
Krieges toieber auseinanber getrieben. Eluf E3eranlaffung bes 
euglifd;eu Rtinifters ^pitt oereinigten fid; ©nglanb, Rufelanb 
unb Öfterreich 311m Elbfcl;lufe eines neuen E3ünbniffes gegen bie 
Übermacht 5ranfreid;s, 311 ber fogenannten 3toeiten Koalition. 
Slber tu feiner fffriebensliebe oermod;te fid; ber König nicht 311 bem 
©ntfd;luffe aufsuraffen, fid; ber Koalition ari3ufd;liefeen. So blieb 
spreufeen ntüfeiger 3ufd;auer in bem neu begitmenben Kampfe. 
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©>ie 0iege Vonapattcs iit Nlarengo in Oberitalien am 
14. ftuni 1800 unb bes ©enerals Nloteau bei £ol;enlinben 
über bie Öfterreid>er jiuangen bas pou Nufelanb perlaffene unb 
felbft erfd;öpfte Öfterreicb, ben Trieben nad;3tifud;en. Olm 
9. Februar 1801 311 Sünerille abgefd;loffen, machte er ben 
Nl;ein fortan 311 Oeutfd)lcnbs ©renje. Oie ©ntfd;äbigung für 
bie dürften, bie auf ben linfen Nl;einufcr il;re Vefiijungen 
perloren Ratten, mürbe fpäterer Vereinbarung porbel;alten. 
Oiefe ift nad; langen Verl;anblungen burd; ben Neid;s- 
beputations-f;auptfd;luf$ ju Oiegensburg am 25. 0-ebruar 1803 
erfolgt, ^reufeen erhielt in il;m für bie auf bem linten Nl;ein- 
ufer oerlorenen 48 Ouabratmeilen burd; bie it>m eiimerleibten 
Vistümer Nlünfter, $;ilöe$f>eim, ^3aberborn, eine 2lnjal)l ehe¬ 
mals reid>sunmittelbare Slbteien fomie burd; bie Neid;sftäbte 
Nttil>ll;aufen, Norbl;aufen, bas bis bal;in turfürftlid; mainjifd)e 
©ebiet Srfurt unb bas ©id;sfelb fi'mffad;en ©rfat$. So mar 
ein großer ©rmerb pon 240 Öuabratmeilen, aber er mar 3U 
teuer erlauft burd; ben Verluft ber Nd;tung bei 3a:eunb un^ 
fjeinb. Vergeblid; perfud;te ber Ntinifter ©raf £>augmit3, jur 
Vefeftigung bes preufeifdjen ©influffes in 0übbeutfd;lanb ben 
©rmerb ber fräntifdjen Vistümer Vamberg unb Söiirjburg unb 
bereu Vereinigung mit ben Sjerjogtümern Nusbad; unb Vap- 
reutl; ju erreid;en. 3m ©inoernelpnen mit Öfterreid; mufete 
3=ranfreid; biefen 8umact>s ^reufeens in 0i'ibbeutfd;lanb ju 
i>intertreiben. 

3nfolge eines mit ffrantreid; abgefd;loffeneit Neutralitäts- 
oertrages fal; ^preufeen mit perfd;räuften Nrmen aud; bem 
neuen Kriege 31t, ber im 3<d;re 1805 jmifd)en f^rantreid; unb 
ben 31t einer britten Koalition perbünbeten Ntäd;tcn Nuftlanb, 
Öfterreid; unb Gngtanb ausbrad;. König Jriebrid; 2öill;elm 111. 
mar in feiner griebeusliebe nid;t 311 bemegen, bem Vünbtiis 
biefer Ntäd;te bei3utreten. Nud; bie l;od;l;ei-3ige Königin Suife 
unb 5prin3 fiouis ^erbiuanb fud;ten pergeblid; il;u 31t bemegen, 
feine Neutralität aufsugebevt. 3n feiner ^riebensliebe t>ielt er 
nod; immer an ber Hoffnung feft, ben Vermittler fpielen 3U 
tönnen. ©rft als ber fran3öfifd;e ©eneral Vernabotte, ol;ne auf 
^reuffeus Neutralität Niicffid;t 31t nehmen, burd; bas Nns- 
bad;fd;e ©ebiet marfd;ierte, fd;lug bie friebliebenbe 0timmung 
bes Königs in it>r ©egenteil um. 0ein l;ol;eu3ollerufd;es Vlut 
geriet in Oöallung. ©r permal;rte fein Ned;t burd; eine mutige 
©rtlärung unb fagte ficf> pon allen Verbinblid;teiten gegen 
Napoleon los, ber fid; in3mifd;en 311111 Kaifcr pon fjrantreicf) 
l;atte ausrufen laffen. Oen Nuffen mürbe ber Ourd;3ug burd; 
0d;lefien geftattet unb bie Ntobilmad;ung ber gefamten Nrmee 
angeotbnet. 
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3lber wäl;renb jetjt ein rafdjes ©intreten in ben S?rieg für 
SPreufeen bas einjige Mittel ber Rettung gewefen wäre, würbe 
ber .^önig oon ©raf |>arbenbetg, ber im 3‘d;re 1804 nad> bern 
91iicftritt bes ©rafen $augwife bie Leitung bet auswärtigen 
9lngelegenl;eiten übernommen l;atte, bewogen, es bei einer be¬ 
waffneten Vermittlung bewenben ju laffen. 3m 9looember 1805 
tarn ber ruffifd;e 3<n fclbft nad; Verlin. 9?tit biefetn waren fd;on 
feit einer 3ufammenfunft, bie S?onig ^riebrid; 9öill;elm III. 
in Vtemel mit it)m gel;abt tjatte, Verl;anblungen über ein 
ruffifd;-pretifeifd;es Vünbnis gepflogen worben, aber bis bal;in 
nid;t sunt 2lbfd;lufe gebiel;en. 2ltn 3. 9Iooember würbe mit 
3ar 2llejcanber ber Vertrag oon ^otsbam unterjeid;net. 3n 
biefeni oerpflid;tete fid; Slleyanber, 9tapoleon burd; biplotnatifd;e 
Verl;anblungen jur 2lner!ennung bes Vefifeftanbes oon £une- 
oille ju bewegen, ^alls biefe gorberung, wie ooraujufefjen 
war, oon Vapoleon abgelel;nt werbe, oerpflid;tete fid; ^3reufeen, 
ber Koalition beijutreten, wäl;renb 91ufelanb oerl>iefe, beiönglanb 
bie Slbtretung oon Jjannooer burd;jufefeen, beffen Vefitj^reufeen 
fd;on oorfier jugefid;ert worben war. ©urd; eine järtlid;e Um¬ 
armung über bem «Sarge ^riebridjs bes ©rofeen, einem jener 
riil;renben Auftritte, wie fie SUepanbers 0d;anfpielernatur liebte, 
würbe in ber 91titternad;tsftunbe bes 3. Vooeniber unmittel¬ 
bar oor ber 2lbreife bes ruffifd;en 3aren bas Vünbnis ber beiben 
9ttonard>en befiegelt. 

Vei bem 2lbfd;lufe biefes Vünimiffes l;atte ber Völlig trofe 
ber ©rnennung bes ©rafen §arbenberg jum 9Hinifter ber 
auswärtigen 5lngelegenf>eiten ben ©rafen ^jaugwife ju 9tate 
gejogen. ©al;er würbe biefer beauftragt, bas oon <|3reufecn 
gestellte Ultimatum unb im fjalle ber 2lblel;nuug ber preufeifdfen 
3=orberungeu bie $riegsertlärung <}3reufeens an Vapoleon ju 
überbringen. 

2lbfid;tlid; oerjögerte ^augwife feine 9?eife, weil ber Oberft- 
tommanbierenbe ber preufeifd;en Gruppen, ber §erjog oon 
Vraunfd;weig, erflärt l;atte, bafe bie 91lobilmad;ung ber Slrtnee 
nid;t oor bem 15. ©ejentber beenbet fein fönne. ©s lag alles 
baran, bafe bie oerbünbeten öfterreid;ifd;en unb ruffifd;en §eere 
eine offene Sd;lad;t oermieben, bis aud; bie preufeifd;e Slrmee 
mit ifjnen gemeinfam in Sätigteit treten tonnte. Slber obwol;l 
alle triegserfal;renen Offijiere jur Vorfid;t rieten unb oor 
einem oorjeitigen £osfd;lagen warnten, liefe fid; S?aifer Slleyan- 
ber burd; feine ©itelteit oerleiten, ju einem Eingriff auf 9ta- 
poleoits wol)lgefid>erte Stellung ju brängen, nod; beoor^reufeen 
am Kriege teilnel;men tonnte, ©ie ftolge war ber glänjenbe 
Sieg, ben 9Iapoleon am 2. ©ejember 1805 in ber Scj;lad>t 
oon Slufterlife über bie oereinigten 9!uffen unb Öfterreid>er 
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bapontrug. ©ie Oluffen fahen fid> zum fdmellen 2lbmatfd> unb 
Olterceup^ |ah ] id> ju bemütigen griebensperhanblungen ge- 
nottgl ©reif ijaugwih aber Unterzeichnete am 15. ©ezember 
ju Scponbrunn einen für gJreufcen bemütigenben Vertrag, in 
TrZrT ^rcuBcn mit grankreich ein @cj>u$- unb ©ruhbünbnis 
ab)cploß unb alle bie Slbtretungen anerkannte, bie Napoleon 
ppm Raifet gtanj ju erzwingen hoffte, bas red)t5rbeini|cbe 
Kiepe an grankreich abtrat, bie fränkifd;en 23ef jungen an 
jöapern unb bafür fjannoper erhielt, ©er Vertrag pan 6cbön- 
brunn, mit bem §augwiß am 25. ©ezember nad) 23erlin zurück¬ 
gört6' rief bort ben allgemeinften Unwillen herpor. ©rofebem 
glaubte aud) §arbenberg, bem Könige eine 2lnnäl>erung an 
grankreich anraten gu müffen. 2tur einige 2lbänberungen bes 
Vertrages fnelt ber König für erforbetlich. gnsbefonbere 
machte er bte 2lnerkennung bes Vertrages baaon abhängig, 
bag ©ngtanb bie 2lbtretung aon §annpper an <Preuften ge¬ 
nehmige. §atte es bod) Napoleon gerabe barauf abgefeben, 
^reugen in einen Krieg mit ©nglanb ju perwickeln. gnfolge 
uejer unb einiger anbrer pan gJreufjen gefarberten 21b- 
anberungen erklärte 2tapoleon ben 0d)änbrunner Vertrag für 
hinfällig. gn g3aris taurbe über ben 21bfcf)luß eines neuen 
Vertrags perhanbelt, ben fjaugwih am 15. gebruar 1806 unter 
noch ungünstigeren 23ebingungen unterzeichnen mutte. 

2caq)bem Napoleon am 12. guli 1806 ben Okheinbunb 
unter rranzo|ifd)er 0dmhf>errfchaft geftiftet unb Kaifer gram 
bie beut)che Katferfrone niebergelegt unb bamit bas heilige 
rompche gleich beutfcher Nation 3u fein auf gehört hatte, tpar 
Pie ©ebulb bes friebüebenben Königs enblich erfchöpft. 21m 
1. Oftober 1806 erließ er an 21apoleon ein Ultimatum mit 
ber gorberung an grankreich, feine ©ruppen aus ©eutfcblanb 
juruckjuziehen. ©ie 23ilbung eines 2korbbeutfd)en 23unbes 
unter gSreufjens gührung fd?ien keinerlei ©chwierigkeiten zu 
bereiten, ©leichjeitig mürbe bie ganze 21rmee/ mobil gemacht, 
unb ber König wanbte fi<h an ben Kaifer aon 21ufelanb mit 
oer oitte um fjilfe in bem nun unaermeiblich geworbenen 

aaa £?scn 3:can£reicf>- tiefer perfpradh aud) ein §eer aon 
lOOOOmann zur 23erfügung 3u [teilen. 21ber beaor es auf ben 
ftriegsfd>auplah emtreffen konnte, war bie ©ntfdmbung fchon 
5U ungunften Preußens gefallen. 21a<h 21blauf ber für bas 
Ultimatum geteilten griff hatte Preußen am 9. Oktober an 
grankreich ben Krieg erklärt. 0ad>fen unb 2Beimar waren 
bie. einzigert 23unbesgenoffen, bie ihm zur 0eite ftanben. gn- 
Zwpchen hatte 21apoIeon feine §eere in granken unb 0d>waben 
5u]ammeriSc3bSbu, unb unmittelbar nach ©mpfang ber Kriegs¬ 
erklärung rückte er gegen bie «päffe bes ©hüringer halbes oor. 
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8u feinem ltnglüd hatte ber König beit Oberbefehl über bas 
preuftifcbe §eer betn fd;on betagten S^erjog non S3caunfd;toeig 
anoertraut, ber einer fold;en Aufgabe nid;t mehr gemad;fen 
war. ©en Oberbefehl über eine jmeite S;eeresabteuung ert>telt 
ber fT-ürft ^ol>enlol>e Slm 14. Oftober tarn es jur ©oppel- 
fcbladü pon getut unb Sluerftäbt. Napoleon felbft leitete ben 
Singriff auf bie Heinere fjeeresabteilung unter bem dürften 
ftobenlobe, bie bei ge na ftanb, mäl;renb gleichzeitig bie fran- 
Aöfifcben 22tarfd;älle ©aoouft unb ©ernabotte bei Sluerftäbt ben 
Sjenog oon 23rauitfd;meig angriffett. SJorteinanber getrennt 
unb ohne gufammenhang miteinanber erlitten beibe $eere 
Stieberlagen, bie mit einem in ooller Sluflöfung erfolgenden 
Stücfjug enbeten. Stur mit S}tül;e gelang es bem König, fid; 
ppm Sd;lacf>tfelbe nach &em ©orfe Sömnterba 511 retten, 100 
er in einem eigenl>änbigen Schreiben Stapoleon um einen 
Söaffenftillftanb bat, ber jebod; oerroeigert mürbe. 

Sd;on am 15. Oftober legte ber Sieger allen preußifd;en 
S3rooiitAen biesfeits ber Slbe eine Kriegslaft oon 159 000 »r. 
auf. Sld;t £age nad; ber Sd;lad;t tourben bie preufeifd;en Sanbe 
linfs ber Slbe bem franzöfifd;en Kaiferreid;e einoerleibt. ©te 
Sclnnad; bes Oages oon gena unb Sluerftäbt mürbe nod; burd; 
bie mibcrftanbslofe Übergabe ber ^auptfeftungen oermchrt. 
Stachbem fiel; Erfurt fd;on am 16. Oftober ergeben hatte, 
öffneten and) halb banad; Sttagbeburg, Spanbau, Kuftrin unb 
Stettin it;re £ore. Sttagöeburg mit einem mohlgerüfteten §eere 
oon 22 000 SJtann unb 600 Kanonen, ohne aud; nur einen 
Sd;uß getan ju l;abett. , . . . , •. 

Oie Slrmee mar oernid;tet; ber Knegsrul;m »riebrid)s bes 
(Stoßen, oon bem man bis bal;in gejel;rt hatte, mar oerloren. 
©cm Sieger ftanb ber Söeg nad; Berlin offen. Slm 24. Oftober 
traf Stapoleon hier ein unb nal;m im Königsfd;loffe 9öol;nung. 
gm Königsfd;loffe ber §ol;eii5ollern fd;rieb Stapoleon bie un- 
flätigften Schmähungen gegen bie Königin Äutfe. gnjpots- 
bam befud;te Stapoleon aud; bas Schloß »riebrid;s bes ©roßen 
unb meilte bort an bem Sarge »riebricl;s, an bem er ben Slus- 
fprud; getan haben foll: „Söenn bu lebteft, ftünbe id; >eßt md;t 
bter u 

König »riebrid; 3üill;elm III. mar injmifchen 5unäd;ft nad; 
Ktiftiin unb von ba mit feiner Familie weiter nad; Königsberg 
geflüchtet, ©orthin folgte ber i>f. 3üäl;renb er nod; auf ber 
Steife nad; Königsberg begriffen mar, tourben mit Stapoleon 
23erl;anblungen über ben Slbfd;luß eines »riebens emgeleitet. 
Unter bem übermältigenben Sinbrud ber unermarteten Stteber- 
lage mar ber König juerft geneigt gemefen, aud; unter ben 
ungünftigften unb bemütigenbften 93ebingungen einen »rieben 
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abAUfd;liefjen. Slbet bet Übermut bes ©iegers l;at baju gebient, 
ihn innerlid; uneber erftarten ju laffen. Napoleon fteigette im 
Saufe bet S3erl;attbtungeu feine ^orberungen immer mehr, 
Sluhec bet Slbtretung aller Haube liufs bet ©Ibe, weld;e bet 
o»nia bereits Aiigeftanben hatte, »erlangte et aud) noch, baß 
cßveuKcn pon bem ruffifd;eu 93ünbni& jurücttrete. 4 a enpad>te 
bet ©tolj bes Königs, fein ©etpiffen tonnte ftd; ni^t baju 
entfcbliefeen, ben 23unbesgenoffen 511 perlaffen, bcn et foeben 
felbft um |)ilfe gebeten t;atte. ©r pertparf am 21. Stopember 
im Hauptquartier ju Ofterobe ben pou Sucd;efuu um bem 
©eneral 3aftrotP, bem bamaligen Kriegsmimfter, tlemmutig 
unterfdjriebenen gBaffenftillftanb. ©leid; barauf erhielt bet 
gninifter Haugtoi^ feine ©ntlaffung. 93on jenem Sage an bat 
ber Piel pertannte König, toie oft er and; tm ««Seinen_ tute 
unb fd;roantte, bod; um>etbrüd;lid; burd> fed;s entfetjliche Saläre 
ben ©ebanten feftgeljalten: tein ef>rlid;er ftnebe mit 5rant- 
reicb als nad; 3öieberf>erftellung bes alten ^teuften. 60 be¬ 
gann in ©emeinfc&aft mit bem ruffifdjen 53erbunbeten bet 
lelbAug in Oftpreu&en. Slls in beffen Verlauf Napoleon 
gegen Königsberg oorrüctte, fal; ftd; bie tonigltdje ffamdie ge 
nötigt, it)re gliutt bis an bie au&erfte ©renje nad; Memel 
fortAufefeen. 9tad;bem fid; bie 9?efte bes preufjtfchen Heeren 
mit ben Muffen pereinigt tjatten, tarn es am 7. unb 8. Februar 
unter bem Oberbefehl bes ruffifdjen ©enerals ^enmgfen jur 
6d>lad)t bei 93reuf}ifd;-6i)lau. Stoet Sage mogte ber Kampf 
unentfcbieben l)in unb l;er. ©>a langte ©eneral l ©ftocq mit 
feinem ©eneralftabsoffijier ©d;arnl;orft unb bem pteuftifd;cu 
Korps an unb fprengte ben lebten Singriff ber ftranjofen aus 
cinanber. Söenn and; biefe ©d;lact>t für bas pereinigte rufjif# 
preufeifcbe Heer leinen entfd;eibenben ©teg brad;te, fo l)\M: 
Stapoleon nun bod; an ber Seit, bem Könige ct)renoolleu 
fttiebensbebingungen 511 eröffnen. ®r erbot : f»<h, tkcm 
Pänber jenfeits ber ©Ibe jurudjugeben, falls et oon bem 93unb 
nis mit SUifolanb jurücttrete. Slber 511 biefer Sreulofigteit »et- 
mochte fid; ftmbrid; 9öill;elm nid;t ju entfd;liefjen. <Sx e;nte 
bie griebensbebingungen ab unb fd;lofj bagegen pon neuem 
au »artenftein mit Slufelanb ein ©d;ut3- unb Srufcbunbme. 
Seiber aber perl;arrte ber ruffifd;e ©eneral 93ennigfen nach 
ber ©d;lad;t pon <33reufjifd;-©i)lau in langer Ilntatigteit. Uft 
am 14 fluni 1807 griff er ol;ne Kenntnis ber ©tarte beb 
fteinbes bie franjöfifd;? Slrmee bei «pteufeifj^wblant> an, 
um er eine pollftänbige giieberlagc erlitt, ©w lejte H«»t- 
ftabt ^reufeens, Königsberg, fiel nt franjoftf^e Hanbe. 
einen «erbünbeten and; nur 311 benachrichtigen, liefe 3at 

Sllexanber jeijt ‘preufjen unb mit bem Haube ben König mt 
91 00 fl«, 8iinf 3al)rl)imbcrtc §ol)cnäoUerul)Ctt!(l)aft. 8 
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Stid;. ©t fd>lof$ mit Napoleon einen 9Baffenftillftanb, bem 
bann ein pon Slle^anbec unb Napoleon tjinter betn Ölüdeu 
g=riebrid> 2Bill;elms III. oereinbartes Sd;ut$- unb Srutjbünbnis 
folgte. <Srft nad> beffen 5tbfd>Iuf3 mürbe fttiebrid; 5öill;elm ju 
ben jioifd;en Sllejanber unb Napoleon 31t £ilfit gepflogenen 
33erf>anblungen l;injugejogcn. 93ou feinem Sßunbesgenoffen 
pertaten unb perlaffen, mujjte griebtid; 9öill>elm am 7. unb 
9. ftuli ^807 ben ^rieben pon Silfit unterjeidjnen unb fid; ben 
bemütigenbften 93ebingungen untertverfen. 93ergeblid; oer- 
fud;te bie Königin £uife in einer Begegnung mit Ttapoleon, 
ju ber fie fid; pon 9ftemel aus in STilfit einfanb, milbere 
23ebingungen 31t erreichen. ©istalt l;örte 9tapoleou bie eble 
^rau an. 9tur bem S^aifer Ttlepanber, ber toenigftens je^t 
für ben perlaffenen 93unbesgeitoffeu eintrat, ift ber ftort- 
beftanb bes perftümmelten Königreichs 311 perbanfen getpefen. 
Silles £anb 3mifd;en ©Ibe unb 9d;ein, ben Kottbufer Kreis in 
ber Saufitj, bie fränfifd;en f^ürftentümer Slnsbad; - 93apreutl; 
unb fämtlicfje feit 1792 pon ^3olen ermorbenen £anbesteile 
muffte spreufeen abtreten. £rot$ biefer 93eraubung um nal;e- 
311 3000 Quabratmeilen Sanbes unb ber 93erminberung ber 
9% Millionen ©inmotmer, bie ‘■preufoen bis bal;in gejault 
t>atte, auf nur 4y2 Millionen, mürbe bem Sanbe eine Ktiegs- 
entfd;äbigung pon 140 Sflillionen fjr. auferlegt, bis 311 bereu 
Tilgung eine 9lvi3af;l pteuf}ifd;er Heftungen pou fraii3öfifd;en 
Gruppen befel3t blieb. 8n einem fpäteren Bufai3 311 ben 93e- 
bingungen bes ftriebens pou Sulfit bat fid; fjtiebrid) 9üill;elm 
bann nod; perpflichten muffen, l)infort feine größere 9lrmee 
als eine 42 000 97tann ftarfe unter Söaffen 311 galten, ©>as 
Söetf fjriebrid>6 bes ©rofoen fd;ien pemid;tet. ©>er preuj}ifd;e 
Staat mar nur nod; menig umfangreid;er als 1740 unb meit 
ungünftiger gcftellt. 3urücfgebrängt auf bas rechte ©Ibufer, 
aller feiner beften ^3offen im SBeften beraubt, ftanb er fort- 
bauernb unter ber Spille bes fran3öfifd;en Sd;mertes. 

©erabe in ben galten bes Ilnglücts aber, bie mit bem 
^rieben pon Sulfit über ^teuften l)ereingebrod>en maren, ift 
f^riebrid; SEÖUhdms ©harafter gereift. ®en ©lauben an bie 
3ufunft ^teufeens l;at er nicht aufgegeben. Xlnb tapfer t>at it>n 
bie Königin Suife in biefem ©lauben aufrecht erhalten unb it>n 
in Stunben ber 93er3agtl;eit immer mieber auf3urid;ten gemußt. 

9116 es fid; nad; bem ^rieben pon Sulfit um bie Berufung 
eines OJtaunes l;aubelte, ber bie Leitung ber äußern unb 
innern 9lngelegenl;eiten bes um bie S)älfte pertleinerten 
Staates in bie £>anb nehmen fönnte, mufrte bie Königin £uife 
ben 93lict bes Königs auf ben aus 9taffau a. b. £al;n gebürtigen 
3=reil;etrn Karl p. Stein 311 richten, tiefer l;atte noch unter 
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Oüriebrid; bem (Stoßen Me preuf$ifd;e Verwaltung fennen gelernt. 
Von ftriebrid; Söilhelm III. war er jurn Minifter ernannt, aber 
511Veginn bes Unglüdsjahres 1807 nein Könige aufs ungnäbigfte 
entlaffen worben, obwohl er fid> nad; ber Sd;lad;t bei $ena burd; 
bie Rettung ber Kaffen bes Staates nad; Königsberg befonbers 
perbient gemacht hatte. ©ein Könige waren Mtburd; bie Oltittel 
jur f^ortfetjung bes Krieges erhalten geblieben. Olber ber frei¬ 
mütige unb Reifee ^Patriot patte fid; bem Könige baburd; mißliebig 
geniad;t, baft er ju ben fd;wereti politifd;en fehlem g=riebrich 
Oöill;elms nid;t 311 fd;weigen permod;t unb toieberpolt auf bie 
Entfernung ber unfähigen Männer gebrungen patte, bie auf 
ben König einen unfjeilpollen Einfluß übten, Setjt, aus bem 
Elenb heraus, rief ber König nad; feinem treuen ©iener. 

Sofort pergafe ber poh paterlänbifd;er ©efinnung erfüllte 
greiperr bie erlittenen Kräntungen. Öbwol;l felbft Pott fd;a>erer 
Krantl;eit taum genefen unb nod; ber Sd;onung bebürftig, trat 
er unperipeilt bie Oteife nad; Memel an, wo er am 30. Sep¬ 
tember 1807 eintraf. 3tod; an bemfelben Sage unterbreitete er 
bem Könige feine Vorfd;läge für bie ioid;tigften Verbefferuitgen 
in ber ©efetsgebung unb Verwaltung, auf bereu ©runblage er 
fid; bem Könige 5ur Verfügung ftellte. 9Iad;betn ber König feinen 
Vorfd;lägen jugeftimmt patte, würbe il;m bie Seitung ber ge¬ 
faulten inneru Verwaltung übertragen. Mit ftarter unb fefter 
panb ging Stein an bie Oltbeit, ©ie erfte Olufgabe, bie er fid; 
ftellte, war bie Vefreiung bes Sanbcs Poit ber brüctenben Ein¬ 
quartierung, burd; eine wenigftens teilweife 2lbjal;lung ber 
Kriegslaft. Olber Steins ^läne gingen weiter, ^reufjens innere 
Erneuerung unb bie Vorbereitung feiner 2luferftel;ung war bas 
Siel, bas er ins Oluge faftte. Er ftellte fid; bie Olufgabe, bem 
Volte in allen feinen Stäuben bie Stuft unb Kraft 311 felb- 
ftänbigem panbcln einsuflöfjen unb es 311 oerantwortlid;er Mit¬ 
arbeit au ben Olufgaben bes Staates l;eran3U3iel;en. ©urd; 
einen fcpon am 0. Oftober 1807 peröffentlid;teu Erlafj würbe 
bie Erbuntcrtäuigteit bes Vauernftanbes unb eine Menge bamit 
perbunbener Saften für ben Staat aufgel;obeu. ©er Vauer 
würbe baburd; freier Vefi^er feiner Sd;olle, bie er bisher nur 
für ben ©utsl;errn perwaltet patte. gebe Olrt pou ©runbbefitj unb 
©efd;äftsbetrieb würbe fortan jebem ‘•preufjen sugänglid; gemad;t. 

Eine weitere fd;öpferifd;e Sat Steins war ber Erlafe ber 
Stäbteorbnung ootn 19. 9lopember 1808. ©urd; fie erhielten 
bie Stabte bie felbftänbige Verwaltung ipres pausl;altes unb 
würben ber Staatsgewalt gegenüber faft gaii3 unabhängig geftellt. 

panb in panb mit ber Verbefferung in ber Verwaltung 
bes Sartbes ging bie 9Ieugeftaltung bes peeres. Sd;on im 
3uli 1807 l;atte König Jriebrid; 2öill;elm III. ben bamaligen 

8* 
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Oberft ©d;arnl;orft 3um 93orfifeenben einer Kotnmiffion jur 
Ilmgeftaltung bes ^eermefena ernannt, ©ein 33erbienft ift es, 
bie allgemeine 2üel;rpflid;t cingefüt>rt 311 l;aben, burd; bie 
jeber 2ßreufee bienftpflid;tig mürbe, ©a& §eer fällte fortan 
nid;t mel)r ben Bürgern fd;roff gegenüberftel;en. ©er ©olbat 
follte 93ürger, ber 33ürger ©olbat fein. 3u einer 93erorbnung 
über bie beffere 23el;anblung ber ©olbaten mürbe bie ^rügel- 
ftrafe beim fjeere abgefd;afft. Sine meitere 23erorbnung über 
ben Offijieröftanb befettigte bie 33orred;te bes 21bels im £eere. 
91id;t bie ablige ©eburt, fonbern 93ilburtg unb fittlid;e ©üd;tig- 
teit follten 311m ©intritt in ben Offisiersftanb befähigen. 23e- 
freiungen 00m S^riegsbienft für gemiffe ©tänbe unb 33erufs- 
3toeige ober Sosfauf oon ber ©ienftpflid;t burd; ©elb maren 
fortan ausgefd;loffen. 2llle 33emol;ner bes Staates follten 
fortan 3m- 23erteibigung bes 33aterlanbes berufen unb oer- 
pflid;tet fein, ©ie ©urd;fiil;rung biefes ©runbfafees fd)ien frei- 
iid; baburd; umnöglid; gemad;t, bafe fid; ^raufeen burd; ben 
fd;on ermähnten, bem ©ilfiter ffriebensoertrag l;in3ugefiigten 
Sufat3 l;atte oerpflid>ten müffen, ntd>t mcl;r als 42 000 Wann 
bei ber ffal;ne 311 galten. 21 ber ©d;arnl;orft roufete fid; burd) 
eine £ift 311 feelfen. 2ln ber 8al;l oon 42 000 2Ztann feftl;altenb, 
erfetjte er bie rafd; ausgebilbeten ©olbaten nad; menigen Mo¬ 
naten burd; neu ausget>obene 2tetruten. 2lud; biefe mürben, 
fobalb fie eingeübt maren, miebcr beurlaubt. 2luf biefe 2üeife 
mürben in beftänbigem 28cd;fel neue f>eerespflid;tige ein- 
gesogen unb ausgebilbet, fo bafe fid; smar ber 2?eftanb bes 
fjeeres immer nur auf 42 000 Sftann belief, tatfäd;lid; aber 
itad; 2lblauf oon brei 3al;reit eine friegsrnäfeig ausgebilbetc 
2}lannfd;aft oon 150 000 311 ©ebote ftanb. 

Leiber follte König ffriebrid; 2öill;elm III. ber treuen unb 
hmbigen Beratung ©tcins, burd; ben ein neuer 3ug in bas 
ganse preufeifd;e ©taatsmefen gefommen mar, fd;on nad; 
flauer Seit toieber beraubt toerben. ©d;on längft mar 2iapoleou 
oon 2Itifetrauen gegen bie geheimen Kräfte erfüllt, bie 31m 
inneren ©rneuerung ^reufeens an ber 2lrbeit maren. 91tit 
befonberem 2lrgmol;n liefe er ben leitenben 2Itinifter ©teilt 
übermad;en. Hnglüdlid;ermeife fiel ein ©d;reibeit ©teins in bie 
fjänbe fran3öfifd;er ©pione, aus bem fid; ergab, bafe biefer 
ben ^pian einer ©rl;ebung in ber ©tille oorbereitete. Unter 
furd;tbaren ©rol;ungen braitg Qtapoleon auf bie Sntlaffung bes 
23erfd;mörers. ^ßreufeen mar nod; fo fd;mad; unb abhängig 
oon Napoleons 8mingl;errfd;aft, bafe ©teilt felbft, um fein 
neues Ilnglücf über ben König 311 bringen, um feine ©ntlaffung 
bat, bie il>m am 24. 2Iooember 1808 erteilt mürbe. 3m ©e- 
3ember 1808 oon 91apoleon 311m ffeinbe $rantreid;s unb bes 
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Aheinbunbes uni» für pogelfrei erklärt, niufjte et mitten im 
9öinter übet bie ©renje fließen. Von Öfterreid; aus, umhin 
er 3imäd)ft flüd;tete, ift er bann nad; Aufclanb gegangen, um 
bort in bet (Stille für ^preufoens ©ad;e 311 toerben unb bie ß'-’it 
bet ©thebung abjutoarten. An feinet «Stelle mürbe fjteijjert 
p. §arbenberg jum preufeifchen ©taatsta^ler unb leitenben 
Atinifter ernannt. Als fid; im 3al;te 1809 bet öfterreid;ifd;e 
Kaiferftaat itod) einmal jutn Kampfe gegen Napoleon auf¬ 
raffte, hofften meite uatertänbifdje Kreife, baf$ and; für ^teuften 
unb Aorbbeutfd;lanb bie ©tunbe bet ©thebung getommen fein 
mürbe. Aber ^riebrid; 5Ml;elm glaubte, nur im Vunbe mit 
Aufflanb, auf bas et trotj bet fd;mantenben Gattung bes Kaifers 
Atejcanber nod; immer feine Hoffnung fetzte, bie Söaffen miebet 
aufnehmen 31t tönnen. ©d;meigenb l;at et es ertragen, bafe et 
bamalö non ben Veften feines 93altes pertannt morben ift. 
©et Verlauf bes Krieges 3mifd;en Öfterreid; unb f^rantreid) 
t>at feine 3ögernbe Haltung gerechtfertigt, ©r mollte nicht ben 
ftortbeftanb bes preufeifd;en «Staates aufs ©piel feigen. ©atum 
permochte er and; bie <Sd;ilbetl;ebungen nicht 311 billigen, bie 
beutfehe ftreiheit&helben auf eigene S)anb machten. ©0 unter¬ 
nahm bet £jet'3pg fjriebrid) 2Sill;elm pan Vraunfd;mcig-Öls, 
mährenb Öfterreid; im Kampfe gegen Aapoleon ftanb, mit 
einem permegenen ftteifotps, ber fog. fd;toar3en ©d;at, einen 
3ug gegen ftranfteid;. Aber fein Unternehmen fd;eiterte, unb 
nur mit AttU;e gelang es il;m, mit feiner ©d;ar nach £>elgolanb 
311 entfommen. gn bem 311m neugebilbeten Königreid; A3eft- 
falen gehörigen Reffen fucl;te Oberft pon ©örnberg pergeblid; 
einen Aufftanb ins 28etf 311 fetten, bei bem es auf ben ©tui'3 

bes Königs 36tome abgefehen mar. 9lm unglücfüchften perlief 
bie eigenmäd;tige ©thebung bes Alajots fjerbinanb p. ©d;ill. 
gn ©tralfunb erreid;te il;n unb feine ©d;aren ihr ©d;icffal. ©cl;ill 
felbft fiel in einem ©trafjenlampfe, pon einer l;ollänbifd;en 
Kugel getroffen. 600 ©d;illfd;e ©olbaten mürben auf fransö- 
fifd;e ©aleeren gefd;leppt. ©lf junge Offnere mürben ge¬ 
fangen nach Akfel gefd;leppt unb bort fämtlid; erfd;offen. 

Aach breijähriger ©ntfernung pon ber Sjauptftabt bes fianbes, 
in einer Sage, bie einer Verbannung ähnlicher fal; als einem 
freimilligen Aufenthalte, tonnte bas Königspaar mit feinen 
©öl;nen unb Söd;tern fiel; eitblid; 311 ber längft erfehnten £jeim- 
tehr nad; Verliit anfehiefen. Am 23. ©esember, an bemfelben 
Sage, an bem bie Königin Suife bereinft als jugenbliche Vraut 
in Verlin ihren ©in3ug gehalten hatte, mürbe bas l;eimgefel;rte 
Königspaar pon ber Veoölterung ber fmuptftabt jubelnb be¬ 
grübt. Aber fd;oti menige Alonate barauf tarnen 3U allem 
fonftigen llnglüct Sage ber fd;met5Üchften Stauer. Am 19. 3uli 
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1810 erlag Me Königin £uife auf intern oäterlichen 0cf)loffe 
Cjohensierit; ju 922edlenburg-0trelih einem Vruftleiben, bas 
fd;on längft an ihrem £eben jehrte. Das ganje £anb betrauerte 
mit bem Könige ben frühen Sab ber mutigen Dulberin, in 
ber man ben Scfm^engel bes Sanbes »erebrt hatte. Der Seimig 
hat biefen Verluft nie wieber überwunben. ©s ift als ein Jettes 
Vermächtnis anjufehen, bas bie heimgegangene Königin ihrem 
Volle unb Vaterlanbe hinterlaffen hat, baff es ihren ^Bemühungen 
noch »Pt ihrem Sobe gelungen war, bie Verufung bes ©tafen 
o. fjarbenberg unb feine Ernennung jum 0taatslanjler burd)- 
jufeßen. 2Jtit feinem SÖiebereintritt in bie Regierung tourben 
bie feit 0teins ©ntlaffung ins 0tocfen geratenen Verbefferungen 
oon neuem in Angriff genommen. Qn aller 0tille nahm bie 
Arbeit jur SBiebererwedung preujjifchen ©eiftes ihren Fort¬ 
gang. SBenige Stochen nach bem Sobe ber Königin tourbe 
in Verlin eine neue §od;fcf>ule gegrünbet unb bie llnioerfität 
Franlfurt a. O., bie fid) überlebt hatte, nach Vreslau ocrlegt. 
Für bie neue ünioerfität in Verlin wußte 922inifter Stilhelm 
o. §umbolbt, ben ber ^önig an bie 0piße ber Iinterrid)ts- 
oerwaltung geftellt hatte, bie beften Kräfte Deutfcf;lanbs ju ge¬ 
winnen. Durd; geiftige Kräfte follte, wie Friebrid; Stilhelm felbft 
fagte, ber 0taat erfeßen, was er an materiellen oerloren hatte. 

©ie Seit biefer befferen Sutunft nahte, wenn auch Vteußen 
oorher noch bie tiefften Demütigungen oon feiten Stapoleons 
über fid; ergehen laffen mußte. 9Zad>bem Öfterreich im gaßre 
1809 abermals ber franjöfifchen Übermacht erlegen war, ftanb 
nur noch Vußlanb ber Steltherrfchaft bes übermütigen Torfen 
im Stege. Die Steigerung bes $aifers Sllepanber, bie oon 
Stapoleon über ©uropa oerhängte ^ontinentalfperre anjuer- 
tennen unb bie ruffifd;en §äfen bem englifchen §anbel ju 
oerfcßließen, würbe für Napoleon ber Vorwanb unb ber Slnlaß 
jum Kriege gegen Vußlanb. Das unglüdlid;e Vreußen geriet 
baburd; in bie oerjweifeltfte £age. ünterlag Vußlanb, fo war 
bie Vernichtung bes preußifd;en 0taates gewiß. Ünter biefen 
ümftänben blieb bem Könige nichts übrig, als am 24. Februar 
1812 in einen Vunbesoertrag mit F^antreid; ju willigen, ben 
fd;impflichften Vertrag, ben ein flohenjoller je ju unterjeidmen 
gezwungen war. Vreußen mußte fid; oerpflid;ten, ein §ilfs- 
heer oon 20 000 222ann jurn Kriege gegen Vußlanb ju ftellen 
unb ben franjofifchen feeren ben Durchjug burd; bas ganje 
£anb außer 0d>lefien ju geftatten, fowie für beren Unter¬ 
halt 3u forgen. Qm 0ommer 1812 ergoß fief) bie große, 
650 0Ö0 921 ann jäblenbe Slrmee Oiapoleons über Vceufeeas ©e- 
filbe unb wäljte fid; ben ruffifd;en ©renjen entgegen. Das 
pteußi]cf>e ^ilfsheer fd;loß fid? als 27. Dioifion ben Staffen 
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bet* großen franjöfifchen Slrmee an. Oie ruffifd;en Gruppen 
jogen fiel;, ohne ftanbjuhalten, immer weiter in bas innere 
bes £anbes jnrüct unb ebenfo flüchteten bie ruffifd>cn Pauern, 
fo bafe ber gug bes ©robeters burd; menfct>enleere ©efilbe ging, 
ßu ben blutigen Sd;lad;ten pou Smolenst Pom 17. bis 19. Sluguft 
unb bei Porobino am 7. September mußten jwar bie Puffen 
beibe Ptale bas Sd;lad;tfelb räumen, aber ungel;iubert unb 
unperfolgt tonnten fie immer weiter in bas innere bes Raubes 
jutüchpeid)en. 

9lls Triumphator 50g 9tapoleon in Ptostau ein. 3'1 ber 
alten ^auptftabt bes 3arenrekhes gebadete Napoleon fein fchon 
ftart perminbertes Sjecr burd; Pul>e unb ©rl;olung ju neuen 
Slnftrengungen ju ftärfen. Slber bie ben Muffen heilig geltenbc 
3arenftabt ging in flammen auf; an allen ©den unb ©nbeu 
loberte bas geuer auf. Ob ber ruffifcf>e Statthalter Poftop- 
fd;in, ioie behauptet wirb, ben Pranb Ptostaus felbft oer- 
antafct t>«t, ober wie er fonft entftanben ift, mag bahingeftellt 
bleiben, ©enug, als ber 23 int er fchon anbrad;, mußten bie §eere 
ben Püdjug antreten. Silles nur beutbare ©lenb brach über bie 
Pefte ber großenSlrmee herein. Taufenbe blieben am2Bege liegen; 
haufenweife liefen fid; bie Solbaten gefangen nehmen. QUic mit 
etwa 30000 Ptann erreid;ten Napoleon unb feine Plarfd;älle bie 
93erefina. 93ei bem grauenoollen Übergang über biefe in beit 
Tagen oont 26. bis 27. Popember 1812 löfte fid; jebe Orbnung. 
Oie „grofee Slrmee“ war pernichtet. 23antenbc, f>o|>ln>angige 
gammergeftalteu, waffenlos unb in abenteuerlicher 23er- 
tnummung, jogen burd; Oeutfd;lanb ihrer Heimat entgegen. 
Napoleon felbft aber rettete fid; in Schlittenfahrt nad; ‘Paris. 

Oie Stunbe für preufeens Pefreiuug hatte je^t gefd;lageu. 
3unäd;ft freilich permod;te fid; König ftriebrid; 2Bill;elm noch 
nid;t 511 einem entfd;eibenben Sd;ritte ju entfchliefjeu unb oon 
bem ihm aufgejwungenen Puube mit fjranfreid; jurüdjutreten. 
23ar bod; bas preuf}ifd;e ©ebiet nod; pou jal;lreid;en Truppen 
befe^t, bie jebe porjeitige Erhebung im Keime erfticten tonnten. 
Oa brachte eine tül;ne Tat bes ©enerals Port, ber injwifd;eu 
ben Oberbefehl über bas preufnfd;e ^ilfsheer übernommen 
hatte, bie ©ntfcl;eibung. Oie preu&ifct>en Truppen, bie an bem 
Suge nad; Ptostau nid;t beteiligt gewefen waren, ftanben uu- 
perfel;rt auf ruffifd;em ©ebiet bei Tauroggen, ual;e ber ©renje 
bei Tilfit. Ol;ne bie©euel;migung bes Königs abjuwarten, fd;lofe 
Port am 30. Oejember 1812 in ber Plül;le ju pofd;erun mit 
bem ruffifchen ©eneral Oiebitfeh bie Konoention pou Tauroggeu 
ab, nad; welcher bas preufeifd;e SMlfsforps für neutral ertlärt 
unb jwifchen Tilfit unb Plemel aufgeftellt würbe, bis ber oon 
Port abgefdjloffene Pertrag pou ruffifd;er wie pou preufpfchcr 
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(Seite genehmigt würbe. ©orf teilte bem Könige fein ©or¬ 
gelten in einem eigenl;änbigen Sdn'eibeu mit. ©ingsutn oon 
franjöfifcfjen Gruppen umgeben, blieb bem Könige ju>ar ju- 
näd;ft iiidtte übrig, alö gegen ©orf feines eigenmächtigen ©er- 
fal>reriö wegen, eine triegsgerichtlid;e ltnterfud>ung eiujuleiten 
unb ©apoleon gegenüber bie ©erfidjerung ubjugeben, bafe bic 
Konoention ju Sauroggen ol>ue feine guftimmung abgefd;loffett 
worben fei. 3njwifd)eu aber hatte fid> and; bie ©rooittj 
©reuten gegen bie fremben ltnterbrücfer erhoben, ©er Frei¬ 
herr o. Stein war oon ©etersburg aus in Königsberg er¬ 
hielten unb hatte oor ben bort oerfammelten Stäuben im 
©amen Kaifer ©lejanbers oon ©ufelanb beffen ©eiftanb jur 
©efreiuug ©reufeens oerfünbet. ©oit ber ©egeifterung bes 
©oltes fortgeriffeu, gab nun and; ber König feine jaubernbe 
Haltung auf. Sr fühlte, büfe er ju feinem ©ölte unb fein ©ölt 
311 ihm gehörte. 2lm 22. Januar 1813 oerliefe er ©erlitt unb 
eilte nach ©reslau, wo er nid;t mehr ben £janbftreid;en fratt- 
jöfifcher Sruppen ausgefefet war. H*er erliefe er am 3. Februar 
ben „Stufruf jur ©ilbung freiwilliger gägertorps", unb ftaunenb 
gewahrte er bie ©egeifterung bes ©oltes, bie fid> in allen Stäu¬ 
ben unb Kreifen Eunbgab. ©ad;bem am 28. Februar 311 Kalifd; 
ber ©unbesoertrag mit ©ufelattb unterjeidmet worben war, 
unb ber König am 10. ©tärj, bem ©eburtstage ber Königin 
Suife, bas Siferne Kreuj geftiftet hatte, erfolgte am 16. ©lärj 
bie Kriegserfläruug an Fl'antreid) unb am Sage barauf ber 
Slufruf bes Königs „Sin mein ©olt". 

Ss Hegt aufeerhalb ber Slufgabe biefer Sd;rift, ben ©erlauf 
ber ©efreiuugsfriege oon 1813—15 im einseinen 311 fchilbern. 
Hier fei nur erwähnt, bafe nach längerem Saubern uttb nach" 
bem Snglanb unb Schweben bem preufeifd;-ruffifd;en ©iinbnis 
beigetreten waren, fid; enblid) auch Öfterreich jut Seilnahme 
am Kriege gegen Fwitreid; entfd;lofe. SDaren burct) ben Slus- 
gaug ber Sd;lachteu oon ©rofegörfchen am 2. ©lai unb bei 
©aufeeti am 20. unb 21., fotoie burd; ben ttad; ber letzteren 
abgefchloffenen SSaffenftillftanb auch manche Hoffnungen eut- 
täufcht worben, fo loberte burd; bie bei ©rofebeeren oor beit 
Soren ©erlins am 23. Sluguft, an ber Kafebad; am 26. Sluguft, 
bei ©ennewife am 6. September überwiegenb oon preufeifchcu 
Sruppeu errungenen Siege bie ©egeifterung in um fo helleren 
Flammen auf. 3(n'cn Höhepunft aber erreichte fie, als oon ben 
Heeren ber oerbürtbeten ©läd;te©reufeen, ©ufelanb unböfterreid; 
in ber breitägigen ©ölterfd;lad;t bei Üeipjig ©apoleott eine ooll- 
ftänbige ©ieberlage erlitt, ©ur ber ungenügettben ©erfolgung 
feines bei Sieip^ig gefcblageueu Heeres hatte er es 311 oerbanteu, 
bafe er mit 70000 ©tarnt nod; bas littfe©heinufer erreichen tonnte. 
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21uf 23eranlaffung bcs öfferreid;ifd;en 9}tinifters 921etternid; 
waren bic tterbünbeten 921äd;te gegen Slusgang bes 3al;reö 1813 
ju 0riebenöt>erl;aublungen mit Napoleon geneigt, in benen 
il;nt ber 9?t>ein als ©renje gtantreid;ö augeboten würbe. 
©lüd'lid)erweife fctjeiterten biefe Cert>anblungen an 2Iapoleons 
Übermut, unb and; 93?ctternid; mufete in bie fjortfetjung bes 
Krieges willigen. Qn ber 2teujiil;rsuad;t t>ou 1813/14 Über¬ 
tritt bie fd;lefifd;e 2ltmee unter 231üd;erö fjüfirung bei ©aub 
ben 9?t)ein unb führte feine Stuppen unb bie ber 91uffen unter 
©eneral fiangeron in fteinbeölartb, wäf>renb bie hauptarmee 
unter bem 23efel;l beo dürften Sd;warjenberg über bie Sd;weis 
burd; 23urgunb oorrüctte. 21 ber aud; nadjbem fid; 33lüd;erö 
^eer mit ber §auptarmee vereinigt l;atte, würbe bas 9?änte- 
fpiel ber Diplomaten, bie ^ranEreid; möglid;ft fd;onen wollten, 
nod; immer fortgefeijt. Selbft auf preufeifd;er Seite trat ein 
2tugenblid’ ein, in bem es an ber erforberlid;en ©utfd;loffenl>eit 
unb ©inl;eitlid;Eeit fehlte. Dod; wufjte 23lüd;er für bie Sd;lefifd;e 
2ltntee bie ©rlaubuis ju erwirEen, gegen ^aris oorjugel^en. 
Q3on ber ^auptarmee getrennt, würbe 931iid;ere §eer oom 
10. bis 14. Februar oon Oiapolcon fd;wer bebrängt unb jti 
einer Oüictwärtöbewegung genötigt. 2lun fud;te Napoleon aud; 
bie Sjauptarmee im OtücEeu feines §ecreö ju bebrol;ert. Da be- 
fd;lof5 man enblid; aud; in biefer ben 23ormarfd; auf '■Paris. 

21m 30. 2Iiär$ erftürmten bie ^rcufeen unter 3?lüd;er ben 
2üontmartre, unb nod; am 2lbenb besfelben ©ages ertlärte fid; 
bie Stabt ^aris jur Übergabe bereit. 2tm näd;ften Sage l;ielten 
ft’aifer 2llepanber unb S?ßnig f^iebrid; 2Bill;elm il;ren feierlichen 
©ittjug in bie ftanjöfifd;e ^anptftafct. Sd;oit am 2. 2lpril 
würbe 9tapoleon unb bas gefamte htU|6 23onaparte für ab- 
gefeijt erElärt. 21m 11. 2lpril mufete er für fid; unb feine Srben 
bem ©l;rotte entfagen. Der SEaifertitel würbe il;m beiaffen unb 
bie gnfel ©Iba mit jwei Millionen fffraitEen jäl;rlid;er ©infüuftc 
als fouoerüues 0airftentum überwiefen. 211it bem auf ben <£l;ron 
$ranEreid;s berufenen S?önig Vubwig XVIII., bem 23rubcr bes 
l;ingerid;teten Vubwig XVL, würbe am 30. 23Iai 1814 bet 
Triebe ju <paris gefd;loffen, leiber unter 23ebingmtgen, bic 
ben gered;ten ftorbetungen 93mtf$eus in Eeirter Sföeife ent- 
fprad;en. ffrant'reid; mufjte jwat bie 2d;einlanbe an Deutfd;- 
lanb jurüdgeben, aber ol;nc bas ©Ifaf? unb blieb aud; fonft 
nicht einmal auf bie ©retijeu oon 1792 befd;ränEt. 23ergeblid; 
fud;te ‘prettften bie Oliictjalilung ber il;m abgeprefoten Striegs- 
gelber ju erreid;en. 9tid;t einmal bie ifjm oerfprod;ene ©nt- 
fcfjäbigung für ben Durd;^ug ber großen 2lrmee, bereit Soften 
weit über 49 Millionen fjr. betrugen, oetmodüe ^reufjeu ju 
errcid;en. 
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Uber bie Verteilung ber -Cänber unb bie Qteugeftaltung 
ber oetfehiebeneu europäischen Staaten Sollte ein Kongrefe ent- 
fdjeiöen, ber am 1. 9Iooember 1814 in 95)ien jufammentrat. 
©ie Verhanbluugen bes Söiener Kongreffes waren noch iängft 
nid;t jum 2lbfd;lufe gelangt, als in ihn wie eine Vontbe bie 
9tad;rid;t fiel, bafe Napoleon oon ©Iba enttoidjen fei unb im 
©riumphsug auf ‘Paris losrüde, ftn eiliger flucht mufete 
Vubtoig XVIII. ©hroit unb Vanb im Stid;e laffen. Napoleon 
aber würbe oon neuem jum Kaifer ausgerufen. Unter betn 
Sinbrud biefer 9Iad;rid;t liefen bie oier oerbiinbeten 92Iäd>tc 
9lufelanb, Preußen, Öfterreich unb ©rtglanb allen gegenfeitigen 
Streit oorläufig ruhen. Sie erneuerten it;r Kriegsbünbnis mit 
bem ©eliibbe, bie Vktffen nicht eher nieberjulegen, bis Vapoleon 
für immer unfdtäblid) gemad^t mar. Uber ben Störer öes 
griebens unb ber 9Uit>e ber Söelt tourbe oon fänitlidten Vläd;ten 
bie 2ld;t ausgefprod>en, unb er tourbe für oogelfrei erflärt. 

König griebrid; SBilhelm rief in einem nod; oon VOien aus 
erlaffenen Slufrufe fein Volt oon neuem jum Stampfe auf, 
inbetrt er jugleid; bie Verleihung einer Verfaffung in 2lusfid;t 
ftellte, burch bie eine Vertretung bes Voltes jur Teilnahme 
an ber ©efefegebwtg bes Vartbes berufen fein Sollte. 2lm 
26. Vlai oerliefe er Söieit, um 311 Seinem S)eere nach grartfreid) 
511 eilen, beffen Oberbefehl oon neuem bem gelbmarfd)all 
Vliid;er übertragen toar. Slber fd;on untenoegs ereilte ben König 
bie 9tad;rid;t oon bem Siege, ben bie engüfehe 2lrmee unter 
Wellington, bie preufeifd;e unter Vlüd;er in ber Schlacht bei 
Waterloo unb Velle-2llliance am 18. guni errungen hotten, 
unb burd) beu bie Vieberlage, toeld;e bas Vliicherfche £>eer bei 
SMgnt) erlitten hotte, oollftänbig ausgeglichen tourbe. Vapoleott 
mufete fein gefd;lagettes Sjeer im Stid>e laffen, unb nur mit 
Ptühe gelang es ihm, in eiliger flucht Paris ju erreichen, too 
er, um bem Unmut feines eigenen Voltes 311 entgehen, fid; ben 
©itglänbern als ©efattgener überlieferte. 2lnt 10. guli hielten 
König griebrid; Wilhelm unb Kaifer 2llepanber abermals ihren 
Siegreichen ©itt3ug in bie frait3öfifd)e ^auptftabt. ©er oon 
neuem entthronte Kaifer Napoleon tourbe nach ©t. Helena 
oerbannt, toährenb Vubtoig XVIII. unter bem Sd;ufee ber 
oerbiinbeten Wädjte auf beit ©hron »on grantreich 3urüd- 
tehrte. gn^toifchen untren bie Sd;lufeafte bes Wiener Kou- 
greffes am 9. guni 1815 unter3eid;net toorben. preufeen be¬ 
taut oon ben oerlorenen poluifd;eu ©ebieten nur ben tleinften 
©eil toieber. ©er 91efeebiftritt unb ber ioeftlid>e ©eil Siib- 
preufeens mit bem Kühner Sanbe unb ben Stabten ©hont 
unb ©ansig würben ihm als ©rofehet^ogtunt Pofett oon neuem 
eiuoerleibt. giir bas oerlorene polnifd;e ©ebiet erhielt preufeen 
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Me £jälfte bes Königteid;8 Sad;feit, um beffen ^ortbeftanb auf 
beut QÖiener Kongrefe bei- l;eftigfte Streit entbrannt ir»ar. ©>ie 
£änber jmifchen ©Ibe unb 9Il)ein, bie Spreufeen im £ilfiter 
^rieben hatte abtreten muffen, erhielt es juriict mit 2lusnat)me 
oott Oftfrieslanb, $ilbest>eim unb ©oslar, bie an ^annooec 
abgetreten merben mußten. 3u feinen alten rl;einifd;en 93c- 
fifeungen ffiilid;, Kleoe, 33erg erhielt Spreufeen im Slustaufd; 
gegen Slnsbad; unb 33ai;reutl; bie ehemaligen Kurfürftentümer 
Köln unb ©rier, bie 9ieid;sftäbte Köln unb 2lacf>en unb bie 
meftlid;e Hälfte bes früheren 23istums fünfter, bas alte £)erjog- 
tum 3Beftfalen mit ber ©raffd;aft Slrnsberg, ©»ortmunb, ©oroep 
unb Siegen. 33on großer 33ebeutung mar für spreufeen bie 
©rmerbung bes bisher fd;mebifd;en, fd;on oom ©rofeen Kut-- 
fürften unb fjriebrid; 28ilhelm I. heifeerftrebten 33orpommern 
mit 9tügen. ©s mar ein großer ©emittn an Sanbgebieten, ben 
S)3reufeen bamit errang; jugleid; aber hotte ber öfterreict>ifd^e 
StaatslenEer 93tetternid> alles aufgeboten, Spreufeens Übcc- 
gemid;t in $>eutfd)lanb möglid;ft ju oerl;inbetn. Statt eines 
feften, geeinigten ©>eutfd;lanb unb einer Söieberherftellung bes 
©>eutfd;eu 9Ieid;es in alter Kaiferf)errlid;(:eit ging aus ben 33er- 
hanblungen bes 3öiener Kongreffes ein loderet- Staatenbunb 
heroor unb ber olmmäd;tige 33unbestag, in betn fid> bie 3ßr- 
riffenl;eit bes beutfd;en 33olfes nod; ein halbes 3al;rl;unbert 
lang miberfpiegeln follte. 

91ad; 23eenbigung ber 33efreiungsEriege finb bem Könige 
fttiebrid; 3Bill;elm III. nod; 25 3al;re ungeftörten ftriebens 
befchieben gemefeit, bie er in feiner gemiffenl;aften Spflid;t- 
treue jur 9teugeftaltung feines Staates unb jur Hebung bes 
3öol;lftanbes feiner Sanbe ausgenufet hot* ©leid; feinen 33or- 
gängern auf bem $hctmc hot Q=rict>i:id) 2öill;elm ber 33er- 
befferung bes Unterrichtsmefens }omol;l auf ben höhercn 
Sd;ulanftalten mie auf bem ©ebiete bes 33olfsunterrid;ts 
ganj befonbere gmrforge gemibmet. Sieben ben 3öiffenfd;aften 
haben fiel; aud; bie Künfte in bem lefeten 33ierteljal;rhunbert 
ber 9Iegierung^riebrid;3öilhelms III. einer meiteren görberung 
ju erfreuen gehabt, ftm ^eermefen mürbe mit ber $>ut-d;- 
fiihrung ber allgemeinen 3üel;rpflid;t aud; an }al;lreid;e anbere 
33et-befferungen §anb angelegt. Sanbbau, §anbel unb ©e- 
merbe finb in biefen ^riebensjahren 511 neuer 33lüte gelangt. 
Überall mürben neue Kunftftrafeen angelegt, unb in ben lefeten 
3ol;reti ber Regierung f^riebrid; 9l3ill;elms ift aud; fd;on, menn- 
gleid; junäd;ft nur fd;iid;tet-n unb jögernb, mit bem 33au oon 
©ifenbal;nen begonnen morben. f^üt bie 33erbefferung bet- 
0tufefd;iffal;rt mürben grofee Summen oermenbet. ©in be- 
beutungsoolles ©reignis, bas nod; in bie Regierung ^viebricl; 
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SBitydms III. fällt, mar bie ©riinbung bes 5>eutfd;e:t Solfoereins, 
ben preufeen im 3at>rc 1833 mit bem größten Seil ber beutfd;eu 
Staaten abfd;lof5 unb bucd; ben, menigftens auf mirtfd;aftlid;em 
©ebiet, ein Sd;ritt ^ur ©inigung S>eutfd;ianbs gemalt morben ift. 

Slus bem perfönlidjen Seben bes Königs fei nod; feiner 
jmeiten Pemtählung mit ber jur ffürftin aan ^iegnitj unb 
©räfiit non Saliern erhobenen ©räfin Slugufte aan §arrad; 
gebad;t. 3l)m in aller Stille am 9. Qlaaember 1824 ju 
margauatifdjer ©l;e angetraut, ift fie-il;m bis an fein ©nbe 
eine treue unb liebevolle ©efäfjrtin gemefett, bie il;n in ben 
©lagen bes Sllters mit aufopfernber $ürforge gepflegt l;at. 

dagegen ift gerabe baburd; auf bas leljte 93iertelja^rl)unbert 
ber Regierung ftriebrid; 913ilhelms III. ein bunfler Sd;atten 
gefallen, baf} er meber für bie auf eine ©inigung bes beutfd;en 
93alfes nach für bie auf eine 53erleil;ung einer 93erfaffung ge¬ 
röteten 93eftrebungen ein 93erftänbnis gezeigt t>ot. 3u beiben 
fal; er uielmel;r mit ängftlid;em Sftifjtrauen nur Kunbgebungen 
eines il>m in tieffter Seele üerl;af$ten reaolutionären ©eiftes. 
9tid;t blofe über bie atabemifd;e Qugenb, bie mit ber ©rünbung 
ber 93urfd;enfd;aft für biefe 93eftrebungen eintrat unb fid; 
babei and; aati 9lusfd;reitungen uid;t freif>ielt, mürben bie 
ftrengften Strafen nerl;ängt. 2lud; reifere SKänner, bie für 
bie Herbeiführung einer 93erfaffung ihre Stimme erhaben, 
mürben als ©emagagert aerbäd;tigt uttb jum Seil mie §ad;- 
nerräter behaitbelt. 9ftit tiefem Sd;merje fal;en fid; bie ebelften 
beutfd;en Spännet unb mit ihnen bas beutfd;e 93alt in ben 
^affnungen euttäufd;t, bie fie an Kämpfe unb Siege in ben 
Sagen ber Pefreiungstriege gefnüpft hatten. „§>as Sd;litnmfte,“ 
fd;reibt Sreitfd;te, „mar babei, bafj burd; biefe ©emagagen- 
aerfalgungen ber Staat, ber ben ©eutfd;en ihre Freiheit mieber- 
gemaunen, jeijt juerft bas 30<d; ber äfterreid;ifcheu S^emb- 
l;errfd;aft auf feinen 9lacfeit nahm.“ 98ar bad; ber äfterreid;ifcl;e 
PMnifter ffiirft ©etternid) ber gefchmarenfte fteiub jeber freiheit¬ 
lichen Regung. Seinem ©itiflufe ift es insbefanbete jujufchreiben, 
ba(3 fid; ber eble König Stiebrid; 9Dill;elm III. mit immer 
größerer Slngft aar bemagagifd;eit 33erfalgungen erfüllen liefe. 

Bitten unter ben ©ärungen einer anbred;enben neuen 3£it 
hat König ^riebrid; 2öilf>elm III. am 7. guni 1340 fein uiel- 
bemegtes Sieben befd;laffen. Sral3 aller Sd;tuäd;en, aan benen er 
nicht frei gemefen ift, haben il;m fein ernfter unb fd;licbter £(;arafter, 
feine Sjerjensgüte, feine pflichttreue unb ©emiffenhaftigfeit unb 
aar allem bie ausl;arrenbe ©ebulb unb bas uuerfd;iitterlid;e 
©attaertrauen, bas er auch >n ben Sagen bes fd;merfteu lln- 
gliids bemäl;rt hat, ein bleibenbes bantbares Slnbenfen gefid;ert. 



$öntg §rtebnc^ SÖMfyelm IV. 
1840-1861. 

(7X<>v älteste 0ol;n unb £l;ronfolger bes Heimgegangenen 
Königs griebrid; 3Bill>elm III. ftanb im träftigften Ollannes- 

alter, als er am 7. guni 1840 als König griebrid; TöilHelm IV. 
bie Regierung antrat. 21m 15. Of tobet 1795 geboren, toar er 
11 gal;re alt, als er nad; einer ungetrübt gliicflid;en KinbHeit bie 
fd)ioere Seit ber ©rniebtigung unb 0d;mad> btttcHleben mufete, 
bie mit ber franjöfifd;en ^rembf;errfcl)aft über ^reufzen Herein- 
btad;. Oie (Erinnerung an bic£eibensjal;re feiner gugenb, bie mit 
bem Sage t>on gena begannen, ift jeitlebens mit feinem ganjen 
2Befen feft oertoad;fett geblieben. 221itten in bie^Sage, in benen 
bie 2öieberetl;ebung 'ißreufzens im gal;re 1813 fid; anbal;nte, 
fiel bie 23orbereitung bes Ktonprinjen ju feiner Konfirmation. 
9lad;bent biefe am 20. Januar 1813 in ber £of- unb ©arnifon- 
fird>e ju qßotsbam erfolgt toar, begleitete ber Kronprinz feinen 
23ater uact> 23reslau, oon xoo er bann mit bem ganjen geuer 
jttgenblid;er 23egeifterung in ben 33efreiungstrieg l;mausgejogen 
ift. gm 23erlaufe bes Krieges l;at er als ^auptmann ben 
0d;lad;ten oon ©rof$götfd;en unb ©au^en unb ber 23ölt'er- 
fd;lad)t bei Veipjig beigetool;nt, in benen er toieberl;olt ben 
feinblid;en Kugeln ausgefetzt getoefen ift. 9lad; ber letzt¬ 
genannten 0d;lad;t jog er an ber 0eite bes 23aters über ben 
211;ein nad; grantieid; Hinein, £ier Hrtt el' mehreren, bem 
Sinjuge in Claris oorangegangeiten ©efed;teit unb biefem felbft 
an ber 0eite bes 23aters beigerooHnt. QUsTllajor im©rften ©arbe- 
Olegiment j. g. unb mit bem ©ifernen Kreuje gefd;miidt lel;rte 
er im gal;re 1814 aus bem gelbjuge Heim. 2l(s im gaHre 1815 
nod) einmal, nad; ber 9Uicftel;r Olapoieons oon ©Iba, ber 9luf: 
„Su ben TOaffen“ erfd;oll, füHrte ber Kronprinj fein 23ataillon 
an ben 9U;ein, aber nod; el;e er biefen überfd;ritten H«tte, et- 
reid;te il;n bie 9lad;rid;t, bafz bei 2üaterloo bie grofee ©nt- 
fd;eibmtg gefallen fei. 23ei bem abermaligen ©injug in ‘SParis 
rourbe er jum Oberft beförbert unb il;m jugleid; bas Kommanbo 
bes ©rften ©arbe-91egiment& j.g. bis jum21ü«fmarfd; übertragen. 

2lls bas roid;tigfte ©reignis im petfönlid;en Vebert bes Kron- 
primen in ben auf bie Seit ber 23efreiungst'riege folgenben 
gaHreu ift feine am 29. Ttooember 1823 erfolgte 23ermäl;lung 
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mit bet' Sprinjeffin ©lifabetl;, bet' Sod;ter bes Königs ©ap pon 
23apern, ju ermähnen. 73on bem in fräftigen §errfd;er{)äufem 
immev tpieberfel>cenben ©egenfafe jwifchen bem regierenben 
dürften unb feinem Sfjconfolger, bet- fid; im Haufe bet §of)en- 
jollern feit ben Sagen ©eotg ©ilhelms tmb bes ©rofeen Kur- 
fiirften immer t>on neuem geltenb gemad;t h«t, ift aud; ber 
Kronprinj fjriebrid; ©ilt>elm nicht unberührt geblieben. Qm 
Verlaufe bet' Saln'e trat je länger je mefjr ber Abftanb jwifchen 
alter unb neuer Seit jutage. Oort ber unfeheinbare, nüchterne 
König ^riebrid; ©ilhelm, ber trofe feiner innigen Sa'ömmig- 
feit bod; mit feiner gangen ©eltanfd>auung in ber 33erftanbes- 
aufflärung bes alten 3at>rt>unbet'ts murjelte, l;ier ber Kron- 
pt'inj, fptühenb pon ©eift unb ©ife, ein begeifterter Si'mger 
ber Aomantif. 

Ottt'd) grünbliche ©tubien auf allen ©ebieten ber ©iffen- 
fd;aften unb ber Künfte, fowie burd; ernfte 33efd>äftigung mit 
fragen bes politifcfien Vebens wold porbereitet, in allen Stueigen 
ber Verwaltung bewanbert, in bie ©taatsgefcfjäfte grünblich 
eingeweiht, l;at ^vicbrid^ ©ilhelm IV. am 7. Suni 1840 feine 
Regierung angetreten. 97lit ben freubigften Hoffnungen auf 
ben Anbrud; einer neuen befferen Seit tpurbe in allen Kteifen 
bes Voltes ber Eintritt feiner Regierung begriifet. §>urd; feine 
ganje Sperfönlid;feit hatte er fd;on als Kronprinj bie Herjen 
ju getpinnert gemufet. ©it einem ftarfen perfönlid;en- ©elbft- 
gefügt, einem lebenbigen Vewufetfein feiner föniglid>en ©ütbe 
unb ber fühlten Sicherheit feines Auftretens tpar bei ihm ein 
inniges ©emütsleben perbunben, bas fid; gleid;gefinnten ©eelen 
rü<Ct>altslos erfd;lofe. 

©d>on bie erften Hanblungen feiner Regierung fd>ienen bie 
Hoffnungen, bie man auf ben neuen Hot'tfd)er gefegt Hatte, 
pollauf ju beftätigen. Alle, bie tuegen politifd;er ober fird;- 
lid;et Vergehen perurteilt tparen, würben begnabigt. ©it 
lautem Subei tpurben bie l;errlid;en Aeben begrübt, bie bet 
König bei ber Hulbigung ber pteufeifd;en ©tänbe ju Königs¬ 
berg im ©eptember 1840 unb bei ber ber anbern Spropiitjen 
am 15. Oftober in Verlin Hielt. Sn ber bei lefeterem Anlafe 
oom Valfon bes alten Königsfd;loffes gehaltenen Anfprad;e 
an bas Volf fanben befonbers bie ©orte ben .freubigften ©iber¬ 
hall, in beiten ber König auf ben beutfdmationalen Veruf 
SJ3reufeens hiuwies, inbem er gelobte, oor allem bal;in ju 
trachten, „bem Vaterlanbe bie ©teile ju fid;ern, 
auf w e l d; e es bie gö111 id;e 73orfe 1;ung burd; eine 
©efd;id>te ohne Veifpiel« erhoben hat, auf u>eld;er 
Spreufeen jum ©d)ilbe geworben ift für bie ©id)et- 
1; e i t unb bie A e d; t e O e u t f d; l a n b s.“ ©laubte man bod; 
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aud> aus bicfcn SÖorten ben ©ntfdüuß |)Grau6t)örGn ju bütfen, bic 
Hoffnungen auf eine Einigung ©eutfd)lanbs unter ‘•ßreufsens 
Rührung unb auf biG SÖieberherftellung eines beutfd>en Beides 
in alter Herrlicf)Eeit ihrer enblichen Erfüllung entgegenguführen. 
Bber im Verlaufe ber Seit feilte ficf> bod; balb geigen, bafc bas 
3iel, bas bem romantifd) gefinnten König porfchmebte, bod> tr>eit 
entfernt mar pon ber Busgeftaltung eines mieberhergeftellten 
§>eutjcf)en Beides, mie es bie neue Seit erforberte. ©d;on 
nach ben 6iegen in ben Sagen ber Befreiungskriege Hatte er 
gehofft, oon ben alten formen ber d;ri[tlid) germanifd^en SBelt 
manches mieberhergeftellt gu fel)en. 33on bem alten Heiligen 
Beid)e Hatte er fid> ein Bilb entmorfen, bas gmar geiftpoll 
unb farbenprächtig mar, aber aud) ebenfo millkürlid) unb auf 
romantifcf>er ©d)märmerei beruf>enb. Sieben fold)en Bilbern 
alter beutfd>er Herrlichteit blieb in feinem Heo3<m nur menig 
Baum für bie lebenbige preufeifche ©taatsgefinnung. 28ie als 
Kronpring, fo tyat gPiebrich 2Bilf>elm IV. aud) als König an 
bem ©ebanken feftgefmlten, baß ©eutfd)lanbs ©lüd unb 2öol>l- 
ergeHen in ber friedlichen Ooppell)errfd;aft Öfterreicf)ö unb 
^reufcens unb in beren gutem ©itmetnehmen gu fuchen fei. 

2Bie König ^riebrief) 33ilf)elm IV. für ben preufjifchen 
©taatsgebanEen kein Polles Berftänbnis 1>atte, fo aud) nicht 
für bie beiben Eräftigften ©tüt^en bes preußifcf)en Königtums, 
für bas Beamtentum unb für bas BtUitärmefen. gn ber bureau- 
Eratifd)en jgormenftrenge fah er mof)l gelegentlid; eine 3ln- 
maßung, ohne ihre großen Borgiige gu mürbigen. Oie gleich¬ 
mäßige Orbnung bes ©efchäftsganges mar ihm langmeilig, 
unb mit großer ©chärfe äußerte er fid) gelegentlich über 33er- 
orbnungen oom grünen Sifd) unb über bas einheitliche ftraffe 
©ingreifen ber ©taatsbehörben in alle möglichen Oinge. 3öenn 
aus fisEalifchen ©rünben unb aus ©parfamteitsrüd)id)ten gegen 
permeiblicj)e Ausgaben ©inmenbungen erhoben mürben, bann 
konnte man ihn mohl oom „Bader oon ©taat“ reben hören, 
ber fich in alles einmifd)e unb jebe ©ntfaltung reicher Btannig- 
faltigkeit, ja hin unb mieber felbft perfönliche ©inmifchung bes 
Herrfchers unmöglich mache. Oer Slrrnee gegenüber fühlte er 
fich mohl als oberfter Kriegsherr, ©r fprad) mohl auch mit 
©tolg oon biefem Heere als „bem erften ber 3Bclt“ unb pon 
ben ©rinnerungen aus ben ©d;lad;ten in ben Sagen ber Be- 
freiungskriege, in benen er fid; unerfchroden gegeigt Hatte. 
Stber fdjon als er als Kronpring mit bem Oberbefehl über bas 
pommerfd;e Brmeekorps beauftragt morben mar, glaubten 
ältere unb erfahrene Offiziere an ihm ben Btangel an mili- 
tärifchen Beigungen maf)rgunehmen unb gu bemerken, baß 
bie Pünktlichkeit unb bas ©inerlei bes Oienftes ihm läftig maren. 
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©ie ^ficbeusUcbc, in bei er ben Krieg perabfclzeute, überwog 
bei il;m ben militärifcfzen (Seift. 2ltn oeclzängnispollften ift für 
bie Regierung $riebrid; 3Bill;elms IV. bei Mangel an tat- 
feäftigem Söiüen geworben unb bet- läufige 3öed;fel in Snt- 
fcfzlüffen unb QJorfätjen, bei betten er es an ber Satfraft bes 
23ollbtiitgens l)at fehlen taffen. 2luf ben Söiberfprud; feiner 
9täte lief} er wol;l einen Sieblingsplan plötjlid; fallen, um il;n 
bann ebenfo plötjlid; wieber aufjunetzmen unb auf il;n juriief- 
jufomnien. 

Sine ber wichtigften Slttfgaben, bie fein 23ater unb 23orgänger 
it;m ungelöft t)interlaffen l;atte, war bie 23erleil;ung einer in beit 
Sagen ber 23efreiuttgsfriege mit feierlicher gufage Jugendzei¬ 
ten 23erfaffung, bttrd; welche eine aus 2öal;len Izerrorgangene 
23ertretung beö Sloll'es an ber ©efeßgebung unb 23ecwaltung bes 
Staates beteiligt uzerben follte. ©iegurdztoor ben bemagogifefzen 
Umtrieben hatte ftriebrid; Söillzelnz III. bewogen, bie Srfüllung 
biefer gufage immer weiter tzinausjufdzieben. Um fein 2ßort 
nictzt ganj ju brechen, hotte ec bttrd; ein im 3utti 1823 erlaffenes 
©efeß ^copinjialftänbe berufen. 2lber bie 9ted;te, mit betten 
biefe ausgeftattet uzurben, waren fo befdzränfte, ber ihnen ge- 
jogene Söirfungstreis ein fo enger, baß fie ohne allen Sittfluf} 
blieben. ©ie 23erufuitg ber 9teid;sftänbe, bie aus ben ^ropinjial- 
ftänbeit hct’Porgehen fällten, würbe immer wieber aufs un- 
gewiffe pertagt, ^riebrid? Söilhelm IV. war Pont Eintritt feiner 
Regierung an ernftlid; gewillt, bie Sufage ber lanbftänbifchen 
23erfaffung ju erfüllen. Slber eins ftattb ihm pou porttlzerein 
feft, baf} bie ju berufenben 9Ieid>sftänbe fid) organifd; aus bett 
‘•Propinjialftänben h^ausbilben mußten. ©d;on bas 2Dort 
Konftitution war il;nt grünblich oerhaf}t. 9tad; längeren 93or- 
beratungen eines 2lusfd;uffes, an beffett 93erl;anblungen fid; 
ber König felbft lebhaft beteiligte, würbe am 3. gebruar 1847 
ein fönigiid;er Srlaß peröffentlid;t, ber ben „pereinigten Vattb- 
tag ber 21tonard>ie“ jutn 11. 2lpril nad; 23erlin eittberief. Sr 
beftattb aus jwei Kurien, pou betten bie erfte aus ben groß¬ 
jährigen ^rittjett bes Königlidzen SJaufes, ben ©tanbesherren 
unb beit auf bem Sprotzittjiallaubtag pertreteneu Körperfd;afteu 
beftattb, bie jweite aus gewählten Slbgeorbnetett ber 91itter- 
fd;aft, ©täbte unb 23auern. ©er König felbft eröffnete ben 
Vanbtag mit einer glänjenben fd;wuttgpollen 9tebe. 2lbec fd;on 
biefe rief in weiten Kreifett bes 23olfes eine bittere Snttäufdjung 
herpor. ©er König betonte nicht bloß mit 91ad;brucf, baß er 
fid; bewußt fei, feine Krone allein pou ©ott empfangen ju 
i;aben, fottbern feine 9tebe gipfelte jugleid; in ber feierlid;en 
Srflärung, baß es feiner 9Jlad;t ber Srbe je möglich fein falle, 
bas gerabe Preußen fo ntäd;tig niad;eitbe 23erl;ältnis jwifd;en 
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Bürft unb Bolt in ein burd; Berfaffungspatagtapßen geregeltes 
unb beengtes ju wanbeln. ©as war bie offene unb un- 
oerßoßlene Slbleßuuug aller oetfaffungsmäßigen 9tcd;te unb 
Befugniffe einer witdießen Boltsoertretung. Befonbets groß 
war bie Unjufriebenßeit über bie geringfügigen Bed;te, bie 
bem Sanbtage baburd; gewäßrt würben, baß feine Befcßlüffe 
nur beratende, aber nießt entfeßeibenbe Bebeutung ßaben 
fällten. ©ie Berftimmung barüber würbe burd; bie Slbleßnung 
ber alljäßtlicßen Einberufung bes Sanbtages nod; gefteigert. 
S)ie ^olge biefer 9IUßftimmung aber war, baß bie Berßanblungen 
nid;t bloß oöllig ergebnislos »erliefen, fonbern bafj burd; fie bas 
«erlangen nad; einem Übermaß oon politischen Breitseiten nur 
nod; gefteigert würbe. 91id;t einmal bie Bewilligung einer 
bringenb notwenbigen Eifenbaßnauleiße unb einer Sintommen- 
fteuer würbe erreid;t, weil bie 91teßrßeit bie 2lnerEennung 
weiterer ftänbifd;eu 91ed;te ju beren Botbebiugung tnad;te. 

3u einer tragifd;eu SOenbung im heben ^ticbrich SDilßelms 
ift bas 3aßt 1848 geworben. ©er 0turm ber 9?eoolution, ber 
am 24. Bebruar 1848 in Bnmfreid; ausgebrod;en war unb oon 
bort aus ganj ©eutfd;laub burd;braufte, machte aud; oor bem 
preußifd;en Köuigstßrone nießt halt. 9Bie fd;on vorder in toub- 
beutfd;lanb unb bann in allen 911ittel- unb Kleinftaaten, würben 
im «erlaufe bes «lonat 92iätj aud; in «erlin, oßne baß bie 
Polijei es 511 ßinbetn oermoeßte, große BoUsoerfammlungen 
oeranftaltet, in benen feurige Breil>eitsreben gehalten unb m 
ftürmifeßen Befcßliiffen preßfreißeit, freies «ereins- unb «er- 
fammlungsred;t, bie Einricßtung ber Biirgerweßr, oor allem 
aber bie Berleißung einer freißeitlicßen «erfaffung fowie bie 
herftellung ber beutfeßen Einheit burd; Einberufung eines 
Parlamentes geforbert würben. 9lm 15. 97lärj würben bie 
erften «erfueße jum Barrifabenbau gemad;t, unb fd;on am 16. 
mußten bie Gruppen jut B^iMtung 6trafee oon ber 
0d;ußwaffe ©ebraud; machen, ©er König, bem bas «ergießen 
oon Bürgerblut ebeufo abfd;eulid; war, wie eine ©emütigung 
feiner 93tad;t, befeßloß, bie ©ätung burd; eutgegenfommenbes 
Eingehen auf einige biefer B(>r&ecur,9cn 3U füllen. 3n ber 
91ad;t auf ben 18. 92tärj unterjekßnete er einen Erlaß, in bem 
er eine freiere «erfaffung unb feine 9Ritwirtung jut 23er- 
befferung bes ©eutfd;en Bunbes oerfprad;. Sroßbem würbe 
tu ben folgenben Sagen mit bem Bau oon Barrifaben fort- 
gefaßten. Eine nad; Saufenbeu jäßlenbe 2Jtenfd;enweuge 
fummelte fid; oor bem 0d;loffe unb forberte ben 2lbjug ber 
Stuppen. 2lls eine Banbe fogar ben Berfud; maeßte, in bas 
Portal bes 0d;loffes einjubringen, befaßt ber König, ben 
piat3 ju fäubern. ©amit begann ein blutiger 0traßentampf, 

Siooflc, günf 3al)if)unbcrte &ol)en3ollernf)ettf<f)flft. 9 
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ber in wenigen Stunben ganj ©erlin in ein einziges reoo- 
lutionäres Heerlager perwanbelte. Obwohl fd;on um ©titter- 
nad;t bie Gruppen bes Königs überall Sieger geblieben uitb 
alle Strafen pon ben 2lufftänbifd;en gefäubert waren, befahl 
ber Röntg, ben Kampf einjuftellen. ©tit ber ill>er[d;rift „An 
meine lieben berliner 1" liefe ec einen Aufruf anfd;lageit, in 
welchem er ben Abjug ber gruppen »erliefe, fobalb bie ©arri- 
faben weggeräumt wären. grofe bes entfd)iebenen SBiber- 
fprud;s bes ©enerals p. ©rittwitj unb bes ©rinjen pon ©reufeen 
liefe fid; ber König burd; anbre ©inflüffe, bie auf il;n einwirtten, 
beftimmen, ben perfeängnbpollen ©efel;l jutn Auszug ber 
gruppen aus ©erlin ju erteilen, Die Stunbe, in ber bies ge- 
fd;al;, ift eine ber buntelften gewefen, bie baö preufeifd;e König¬ 
tum je erlebt l;at, unb es war ein tragifcfees ©efd;kt, bafe es 
gerabe betn Könige befcfjieben gewefen ift, fie ju erleben, ber 
fo überfd;wenglid) l;od; pon bem ©erufe ber Könige pon ©ottes 
©naben bad;te. 

©ad; bem Ab^ug ber gruppen war nun junäd;ft bie ©epolution 
Herrin in ©erlin. ©ine jügellofe ©öbell;errfd;aft gewann, junt 
©lüct nid;t für immer, bieOberfianb. Das alte ©tinifterium würbe 
entlaffen unb ein neues, freifinniges, berufen. 3n ben inneren 
©erf>ältniffen ©reufeens war bal;er porläufig nid;ts ju tun, als 
bem fd;limmften Anteil porjubeugen. ©lit um fo größerem ©ifer 
warf fid; ftriebrid; SBilfeelnt auf bie Söfung ber beutfdj>en grage. 
3n einem begeifterten Aufruf, ben er am 21. ©lärj erliefe, 
pertünbete er ben ©ntfd;lufe, fid; an bie Spifee Deutfcfjlanbs 
ju ftellen. „ftd; übernehme heute," fo l;iefe es in biefem Auf- 
ruf, „bie Leitung für bie gage ber ©efal;r; ©lein ©eit, bas bie 
©efal;r nid;t fd;eut, wirb ©tid; nid;t perlaffen, unb ©eutfd;lanb 
wirb fid; ©tir mit ©ertrauen anfd;liefeen. gef) feabe l;eute bie 
alten beutfd;en färben angenommen unb ©tid; unb 97teiu ©oll 
unter bas el;ruüirbige ©anner ©eutfd;lanbs geftellt. ©reufeen 
gel;t fortan in ©eutfd;lanb auf." Sur fid;tbaren ©etätigung 
biefes ©ntfd;luffes mad;te ber König, pon ©tiniftern unb 
©eneralen, ©ürgern unb Stubcnten umgeben, bie alle mit 
fdjwarjrotgolbenen ©inben gefd;müdt waren, einen feierlichen 
Umritt burd; bie Straffen ©erlins unb pertiinbete in mehreren 
Anreben an bie ©epöllerung bie neue beutfd;e Sdt. Seiber 
l;at es hinterher ber König an ber ©ntfd;iebenl;ei: ber ©nt- 
fd;liiffe fehlen (affen, bie nötig gewefen wäre, um tie Seitung 
ber beutfd;en Angelegenheit wirtlid; in bie £jaitb 3« nel;men. 
gatfäd;lid; ift baburd; biefer llmjug, ber eine neue Seit att- 
tünbigen follte, ju einer weiteren Demütigung bes altoreufeifd;en 
Königtums geworben, fjiir ©reufeen würbe am 22. ©tärj 
burd; ein ganj bemotratifefees 9Bal;lgefefe eine ©ational- 
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verfammlung berufen, um mit if)r eine neue 23erfaffung ju 
vereinbaren. 9lm 22. Sltai in 33erlin jufammengetreten, geriet 
fie unter bie £jerr)d>aft bes jügeüofen Röbels. Sin Sltinifterium 
nad) bem anbern mad)te ben vergeblichen 23erfud), bie Orbnung 
tvieber her3uftvlten* Slber je mehr bie mecf)felnben 9Hinifter 
fich als unfähig ermiefen, bie S3erf)anblungen ber Slational- 
verfammlung in richtige 93ahnen ju lenken unb in ber §aupt- 
ftabt felbft 9Iuhe unb Orbnung tvieber herjuftellen, um fo mehr 
gelang es bem Könige, fich ju neuem Selbftvertrauen auf- 
juraffen. Snblid) befcfüoß er, jur SBieberherftellung ber Orb¬ 
nung bie Gruppen nach Berlin jurüctäurufen. Slm 8. 2covember 
rückte ©enerat Sörangcl mit 150 000 22tann rvieber in 23erlin 
ein. Oer jum 22tinifterpräfibenten ernannte ©raf 33ranben- 
burg verlegte am 9. 21ovetnber bie 2tationalverfammlung, um 
fie ber 93eeinfluffung bes Röbels ju entziehen, nad) 23ranben- 
burg. 2lls ein geil ber vorläufig vertagten Stationalverfammlung 
ihre 93echanblungen fortsufegen verfuchten, mürbe gegen bie 
Stbgeorbneten mit militärifcher ©emalt eingefchritten. Oer 
von ihnen vorher nod; gefaßte 33efcf)luß ber Steuervermeigerung 
blieb im Sanbe faft ohne jebe Söirkung. 22tit ber am 5. Oegember 
erfolgten Sluflöfung ber 2iationalverfammlung rvurbe beren 
unfrud;tbaren 93erl;anblungen ein 3iel gefegt. Oas preußifcbe 
Königtum hatte ficf; bamit felbft tviebergefunben. 2lus eigener 
Sltachtvolltommenheit erlieg nun ber $?önig eine fehr freifinnige 
93erfaffung. 2luf ©runb eines veränberten 23al)lgefeßes rvurbe 
im 3a|re 1849 ein Sanbtag einberufen, ber an biefe 93erfaffung 
bie beffernbe §anb anlegte, tvorauf fie am 31. ganuar 1850 
als Staatsgrunbgefeß verkünbet unb am 6. Februar von S^önig 
f^riebrich SBilhclm IV. feierlich befd)tvoren rvurbe. Oas feier¬ 
liche: „3a, ja, bas tvill ich, fo ©ott mir helfe“ fmt er aud; ge¬ 
halten. Sillen an ihn herangetretenen 93erfud;ungen, bie in¬ 
folge einer revolutionären 23emegung ins Seben gerufene 93er- 
faffung tvieber aupjuheben, bie von f)vd)konfervativer Seite an 
ihn herantraten, t>at er rviberftanben; aber er umgab fid; im 
Saufe ber gahre mit Slliniftern, bie gum größten geil bas 93er- 
trauen bes Sanbes nicht befaßen unb bie bemüht toaren, forveit 
es ber 23ucf)ftabe ber 93erfaffung irgenbrvie juließ, bie burcf) 
bie 93erfaffung gemährten Freiheiten nach STlöglichkeit ein- 
jufchränten. Oie fjolge bavon mar, baß fid; auch in ben folgen- 
ben fahren eine meitverbreitete Sltißftimmung über reaktionäre 
93eftrebungen Eunbgab. 

Oas 2Berk ber beutfchen Siuigung, bas $önig ^riebvich 
Söilbelnr IV. in bie fjanb 3U nehmen mit fo feierlichen SSorten 
versprochen fmtte, ift unter feiner Regierung vollftänbig ge- 
fcheitert. Oas 93erlangen nad) ber §erftellung ber nationalen 
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lieber xeiqtc es fid>, bafe Öfterreid; es nid;t blo& auf Mo 33a- 
eitelung aller beutfd;en 33etfaffungs- unb ©imgungsbeftrebungen, 
fonbern and; auf eine Demütigung «Jreujjcna-abgefehen hatte. 
1 ©egen Snbebes Saures 1850 fteigerte fid; bie Spannung 
müfd)0n ©teuften unb Öftetteid; in bent OTafee, bafj bet 2lus- 
brueb eines Krieges uimettnciblid; fd;ien. Die pobilmad;ung 
ber ganxeu preuftifäen Otrtnee mürbe angeorbnet. Olber als es 
fid; berausftellte, baft bei einem Kriege mit Oi erra^ -uijdaiu 
nnf ber 0eite bcs letzteren ftetjen mürbe unb ftd; aud; bei m 
&Umad;ung gtofte Mängel in ber Kriegsbereitfd;aft ^reufeens 
berausftellten, mürbe ber 93tinifter v. 9Jtanteuffel ju einer Su 
fammentunft mit bau öfterteid;ifd;en OTimfterprajibentai nad; 
Olmüfe gefanbt, rno fid; 3Kanteuffel nicht ol;ne llberfd;ratung 
feiner- 93ollma$ten bat Sorberungen Ofterreid;s oo lf anbig 
unterwarf. Der Dag t>on Olmüft oerjeichnet eine ber fcfjmerften 
Otieberlagen, bie ©teuften je erlitten l;at. Die fett jmet |alnen 
betretenen fflege jur Herbeiführung ber baitfcben Cinl;eit 
muhten perlaffen werben. ©teuften muftte jut 9Bieberl;etfte hing 
bes aiten 93unbestags feine Suftmunung geben um eberifoju 
beffen93efd;icfung fid; t) er pflichten. e^lesmtg-Holfen, für beffe 
^Befreiung tmm bänifd)en god;e ©teuften an gahee 1848 mit Cr 
folg xu beit 950affen gegriffen hatte, muftte nad; bau Vertrage 
ooii Olmüft ber «Billtür Dänemarts micber preisgegeben werben. 
Qttit bent fchlesmig-holfteinifchen Sofungsworte: „3p ewig un- 
gebeelt" mar es für lange Seit twrbei. Oluf ©reuftens Q;ten- 
Idtilb ift mit bent Dage tmn Olmüft ein bunflet 0d;atten ge- 
fiilien etür aaitx Deutfd;lanb aber nahten traurige, tul;ntUfe 
& M » V. vuffi(d>e 3«, R.II« «iW««». «•» 

»Mm «V. ionx-W in« 
innerpreuhifchen fragen mie auf bem ©ebiete ber auswärtigen 
cßolitif unb ittsbefonbere in ber Söfung ber beutfcl;en L-inheits- 
beftrebungen eine tatträftige unb jielbemufete Leitung hat per- 
mifton inifat bat er fid; hettwrragenbe 33erbtenfte um ue 
citfleae unb Sörberung ber Künfte unb 5üiffenfd;aften er- 
morberi. Sür beibe bemühte er fid;, bie ehelften Kräfte ju ge¬ 
mimten. gn ber oon il;m mit befonberer 93orliebe gepflegten 
33autunft ftanb il;m im Slnfang feiner Regierung nod; 0d;ittfel 
xur Seite ber leibet halb ftarb. 9ln feine Stelle traten bann 
bie Jleifter ber »autunft 0tüler unb ©etfius. 9Rit 
©ifer mar ber König bemül;t, bie ©auwerfe feiner ®£^ahren 
xu erweitern unb ju oerfd;önern. Oltti getreueren hat. Suatid; 
9Billeln IV. fein eigenftes 9öefen ber 9tad;melt in ben 
0d öpfungen überliefert, bie ber 33erfd;önerung feiner 9kfibcnj 
©otsbam gegolten haben. Unter ber Leitung icitnös, ics 
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größten ©artentünftlers beö 3ahrhunbettö, mürben bie ©ärteit 
pon ©anöfouci einem geläuterten ©efdpmad entfprechenb um- 
geftaltet uub mit Spüfe ber ©ampftraft SöafferEünfte auo- 
gefüht't, mit benen fein ©anöfouci auöjufdpmüden fief) griebridp 
bet ©toffe oergeblid) bemüht fjatte. 2tn ^erfius gemann 
griebridp 2öiU;etm IV. einen 97leifter, ber, um bl pertraut mit 
ber füllen ©dpönlpeit beö Spaoellanbeö, feine 93auten bem 
9talpmen ber 5Bälber, ber ipügel unb Söiefen finnig einjufügen 
perftanb. $>ie nadp ©tüler erbaute prädptige Kuppel ber 
^otöbamer Qlit'olaifirdpe gab bem Vaitbfdpaftöbilbe feinen be- 
[petrfdpenben 92tittelpuutt. 2lm gufte beö Bügels pon ©anöfouci 
begann ^erfiuö bao Viebliugömerf beö Königs, bie gtiebene- 
tirdje, einen eblen 93au nadp ber Söeife ber altitalienifcfjen 
93afiliEeit. 

Spaub in £)anb mit ber görbeturtg ber 93autunft ging bie 
pflege aller anbern in ihrem ©ienfte ftelpenben unb mit ilpt 
perbunbcneti bilbenben fünfte. ®en leblpaftefteu Slnteil nahm 
griebridp Söillpelm an ber ^erftellung beö Sleiterftanbbilbes 
griebridpö beö ©ro^en burdp ben 33ilblpauer 9Iau«h, baö in feiner 
©egempart am 31. 91tai 1851, bem Sage beö 9Iegierungöautrittö 
griebricbö beö ©rojjen, mit großer geierlidpteit enthüllt uuirbe. 
Sieben biefent größten SBerfe 9laudpö befdpäftigte ben Slltnreifter 
ber 2Mlbl)auerfunft bie Sperftellung beö fehönen ©arfopfwgö 
griebridp 9öilf>elmö III., ber neben bem ber Königin Vuifc 
im Charlottenburger SRaufoleum feine ©teile erhielt. 9öie bie 
bilbenben fünfte, fo (patten audp SIlufiE unb ©chaufpiel fidp 
ber fiirforgenben pflege griebridp SBillpelmo ju erfreuen, ©r ift 
bemülpt geipefen, alle Smeige ber SBiffenfdpaft burdp ^Berufung 
uarnlpafter ©elelprter unb Iperporragenber gorfdper ju förbern. 

©ö mürbe aber bem Sebenöbilbe griebridp SBillpelino IV. 
ein ilpm befonberö eigenartiger unb ftart auogeprägter 3ug 
felplen, menn mir nidpt ber ©tellung gebädpten, bie ber König 
^u ben religiöfen unb firdplidpen fragen eingenommen Ipat. 
©ine tief ernfte unb aufrichtige grömmigfeit mar ber ©runbsug 
feiueö imterften 5Befenö, uub baö 23etenntuiö, baö er por ber 
©röffnung beö Pereinigten Vanbtageö ablegte: „$dp unb mein 
£auö, mir mollen bem §ertn bienen," ift allezeit baö Vofmtgö- 
mort feineö §anbeluö geblieben. 9Hit 9Iedpt barf Veopolb 9IanEe 
pon ilpm Jagen, „baß in unferett Seiten eö unter ben SBIännern 
pon ©ebeutung mettige gegeben Ipabc, meld)e bie pofitipen 
©runblagen beö ©Ipriftentumö fo lebenbig ergriffen unb fo 
unerfdpütterlidp fcftgelpalten hätten, toie griebridp 9Billpelm IV. 
93on ganjem fperjeit bem epaugelifdpen ©eEenntniö jugetan unb 
ein treueö ©lieb feiner epaugelifdpen Kirdpe, mar fein felpulidpfter 
Söttnfch balpiu gerichtet, ber epaugelifdpen Kirdpe feiner Vaube 



König grtebrid) 2BiIf>e!m IV. 135 

eine 33erfaffung 311 geben, Me it>t eine ät>nüd?e Zlnabl>ängigEeit 
vom Staate gemäßen füllte, tote fie Me Eatl>olifd>e $ird;e für fid> 
in Slnfprud) nat>m. Qur ©ertoirElidmng biefes ©ebanEens berief 
er im ffafjre 1846 eine ©eneralfpnobe nad) 33erlin, mit ber Auf¬ 
gabe, eine etxmgelifdje S?ird>era>erfaffung ju beraten. ©er pon 
biefer befdüoffene Entwurf ift aber nid)t jur Slusfüfwung ge- 
Eommen. Sr entfprad) aud; nidjt ben 3Sünfcf)en bes Königs, 
bie oielmefjr baf)in gingen, bie eoangelifcfje 5?ird;e nad) ben 
33orbilbern ber alten $ird;en in ben erften 3al>ri)unberten ein- 
jurid)ten. Et erftrebte bie Erneuerung bes 23ifd)ofsamtes, nid^t 
im Sinne Eircf>enfürftlicf>er §errlicf)Eeit, fonbern im ©elft ber 
apoftolifdjen 3eit. ©as 3uftanbeEommen einer föitd>en- 
oerfaffurtg, bie auch bem Vaienelemente in ^resbpterien, S^teis-, 
^Propin^iai- unb ©enetalfpnoben eine Seilnaf>me unb 221it- 
toirEung an ber ^ird)enregietung fiebert, ift erft einer fpäteren 
Seit oorbeljalten geblieben. 

23ei aller perfönlid)en ©reue im eoangelifdpen 23eEenntnis 
l;at aber bod; ber S?önig f^riebrid; 3BilE>elm IV. ber Eatt>olifd)en 
S?ird>e Sugeftänbniffe gemacht, bie weit über bas juläffige 92ta^ 
fnnausgingen. 

©er Stusgang bes Vebens biefes reid)begabten £)errfd)ers 
ift ein überaus fdjrnerjlidjer gemefen. Ein Scfüaganfaü, pon 
bem er im Quli 1857 betroffen mürbe, roar ber 33orbote einer 
beginnenben ©ef)irnfranEf)eit, bie if>n fdwn im OEtober besfelben 
3af)reö nötigte, feinen 93ruber, ben ^ßrinjen oon ^teuften, mit 
feiner Stelloertretung 311 beauftragen. 2Us nad) 3(blauf eines 
Saures jebe 21usfid;t auf eine 2Biebergenefung bes Königs aus- 
gefd)loffen fd)ien, tourbe biefe Stelloertretung in bie felbftänbige 
5?egentfcbaft bes grinsen pon Preußen oerwanbelt, ber batnit 
am 7. OEtober 1858 bie Regierung mit eigener Verantwortung 
übernahm, ©amit f>atte bie Regierung fjriebrid) Töiltjelms IV. 
il;r Enbe erreicht. 21od) über 5mei ffafwe £>aben bann bie fermeren 
Seiben gemährt, unter benen ber einft fo reief) begabte ©eift 
f^ciebrict) 3Sill)elms fid> immer tiefer umnadjtete. Erft in ben 
Tftorgenftunben bes 2. Januar 1861 erlöfte ber ©ob ben fd;wer- 
geprüften $önig im Schlöffe Sartsfouci pon feinen Veiben. 
Seiner letjiwilligen Veftimmung gemäfe tourbe feine irbifd>e 
4)ülle am 7. Januar unter bem Slltarraum ber oon il;m felbft 
erbauten 3=riebensEird;e 3m lebten 2tul>e beftattet. 
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Öer crfte ö e u t f dj c Gaffer. 

Prlnjregent 1858 — 1861 — König 1861 — 1888. 
S^öoK^sBsi^STös^si 

Cyrls jweiter Sohn bes Königs ^riebfid; TBilhelm III. unb 
-vl bcv unoergefelichen Königin Suife wenige Monate cot ber 
^tonbeftetgung bes 93aters am 22. 9Mrj 1797 geboren, hatte 
‘Ptinj Ftiebvid; TBiII;eltn £ubn>ig äimäd;ft leine 9lusfid;t, 
jemals ben ^ol;enjollerntl)ton ju besteigen. ©rft nad;bem bie <£t?e 
bes fronprinjlid;en Haares Fl'tebrid; 3Bilt)eims IV. unb bet 
Sprinjeffin ©lifabetl; ooit 93at)ern bauernb finberlos geblieben 
war, würbe er ber mutmafelid;e näd;fte ©rbe ber preufeifd;en 
Krone. 9lls fold;cr führte er feit bem £obe Fricbrid; 3Bilt)elms III. 
ben ©itel eines sprinjen ooti Preußen. 9tod; oor ber 93ollenbung 
feines 10. Sebensjahres, mit ber nad; ber bisherigen ©e- 
wol;nl;eit bes Königsl;aufes fein ©intritt in bie Tlrmee ftatt- 
gefunben haben würbe, erfolgte am 9Ieujal;rsmorgen 1807, 
turj oor bem Tlufbrud; ber Königsfamilie oon Königsberg jur 
weiteren Ö=lud^t bis nad; 9ftemel, feine ©rnennung jum Offijicr im 
©rften ©aröe-9Iegiment j. F- 93on ba an ift ber Solbatenberuf 
ber eigentliche Inhalt feines Sehens geblieben. 9flit freubtger 
23egeifterung begrüßte er als fechjel;njäl;riger Jüngling bie ©r- 
hebung ‘preufoens oon bem 5>ructe, ber fieben Fahre lang auf 
bem Sanbe unb befonbers fd;toer aud; auf bem Königshaufe 
gelaftet unb ber feiner treuen 9ftutter bas fjerj gebrochen hatte. 
Sein TBunfd;, beim 2lusbrud; bes Krieges gegen fjranfreid; 
fogleid; mit ins Jelb hinaus^iehen ju biirfen, ging freilich 5>i- 
näd;ft nid;t in ©rfülluitg. ftn 9Iücffid;t auf feine bamals itod; 
fd;toäd;lid;e ©efunbl;eit würbe il;m feine 93itte, il;n mit ins 
Felb 511 nehmen, 00m 33ater abgefd;lagen. ©rft nad; ber Sd;lad;t 
bei Seipjig erteilte il;m ber König bie ©rlaubnis, il;n mit bem 
Hauptquartier ins ^clb begleiten ju biirfen. 9tad;bem er an 
ben erften ©efed;ten auf franjöfifchem 9?obeu oon 93rienne 
unb Sa 9totl;ier nur als 3ufd;auer teilgenommen hatte, er¬ 
hielt er am 27. Februar 1814 in ber Sd;lad;t bei 93ar-fur-2lubc 
bie Feuertaufe. Tlus Tlnlafj feiner in biefer @d;lad;t bewiefenen 
2lnerfd;rocfenl;eit würbe il;m am 10. Oftcirj 1814 bas ©iferne 
Kreuj oerliel;en. Seitlebens hat König unb Kaifer 9Bill;elm 
ben £ag oon 93ar-fur-9lube als einen ber größten ©hrentage 
feines Sehens angefel;en. 91ls fiebjel;njäl;riger 9ftajor ift 931615 
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2Si(l;clm aus bem ftelbsuge l;eimgetci;rt unb bann in bcn 
näd;ftfolgenben 3al;ren im militäfifct>cn Stange fd;itell t>oit 
Stufe ju Stufe geftiegen. frt allen militädfdjen Stellungen, 
bis junt fommanbierenben ©eneral hinauf, ift er unermüblid; 
bemül;t gemefen, bie auf bie ©efreiungsfrtege folgenbe ^viebeno- 
jeit 5ur ©eroollfommnung uub ©erbefferung bes Heermefens 
n>at>tjunef>men. 

2lm 11. 3uni 1829 oermcil;lte fid; ^rinj 9üill;elm mit ber 
ad;tjef»njäl;rigen ^rinjeffin Slugufta t>on Sad>fen-38eimai\ 2lus 
ber ©l;e mit ii;r ift am 18. Oftober 1831 ^rinj jriebricf) 2Bilt>elm, 
ber nachmalige König unb Kaifer fjriebtid; III., unb am 
3. Oejember 1838 bie ^rinjeffin Suife, bie nad;malige ©e- 
mal;lin bes ©rofefeersogs »on ©aben, geboren. 

9Wt bem am 7. fjuni 1840 erfolgten Tobe König ftriebrid; 
2öilt>elm6 III. unb ber Thronbefteigung 1,20 nunmehrigen 
Könige §riebrid; 9Bill>elm IV., gelangte aud; bie Stellung bes 
©rinjen Wilhelm, ber ab ©rin3 oon ©reufeen ber näd;fte 
Thronerbe mar, 311 höherer ©ebeutung. Slufeer ben miütärifchen 
'Pflichten traten jetjt and; in erhöhtem SJtafee allgemeine ftaat- 
üd;e an il;n heran. So hatte er aud; ju ben auf bie Herbei¬ 
führung einer ©erfaffung gerichteten ©eftrebungeu, bie fid; 
in meiten greifen bes ©oltes immer lauter geltenb machten, 
Stellung 31t nehmen. ©ei ben 33erl;anblungen, bie ber ©itt- 
berufung eines allgemeinen Saubtages oorattgingeti unb ju 
betten er l;injugejogen mürbe, ift er immer beftrebt gemefen, 
für bie unoerfümmerten 9ted;te ber Krone einjutreten. 9Rit 
itod; größerer ©utfd;iebenl;eit mal;rte er biefe als 92titglieb ber 
Herrenfurie bes Sanbtages felbft. 

Oie fturd;tlofigfeit unb ©uerfd;rocfenl;eit, mit ber er bann 
im 3al;re 1848 bei ber in ©erlin abgebrochenen 9tepolution 
feinem föniglid;en ©ruber jur Seite ftanb, fd;ttf il;m 3iutäd;ft 
jahllofe fteinbe. Oer ganje H«i3 bes perführten unb irre¬ 
geleiteten ©oltes häufte fid; auf feine ©erfon. 9tur mit 9tot 
unb 32tühe tonnte fein ©alais burd; bie auf beffen Tür an- 
gebrad;te $nfd;rift „©ationaleigentum“ oor gemaltfamen 2ln- 
griffen bes ©öbels gefd;üfet merben. Oie ©rbitterung gegen 
il;n Steigerte fid; fogar bis 311 ber ftorberung, bafe er auf bie 
Thronfolge oer3id;ten folle. ©ei ber allgemeinen Aufregung, 
bie fid; gegen bcn ©rinsen oon ©reufeen funbgab, glaubte ber 
König, um gröfeerem Unheil oorsubeugen, ber öffentlichen 
SJteinung infomeit nad;geben 311 ntüffen, bafe er bicfctn, menn 
aud; mit fernerem Hirsen, ben ©efel;l erteilte, bas ©aterlanb 
auf einige Seit 31t perlaffen unb fid; nad; ©nglanb 311 begeben. 

Sd;on nad; menigen 2öod;ett oon bort 3urüdberufen, l;at 
ber ©ritt3 bann in ber in ©erlitt 3ufammcngetretenen National- 
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oerfammlung, in bie ec ab Vertreter bes Streifes 3öirfits ge¬ 
wählt toorbett mar, fid; beceit erflärt, für bie 91egierungs- 
forttt einjutceteu, bie bet König be,m Vattbe ju geben ent- 
fd;loffett mar. 

9tad;bem er junäd)ft eine Seittang jeher bienftlichen Tätig- 
feit ferngeblieben mar, mürbe er im Sommer 1849 jum Ober¬ 
befehlshaber bec Operationsarmee ernannt, bie jur ^erftellung 
ber in Sübbeutfd;lanb bebrohten öffentlid;en Orbnung in bet 
baprifdten spfalj unb in 93aben einrücfte, um ben bort aus¬ 
gebrochenen Olufftattb nieberjufd;lagen. 21ad; ©rlebigung biefes 
Auftrags mürbe er nod; im ijerbft 1849 jutn ©ouoerneuc 
ber 9U;einlanbe unb 2Beftfalens ernannt. 2lls fold;cr nahm er 
eine 9veil;e oon fahren hinburd; in Kobtenj bauernben 2luf- 
entl;alt, bis er im gal;re 1857 burd; bie plö$licf>e ©rfranfung 
frriebrid; 2Sill;elms IV. ju beffen Stelloertretung berufen 
mürbe. Qlls fiel; bann nad; gal;resfrift burd; neue Schlaganfälle, 
oon betten ber Völlig betroffen mürbe, beffen ßuftanb als immer 
unheilbarer herausftellte unb jebe Hoffnung auf feine ©enefung 
ausgefd;loffett fd;iett, muffte am 7. Ottober 1858 bie Stell- 
oertretung in bie bauernbe Übernahme ber felbftänbigen 9tegent- 
fchaft ocrmanbelt merben, bie ber ^3rinj oon ‘jJreufeen mit bem 
Titel eines „^rinjregenten" antrat. 2lls folchec hat er am 
26. Oftober oor bem »erfammelten Sanbtag mit oollfter, innigftec 
Überzeugung ben ©ib auf bie 93erfaffung geleiftet. 

Töenige Tage barauf mürbe bas bisherige SRinifteriutn, mit 
beffen Haltung ber nunmehrige ^riitjregent fctjoit längft nid;t 
einoerftanben gemefen mar, entlaffen, unb bec giirft oou 
^ohenjollern-Sigmaringen als QRinifterpräfibent mit ber 23U- 
bung eines neuen 9Rinifteriums beauftragt. gn einer an bas 
neue 9Rinifterium gerichteten 2lnfprad;e legte bec ^rinjregent 
bie ©runbfäije bar, nad; betten er bie mit eigener 93ecantmortung 
übernommene Regierung ju führen gebad;te. 9Rit befonberetn 
9lad;bruct betonte er bie 9totmenbigfeit einer 23erbefferung ber 
^eeresoerfaffung. 91 od; mehr brängte fid; il;m bie ©rfenutnis 
il;rer Mängel burd; bie ©rfal;ruugett auf, bie im Bahre 1859 ge- 
ntad;t mürben, als ber jmifd;ett gtanfeeid; unb Öfterreid; aus- 
gebrochette italienifd;e Krieg bie 9ftobilmad;ung bes preufüfd;en 
feeres nötig mad;te. Ilm bie oon bem nunmehrigen ^rittj- 
regenten in Eingriff genommene 9teocganifation ber Tlttnee ins 
2J3ert ju fe^en, mürbe ©eneral o. 91oott jum Kciegsminiftec 
ernannt. Sd;on im guli 1860 tonnte fie als oollenbet bejeid;net 
merben. ®utd; bie ©inrid;tung oon neuen gnfattterie- unb 
Kaoallerieregimentecn mürbe bec 33eftanb bes ftehenben feeres 
faft um bas doppelte oermehrt. 2luf bie ttuttmeht erhöhte 
2üel;rfraft gefüllt, formte ber ^rinjregent nun mieber bie ed;t 



König SfÖill;elm I. 139 

pteutifd;e Sprache führen, bie in ben letjten Sagten leibet nur 
au feiten oernommen toorben toar. 

©utd; ben am 2. ganuar 1861 erfolgten Sob König ftriebrid; 
2öill;elms IV. erreid;te bie 9legentfd;aft bes ^rinaregenten it>c 
©ttbc, urtb als König SBilljelm I. beftieg er, faft 64 3al)ce alt, 
ben St>von. Statt bev früher ben Königen beim Eintritt ihrer 
Regierung geleiteten ©tbhulbigung fanb am 18. Öftober in 
Königöbevg bie feierlid;e Krönung bes Königs unb bet Königin 
ftatt. Ilm es oor aller 98elt ju bejeugen, bat er aud; unter ben 
burd; bie 93etfafftmg oeränberten 93erl>ältniffen bie Krone oon 
©ottes ©naben trage, fette fie fid; ber König oor bem 2lltar 
ber @d)lotEird;e juerft felbft unb bann ber Königin aufs £aupt. 

Kaum aber toaren bie mit biefer freier oerbunbenen feft- 
lid;en Sage oerraufd;t, ba folgte balb eine Seit fd;toerer Kämpfe, 
©as 2lbgeorbnetenl;aus roeigerte fid;, bie Koften für bie neuen 
§eereseinrid;tungen, bie junäd;ft nur auf ein 3af>t beioilligt 
toaren, als bauernbe in ben Staatshaushalt einjufeijen. 2lud; 
bie nad; toieberl;olter Sluflöfung bes 2lbgeorbnetenl;aufes ooll- 
3ogenen 9teuvoal;len brachten eine 9Hct>rt>eit, bic fid; 511 ber 
gotberung ber Regierung in 38iberfprud; fette. 5>as bisherige 
SRinifterium aber jeigte fid; ber abtet;nenben Haltung b:s 9lb 
georbttetenl;aufes nicht getoad;fen. Qn biefent jtoifd;en ben 
9Ied;ten ber Krone unb bem auf bas octfaffungsmäfjige 9Ied>t 
jur Sßetoilligung bes Staatshaushalts pod;enben 2lbgeorbueten- 
l;aufc entbrannten Kampfe berief ber König ben bisherigen 
©efanbten am franjöfifchen S;ofe, Otto oon 93 is mar cf- 
Schön häufen, ju einer llnterrebung nad; 93abelsberg. 2tm 
23. September 1862 tourbe biefer in bas 9Rinifterium be¬ 
rufen unb balb barauf 511111 SRinifterpräfibenten fotoie fpäter 
aud; 5um SRinifter ber austoärtigen 2lngelegenl;eiten ernannt, 
©er 23. September 1862 ift baburd; 511 einem entfd;eibenbeu 
98enbepunft in ber Regierung König 9öill;elms getoorben. 9Rit 
fefter 9Utl;e ging 93ismaccf feinen 9Beg. Xlnbefümmert um ben 
93ortourf bes 93erfaffungsbrud;s, ben man il;m mad;te, trat er, 
feinen König bectenb, oor ben Vaubtog. llnumtounben erflärte 
er, bafe eine 9Xüctgängigmad;ung ber ^eeresmnformurig eine 
cpflid;toerlel3ung gegen bie 9Rad;tftellung ^3reutens toäte, 1111b 
bat bie Regierung fid; baburd; in ber QXotioenbigfeit befinbe, 
ben Staatshaushalt aud; ol;ue bie in ber 93erfaffung ooraus- 
gefetjte 93etoilligung bes 9lbgeorbnetenl;aufes fortjuführen. 

Kaum toar ein 3al;r oergangen, feitbem 0. 93ismarct an bie 
Spiije bes Staatsminifteriums berufen toar, als es fid; jeigte, 
toie fel;r es nod; mehr in ber Leitung ber austoärtigen An¬ 
gelegenheiten als in ben innern 93erfaffungstäntpfen feiner 
ftarfen §anb beburftc. 
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Oüit bem am 15. Olooember 1863 erfolgten ©obe bes Königs 
5riebrid;s VII. oon ©änemart traten ©reigntffe ein, burd; 
toeld;e Me im f$al;re 1848 fo tläglid; ocrlaufenc fd;lcsu>ig- 
l;olfteimfd;e fjrage t>on neuem aufgeroUt tourbe. ©er nun¬ 
mehrige neue König oon ©änemart, ber als Stjriftian IX. beit 
©l;ron beftieg, begann feine Oiegierung mit ber Verfiinbtgung 
ber bänifd;eu ©efamtoerfaffuug, burd; toeld;e mit 6d;lestoig 
aud; bas beutfd;e £aub £jolftein bem bänifd;en fianbe ocllig 
einoerleibt mürbe, ©er beutfd;e Vunbestag in ^rantfurt be- 
fd;lof5, 5ur 28al;ruitg ber beutfd;en 9?ed;te auf ^olfteiu biefes 
£anb burd; beutfd;e Gruppen 311 beferen, ©agegen oerbünbeten 
fid; Öfterreid) unb ^Sreufeen nid;t als Oftitglieber bes Vuitbes- 
tages, fonbertt alö europäifd;e 9Md;te 311 gemeinfamem Raubein 
gegen ©änemart. f$n gleid)lautenber Srflärung liefen bie oer- 
bünbeten 9ftäd;te am 16. Januar 1864 an ©änemart bie 
3=orbetung ergeben, innerhalb 48 ©tunben bie neue bänifd;- 
fd;lcsungfd;e Verfaffung toieber aufsugeben, roibrigenfaUs 
©d;lestoig-§olftein fofort militärifd; befetjt toerben mürbe. 2lls 
©änemart biefe ^orberung abletmte, t'üdten preuf$ifd;e unb 
öfterreid;ifd;e Gruppen, 3toei preu&ifct>e unb ein öfterreid;ifd;eö 
Slrmeetocps, in ©d;lesu>ig-$olftcin ein. 

9lad;bem am 18. Olpril 1864 unter ^ütjrung bes ^rii^en 
^riebrid; Karl bie ©üppeler ©cf>an3en erftürmt unb ioä(;renb 
eines Eutzen auf ©nglanbs Vermittlung gefd;loffeneu OBaffeit- 
ftillftanbes oergeblid;e Verfianblungen mit ©änemart ftatt- 
gefunbeti l;atten, tourbe am 29. 3uni burd; einen tül;nen unb 
i;eibenmütigen Übergang auf bie ftartbefeftigte Qufel Ollfen 
bie Oüeberlage ©änemarfs pollenbet. 5lls preufeifdje unb öfter- 
reid;ifd;e ©nippen bann aud; gans ftütlanb befeljt l;atten, toar 
ber ©tarrfinn ber bänifd;en Kriegspartei gebrochen. Olad; 
einem uod;maligen finden OBuffenftillftanb begannen in OBien 
Verfjanblungen, bie am 30. Oftober mit bem 311 95Bien ge- 
fd;loffetten unb unter3eid;neteu fjrieben enbeten. ©ie S>er3og- 
tümer ©d;lestoig, §olftein unb üaueuburg tourben an ^reufteit 
unb Öfterreid; 311 gemeinfamem Vefitje abgetreten. 

Vaib aber ftellte es fid; l;eraus, bafe ber Krieg gegen ©äne¬ 
mart nur bas einleitenbe Vorfpiel 311 größeren Oüaffeutateu ge- 
ipefen war. ©er gemeinfame Vefitj ©d;lesu’ig-j;olfteiu6 gab 311 
ernfteu 9?lifd;elligteiteu 3ioifd;eti Spreufoeu unb Öfterreid; Ölnlafe. 
2lus ©iferfud;t auf ^reufoen 3eigte fid; Öfterreid; geneigt, für 
beu §et-3og fjriebrid; oon Oluguftenburg ein3utreten, ber fid; als 
ftriebrid; VIII. 311m £>ei-3og oon ©d;lestoig-£)olftein tjatte aus- 
rufen laffen, obtool;l beffen Vater ausbrüeflid; gegen eine ©elb- 
abfinbung auf bas (Erbrecht in biefen £anbeu Vei-3id;t geleiftet 
l;atte. Visntarct l;atte oon Stnfang an bie dcinoetleibung 
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©düeswig-^olfteins in Preußen als bas ermiinfd;te ßiel me 
oiuac qcfaht, wäl;renb bei- 2luguftenburger in bem i)evjogtum 
jelbft Artblroidje Anhänger t>attc. Unter gewiffen Vebingungen 
war and) Vistnard bereit, für bie ©infeßung bes Sluguften- 
burgers als ifetjog »an 0chleswig-§olftein einjutreten. öiefe 
Vebingungen gingen baf;in, baß 0d>leswig-|jolftetn m «ng]t«n 
militärifchen 3tnfd;luß an Preußen gebraut, Kiel jum preußifd;en 
Kriegshafen gemad;t unb ber Vau eines Sorb-Oftfeetanals ju- 
qeftanben würbe. 2lud; ber 2lnfd;luß an ben Solloerein unb 
bas preußifd>e Spoft- unb £elegraphena>efen gehörten ju ben 
»an Vismard geftellten fjorberungen. Stber oon Öfterreid; 
unterftüßt, lebnte ber Sluguftenburger biefe ftorberungen ab. 
Vismard fal; fid; baburd; oeranlaßt, bie weiteren Verhandlungen 
mit bem Qluguftenburger abjubrechen. 0d;on brot>te bie Ge¬ 
fahr eines offenen Vrud;es jmifd;eu ‘Preußen unb öfterreid;. 
ba gelang es im letjten Sugenblid ber Vismardfd;en totaats- 
tunft, am 14. Sluguft 1865 in ©aftein eine llbereinfunft berbeiju- 
fübren, nach beröfterreid; bie Verwaltung ffolfteins, Preußen bie 
0chlesmigs juerteilt erhielt, Preußens militärifd;e ^orberungen 
größtenteils anerfannt würben unb 0d;leswig-£olftem bem 
lolloerein beitrat. Das Sjerjogtum Sauenburg würbe gegen 
eine ©elbentfd;äbigung an Preußen abgetreten. Die äugen- 
bliefliebe Kriegsgefahr fd;ien burd; biefen Vertrag befeittgt. 
^etjlid) erfreut, erhob ber König nad) 2lbfd;luß bes feaftemer 
Vertrages Vismard in ben ©rafenftanb. 

©iefer felbft fal; in bem Vertrage nur einen SfQaffenftillftanb 
unb eine Vertleifterung ber Siffe. ge länger je mel;r ftellte es 
fid) heraus, baß es Öfterreid; aud; jet3t wieber, wie früher m ber 
fd)leswig-bolfteinfd;en ftrage, auf eine Veemträd;tigung unb 
Demütigung Preußens abgefeßen hotte. 2luf einen 213ml pon 
2Bien aus würbe ben Veftrebungen ber auguftenburgifd;en 
Vartei Votfdnib geleiftet. Die Lüftungen Öfterrcid;s rudten 
ben Susbrud; eines Krieges ju>ifd;en Öfterreid; unb Vreußen 
immer näher, ©ine Anfrage Preußens über ben 3wed' ber 
Lüftungen würbe mit ber ©rtlärung beantwortet, baß fie gegen 
bie bebrol;lid;e Haltung Italiens gerichtet wären. Vismard 
aber erfuhr, baß Öfterreid; aud; mit einer 2lnjal;l beutfd;er 
0taaten über ein Vorgehen gegen Preußen in Verl;anblungen 
ftanb. 0o rüftete 0ad;fen offenfunbig für Öfterreid;. 

V3ie fel;r aud; König 213ill;elm in ber ©rinnerung an bte 
öfterreid;ifd;e Vunbesgenoffenfd;aft in ben ©agen ber Ve- 
freiungstriege einem Kriege gegen Öfterreid; abgeneigt war, 
fo fal; er id; bod; burd; bie Stiftungen Ofterreid;s genötigt, 
©egenmaßregeln 311 treffen unb 3unäd;ft eine allgemeine 
Kriegsbereitfd;aft anjiiorbnen, ber im Vtai bie Slobilmad;ung 
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bes f)eeres folgte. Oer oon S^atfcc Rapoleon gemachte 33or- 
fcf)lag eines Kongreffes tourbe oon ^teufjen angenommen, 
oon Ofterreich aber abgelebt, dagegen tat Öfterreich toeitere 
redüstoibrige 0d>ritte. (Entgegen bem ©afteiner Vertrag, 
orbnete es, olme ^reugen ju befragen, bie (Einberufung ber 
fd;lestoig-t>olfteimfd)en 6tänbe an, unb inbem es bie fd)lestoig- 
holfteinifche fjrage an ben 23unbestag brad;te, fetjte es ^teufjen 
ber ©efal>r aus, oon biefem überftimmt 3U toerben. dagegen 
b>atte Öfterreid) im ©afteiner 33ertrag bie Suftimmung ge¬ 
geben, bie 3ntunft ber fjerjogtümer nur im (Einoernehmen 
mit Preußen allein, ohne §inäU3iel>ung bes Runbestages, ju 
orbnen. 0d)ließlich ftellte Öfterreid) ben Rntrag auf Mobil¬ 
machung bes 23unbest)eeres gegen ^preu^en. Oroß ber Tarnungen 
oor Rnnahme biefes Eintrages, bie Preußen an bie Regierungen 
ber Runbesftaaten 1patte ergeben laffen, tourbe am 14. £$uni 
1866 bie 23unbesmobilmad)ung mit 9 gegen 6 0timmen be- 
fcbloffen. 33apern, Württemberg, 23aben, 0ad)fen, Ejannooer, 
ijeffen-Oarmjtabt, §effen-Kaffel, Raffau unb grantfurt a. M. 
fa;loffen fict> Öfterreid? an, nur Olbenburg, bie beiben Medien¬ 
burg, 23raunfd)toeig, bie Stmringifcfjen Staaten, mit Rusnaßme 
oon Meiningen, Rnhalt, bie beiben Sippe, Walbed unb bie^anfa- 
ftäbte hielten ju ^Preußen. Rad; Rnnahme bes öfterreict)ifd)en 
Rntrages erhob fid? fofort ber preußifche ©efanbte am 33unbes- 
tag unb ertlärte im Ramen bes Königs oon Preußen ben 
23unbesoertrag für gebrochen, Oamit roar zugleich ber Krieg 
an Öfterreich unb bie mit ihm oerbünbeten beutfd;en 0taaten 

. erllärt. 3n leßter 0tunbe noch tuurbe preußifd)erfeits ber 
33erfud) gemacht, bie Könige oon 0ad;fcn unb ^annooer unb 
ben Kurfürften oon Ejeffen-Kaffel jur Reutralität 5U beftimmen. 
3n ber Racf)t jurn 15. guni erging an biefe burch bie preußifcben 
©efanbten bie Rufforberung, abjurüften unb ber 23unbesreform 
juäuftimmen, bie Preußen beim Runbestage beantragt hatte. 
S'ür ben fjall ihrer ÖZeutralität follte ihnen ber 23efißftanb ihrer 
0ouoeränität getoährleiftet toerben, tocihrenb fie anbernfalls 
als fjeinbe betrachtet toerben müßten. Rber bie jum ^rieben 
bargebotene i)anb tourbe jurüdgetoiefen. 0chon am 16. guni 
tourben §annooer, 0achfen, Reffen unb Raffau oon preußifd>en 
STruppen befe^t. Rm 27. 0uni mürbe bie bannooerfd)e Rrritee 
bei Sangenfalja an ber 33erbinbung mit ben fübbeutfdjen, mit 
Öfterreich oerbünbeten Oruppen gehinbert. König ©eorg oon 
Ejannooer mußte ber Kapitulation oon Sangenfalja juftimmen, 
burch lösche bie Übergabe ber Rrmee mit allen (Ehren erfolgte. 
Oer König oon Efannooer flüchtete mit bem Kronprinjen nach 
Mien._ Oer Kurfürft oon Reffen tourbe als Kriegsgefangener 
nach 0tettin abgeführt. 
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3” brei Slrmeen, bie unter bem Oberbefehl beö ^rinjen 
SJriebrid; Karl, beö S?ronprinjeii unb beö ©enerals fjeruxirth 
p. 23ittenfelb ftanben, rüctte baö preufoifche §eer über bie öfter- 
reid;ifcl;e ©renje. 3tad; einer 9\eil;e non fiegreid;en ©efed;ten 
unb 0cblad;ten bei 9?lüitd;engräl3 unb ©itfdjin unter Rührung 
bes ’jprinjen ffriebrid; Karl, bei 3iad;ob, Vurgersborf, Königin¬ 
hof; etatitj unb anbern unter ber bes ßtonprinjen, tarn es 
am 3. ftuli jur ©ntfd;eibungöfd;lad)t bei Königgrät;, burd; 
bereit fiegreid;en Sluögaitg ber Krieg gegen Öfterreid; in ber 
Hauptfad;e fein ©nbe erreichte. Oie nun pereinigten preu^ifdjen 
^eereeabteilungen rüctten, ol;ne auf erheblichen SDiberftanb 311 

ftojjen, biö in bie 3täl;e pon SQien por. Völlig 2öilhelm fd;lug 
jehn teilen poii bort entfernt, in 2lifolöburg, fein Haupt¬ 
quartier auf. 

Staunt aber war auf ben 0d;lad;tfelbern bie Strbeit mit 
beu Süaffert getan, als ber 0tiebenöfd;luf5 mit Öfterreid; unter 
fteter 93ebrol)ung pon feiten ftranfreid;s herbeigeführt werben 
utufete. S?aifer Jranj 3ofepl; rief nach beit fd;weren 9tieberlageit 
feiner §eere bie Vermittlung beö KaiferöSlapoleoit att, unb biefer 
war nur (1II311 bereit, bie 3?olle beö 0d;ieböt-id;terö 311 über¬ 
nehmen. 0chon gleich nach ber 0d;lad;t pon Königgrätj traf 
im preufcifchen Hauptquartier ein Selegramm Kaifer Slapoleonö 
ein, in welchem biefer bie Hoffnung auöfprad;, Hörrig 2öill;elm 
werbe nach fo großem ©rfolge feine Vemühung sur Herftellung 
beö ftrieberiö gern annehmen, llnt Italien pon bem Vünbniö 
mit ^3reufeen leö3ulöfen, peranlafete 9lapoleon ben Kaifer 
ftraii3 gofepl;, Venetien an Italien absutreten. Slber Italien 
lehnte einen 5riebenöfd;luj3 ohne ©inpernehmett mit ^reufeeit 
ab. 9lad;bem fd;on am 22. Quli ein 9öaffenftlllftanb gefd;loffen 
worben war, tarn am 26. f$uli 1866 ber ^rälintinarfriebe 
3uftanbe. Viöinarct hotte bei ben Verl;anblungen bem Könige 
gegenüber manche 0d;mierigCeiten 311 überwinben. ©r hielt 
es fchon bantalö für nötig, für bie Butunft and; 3wifd;en bem 
befiegten Öfterreid; unb ^reufeen bie 9ttöglid;feit eines fpäteren 
guten ©itwernehmenö pffen3ul;alten. Oarunt trat er für eine 
möglidjft niilbe Vehanblung Öfterreichö ein. 93iöiuarcf war auch 
nicht barnit einperftanben, baft poit 0ad;feit eine teilweife 
Hcinberabtretung bcanfprucht werbe, bie König 98ill;elm 311 

forbern geneigt war, wäl;renb Öfterreid; im ©inpernel;men mit 
ffranfreid; ben Unperfücsten gortbeftanb 0ad;fenö 3ur 53or- 
bebingung jeber weiteren ^riebeiiöPerl;aitblungen machte. 91ad; 
ben mehrtägigen, 311 Vifolöburg geführten Verl;anblungeu pet- 
3id;tete Öfterreid; auf bie 9llitbefe^ung pan 0d;leöwig-Holfteiu 
unb perpflid;tete fiel; 3111- 3al;lung pon 20 Vlillionen -Salem 
Kriegöentfd;äbigung. gugleid; willigte eö in bie Sluflöfung beö 
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alten beutfd;en Vunbes ein, fornie in bie ©riinbung eines oor- 
läufigen 9lorbbeutfd;en Vunbes. ©ttblid; gehörte bie ©itwer- 
leibung bes Königreid;s ffaunooer, bes Kurfürstentums Reffen, 
bes Derjogtums Vaffau, ber freien Stabt fjrantfurt unb bes 
©rof$erjogtums Reffen -©armftabt bis jut Vtainlinie in bie 
preufeifche Vtonard;ie ju beit weiteren 2lbmad;uugen bes ^rä- 
liminarfriebens oon 2titolsburg. ©iefer ift bann burd; ben am 
23. 2luguft ju ^3rag abgefd;loffeneit enbgültigen Trieben be¬ 
stätigt worben. 

2tm 4. Sluguft tetjrte ber König mit feinen ^alabinen, bem 
©rafett Vistmtrd, bem Kriegsminifter p. Voon unb bem ©eiteral- 
ftabsd;ef o. Vloltte, nach Vetlin juriict, wo er am 20. unb 21. Sep¬ 
tember an ber Spifee ber ©arben unb Stborbnungen ber fämt- 
lid;en übrigen Slrmeetorps feinen feiertid;en ©injug t>ielt. 

Sd;on oot'her tjatte ©raf Vismard and; für bie Söieber- 
1)erfteüung bes inneren gxiebens Sorge getragen, ©ent fd;on 
im 2luguft jufammengetretenen neugewä^lten Lanbtag würbe 
eine ©efefeesoorlage gemad;t, auf ©runb bereu ber Regierung 
nad;träglicj) für bie ohne Staatol>aushaltungsgefefe geführte 
Verwaltung bie gnbemnität ausgefprochen würbe, ©er Lanb- 
tag gab biefer Vorlage feine Suftimmung. ©ie (Einheit bes 
Königs unb feines Voltes war bannt wieber befiegelt. 

Vlit ben fübbeutfcften Staaten, bie au Öfterreid;s Seite 
gegen ^3reufeen getämpft hatten unb in allen ©efed;ten unter¬ 
legen waren, würbe bann in ©injeloerhatiblungeu ^rieben 
gefd;loffen. 2lud; fie würben aufs fd;oneitbfte bel;anbelt. 
gn oorläufig uod; geheim gehaltenen Sd;ufe- unb ©rufebünbniffen 
mufeten fie fid; oerpflid;ten, im Stalle eines Krieges bem tteu- 
begrünbeten Vorbbeutfd;eu Vunbe ihren Veiftanb ju leiften 
unb ihre ©nippen unter ben Oberbefehl bes Königs oon Vreufeen 
ju ftellen. 

©ie gahve 1866 bis 1870 gingen in ungeftörtem, wenn aud; 
nicht unbebrohtem ^rieben bahin, aber in fteter 2üad;famteit 
unb ©ätigfeit würbe oon König Vlilhelm unb feinen bewährten 
Vatgebern an ber innern Kräftigung unb ©ntwidlung ber er¬ 
weiterten preufeifchen 921onard;ie unb an ber Vefeftigung bes 
neugegrüttbeteit beutfd;en Vunbes gearbeitet. Vefoitbers liefe 
es fid; ber König angelegen fein, bie 2Behrfraft ju Lanbe unb ju 
TBaffer ju erweitern unb ju ftärten, beim es fehlte nicht an 
Veibern unb Reinheit, bie nur auf eine ©elegenheit warteten, 
ben fjrieben wieber ju bred;en unb bie mühfant errungenen 
(Erfolge wieber in gxage ju ftellen. 

Vod; beoor bie mit ber Vegri'mbung bes 9torbbeutfd>en 
Vunbes jufammenhängenben Olrbeiten jum 2lbfd;lufe getommen 
waren, jog im gal;re 1867 in ber „Luxemburger grage“ eine 
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neue Eüolfe auf, meld;e bie @efal;r neuer E3ermicflungen in ftd; 
barg, ©er Krieg mit grantreid; l)ing an einem £aare, unb nur 
burd) bie ©cfd;icflid;teit bes injtuifdjen 311m Kaujler besStorb- 
beutfeben 23unbes erhobenen ©rafen E3ismarct fomie bet- jur 
frieblid;en Beilegung beö «Streites geneigten ©efinnung beö 
Königs uuirbe bie bamals brotjenbe ©efal;r befeittgt. ©ie 
geftung Luxemburg mürbe »on ben preufeifd;en Gruppen ge¬ 
räumt unb bemnäd;ft gefd;leift. . ... 

91ubig unb frieblid; begann bas Qaftr 1870, bas mapienb 
feines Kaufes ganj ©uropa in feinen ©runbfeften erfd;üttern 
fällte. Eöenn auch ber Seiter ber beutfd;eti unb preufeifchen 
cßolitit fd;on feit 1866 batüber nid>t smeifetyaft mar, bafe es 
früher ober fpäter ju einem Kriege mit grantreich tommen 
muhte, fo mar bod; beffen plöfelicher Ausbruch für ihn ebenfo 
mie für bas ganje beutle E3olt ein völlig unerwarteter. 

0dmn längft mar in ^aris ber Auf nach „91ad;e für Saborna 
laut gemorben. ftti ber aufftvebenben E2tad;t ^reufeens glaubte 
man für grantreid; eine bauernbe ©efal;r fel;en 3U müffen. 
93ei biefer Stimmung genügte ein unoorgefehener 3mifd;enfali, 
um für grantreich ber Anlafe 3U merben, einen Krieg gegen 
<D3reufeen unb ben Etorbbeutfdjen E3unb heraufjubefdjmoren. 

crm «ähre 1866 mar bie Königin Qfabella »on Spanien in¬ 
folge ihrer Alifetegierung ihres Thrones entfett unb eine 
republifanifd;e E3erfaffung eingeführt morben, bie ftch fehl- balb 
iur Herbeiführung georbneter 95erhältniffe als unfähig ermies. 
3n ber lltnfdniu tiad; einem neuen Könige lentten fid; bte E3licfe 
Spaniens auf ben bamaligen ©rbprinjen Seopolb non $ol>en- 
jollern. ©ine fpanifd;e Elborbnung mürbe 311 ihm abgefanbt, 
um ihm bie Krone anjubieten. 

Schon in biefem Anerbieten fallen bie längft gegen ‘preufeen 
gereisten unb aufgel;efeteu granjofen eine neue Kräntung unb 
Herausforberung ihrer Nation, unb noch mehr fteigerte fid; ü;te 
Aufregung, als fid; ber ©rbprinj »011 ^ohenjollern jur Ein¬ 
nahme ber Eöal;l geneigt jeigte. , ... f 

E3ismarcf meilte in forglofer E\ul;e im Sommeraufenthalt 
auf feinem nad; bem Kriege oon 1866 neuerworbenen toute 
E3arjin in Sommern, ohne 3imäd;ft ber fpamfd;en Sache nfseiu 
meld;e E3ebeutung heijulegen. ©r betrachtete fie lebiglid; ab 
eine fpanifd;e Angelegenheit, bie ©eutfd;lanb ni^ts anginge, 
©rft bie ©inmifd;ung grantreid;s unb beffen E3erfud;, ne 
fpanifd;e grage 311 einer preufeifchen 311 machen, liefe herauf 
fd;liefeen, bafe ber Elugenblicf getommen mar, wo grantieid; 
mit uns Hänbel unb einen E3ormanb 311m Kriege fnd;te. k 
erften, fd;on oöllig unberechtigten Anfragen, bie S^antreid; m- 
betreff ber fpanifd;en Shrontanbibatur an fpreufeen nd;tcte, 

SRoflfle, Rünf 3al)rl)imbcttc SoIjenjoHetnlicnldiaft. 10 
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waren oon feiten bee Sluemärtigen Slmtee am 4. guli ber 9Bal;r- 
l;eit entfpred;enb bal;in beantmortet morben, bafe bas SHinifterium 
nid;tö oon bet Sad>e miffe. 2lber fd;on in bet £atfad;e, bafe 
baö frangöfifd;e Kabinett fid; erlaubte, bie preufeifdje Regierung 
übet bie 2lnnal;me bet 9üal;l gur Stebe gu ftellen, fal; 33ieniarcB 
eine Sjieraueforberung, bie es Spreufeen unrnöglid; mad;te, and; 
nur einen breit gurücBguweichen. ©ie in bet frangöfifd;en 
Zumutung liegenbe 93eleibigung mürbe nod; burd) baö frangö- 
fifd;e Parlament r>erfd;ärft, in beut biefe ftrage be^anbelt 
unitbe. Se mar bereite eine amtlid;e 93ebrot)ung, menn ber 
91tinifter ©ramont in ber Sifeung beö gefefegebenben Körpere 
»ein 6. 3uü erflärte: f^tanBreid; merbe nie bulben, bafe eine 
frenibe 92tad;t einen il;rer Springen auf ben Syrern Karle V. 
feige. 9tad; SMemarcBe Übergeugung mar baburd; für Spreufeen 
jebe 9tad;giebigBeit unmöglich gemad;t. ©ie Sage mürbe nod) 
bebtol;lid;er burd; ungebüf)rlid;c 3umutungen, bie rott feiten 
bee Kaifere Napoleon perfönlid; an König 98ill;elm geftellt 
mürben. 20ie alijäl;rlid;, meilte biefer in ben gulitagen in frieb- 
Iid;fter Stimmung 511m Kurgebtaud; in Sme. §ier erfd;ien ber 
frangöfifd)e 93otfd;after ©raf 93enebetti, um im Sluftrage feiner 
Regierung an ben König bie Jorberung 511 ftellen, er folle jur 
93efd;mid;tigung 3aanBteid;e bem springen bie 93ergid;tleiftung 
auf ben fpanifdjen £l;ron anbefel;len. 3n rul;igfter SBeife mürbe 
i(;m ermibert, bafe bem König bie gange 9lngelegenl;eit oöllig 
fremb fei, unb er Bein 9ted;t l;abe, ber freien Sntfd;liefeung bee 
^ringen Smang angutun. sperfönlid; l;atte er nid;t uitterlaffen, 
uoit ber 9lnnal;me bee fpanifcfjen Stremes abguraten. ©utd; 
ben bann erfolgten freiwilligen StticBtritt bee springen oon ber 
fpanifd;en Sl;ronBanbibatur freien ber gange Streit fd;on be- 
enbet, ale ber frangöfifd;e S8otfd;after am 13. ftuli plötglid; bie 
neue fjorbetung ftellte, König 9öill;elm folle fid; für alle 3eit 
oerpflid;ten, niemale feine Suftimmung gu geben, menn bie 
$ol)engolIern ober bie Spanier jemale auf biefe Kanbibatur 
gurücBfommen feilten. 9luf biefe fred;e Sumutuug, burd; meld;e 
in bem Könige bie gefanite beutfd;e Station beleibigt mar, liefe 
König 28ill;elm bem fratigöfifd;en ©efanbten burd; feinen 
Slbjutanten bie Slntmort erteilen, bafe er il;m in biefer 9ln- 
gelegen(;eit nid;te mel;r rnitguteilen habe. Srofebem magte ee 
23enebetti nod;, fid; bem Könige auf ber Spromenabe in ben 
9öeg gu ftellen, um bie »erlefeenbe 3wuutung nod; einmal gu 
mieberl;olen. 

Sine ©epefd;e bee in SBegleitung bee Könige befinblid;en 
©el;. Segationeratee SlbeBen berichtete an ben ingmifd;en nad; 
93erlin geeilten ©rafen ©iemarcB über biefen Vorgang. Sie 
fd;lofe mit ben 9B orten: „Seine Sllajeftät ftellt Sto. Spgelleng 
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anheim, ob nicht bie neue fjorbetung ©enebettis uub itjce 
Surüdtoeifung fogleid; fotoohl unfern ©efanbten u>ie in ber 
©reffe mitgeteilt werben follte." ©on biefev ©rmäd;tigung 
©ebtaud; tnad;enb, oeröffentlidjte ©isntard bie aus ©ms ein- 
gegangene $>epefd;e in einer Raffung, bei ber fie nid;t ben ©in- 
bvuef ttod; fd;toebenber ©erhanblungen machen fonnte, fonbern 
bie ju einer bie 6ad;e abfdtliefcenben Kunbgebung tourbe unb 
oor aller ©)elt bezeugte, baft ©eutfd>lattb entfdjloffen war, ben 
öffentlichen ©rohuttgen ffranfreichs furd;tlos entgegenzutreten. 

<Sd;oit bie Kuitbe oon ben Vorgängen in ©ins hatte nicht 
blof5 in ©reufjen, fonbern in ganz ©eutfdjlanb bie allgemeine 
©ntrüftung heroorgetufen. Um fo mehr tourbe biefe oeröffent- 
lid;te Kunbgebung, mit ber bie fraitjöfifd;e Slnmafeung in fo 
männlichem ©one abgeioiefen tourbe, allertoärts mit lautem 
gubel begrübt, ©>as ganze Q3olf burd;judte bas ©efül;l, baft 
ber Krieg unoermeiblid; getoorben fei, unb allertoärts ertönte 
„5>ie 3öad;t am ©hein“ mit ihrem jünbenben Aufruf jum 
Kampfe. 3n rafdjer ©ufeinanberfolge brängten fid; bie ©r- 
eigitiffe. ©nt 15. fjuli morgens trat ber König feine ©üdteife 
oon ©ms ttad; ©erlitt an. Überall, too ber ©onberjug, ber 
ihn heimführte, oorbeifam, tourbe ber König mit begeiftertem 
gubel begrübt. 977it hem Kronprinzen, bem Kriegsminifter 
o. ©oon unb bem ©eneral o. ©loltfe fuhr ©isntard bem Könige 
bis ©rattbenburg entgegen. Snfolge ber injtoifchen aus ©aris 
eingetroffenen ©ad;richt, bafe oon feiten ^rantreichs ber Krieg 
befchloffen fei, tourbe nod; unterwegs bie ©tobilnutd;ung ber 
ganzen Slrmee befd;loffen unb ber ©efet>l zu ihr bei ber ©n- 
lunft auf bem ©otsbamer ©almhof unterzeichnet. 

©lit enblofem gubel tourbe König 2öilt>elm in ©erlitt emp¬ 
fangen, fo baf$ er tiefbewegt äußerte: „5>as ift ja grabe toie 
1813." ©ad; ber Slnfunft bes Königs fanben in feinem ©alais 
©eratungeu über bie weiter zu treffenben ©lafsnahmen ftatt, 
att betten ber Kronprinz, ©raf ©isntard, o. ©oon fowie ber 
©eneralftabsdtef o. ©loltfe teilnahmen. 2luf ben 19. ftuli 
würbe ber ©eid;stag bes ©orbbeutfd;ett ©uttbes zu einer aufjer- 
orbentlid;en Sitzung einberufen unb oom König perfönlid; 
burd; eine mit allgemeiner ©egeifterung aufgenommene ©hton- 
rebe eröffnet. 2ln bemfelben ©age ging bie amtliche Kriegs- 
erflärung ftrantreichs ein unb tourbe oon ©isntard bem ©cid;s- 
tag mitgeteilt, ©inftiinmig bewilligte biefer am 21. Süll bie für 
bie Kriegführung gefolgerten ©littet. Unmittelbar nad; ber 
©röffnung bes ©eichstages ftanb ber greife ©tonard;, wie all- 
jährlid; an biefent ©age, bem ©obestage feiner ©lütter, im 
©laufoleum zu ©harlottenburg an ben 6arfophagen feiner 
oertlärten ©Itern. 2öie mögen ba bie fd;merzlid)en unb bod; 

io* 
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jugleid; erhebenben ©rinnerungen feinet: Kinbl;eit unb Qugenb 
burd; feine Seele gezogen fein unb i(;n geftärtt hoben j,u bem 
Kampfe, ju bem ec nad; ©ottes 91atfd;lufe ab ©reis nod; ein¬ 
mal bas Sdnoert jiefien nutzte. 

(Sine neue Weihe erhielt biefer benhoürbtge Sag 11047 burd; 
bie an bemfelbeit oolljogene llrlunbe jur Srneuerung bes 
„eifernen Kreujes", bas ber 93ater bereinft am ©ebuirtstage 
ber Königin Suife geftiftet l;otte. ©as toar bie befte Slntioort 
auf bie leichtfertige KriegserElärung fjranlreidis. eine bittere 
©nttäufd;ung unb eine ntoralifd;e Stieberlage aber toar es für 
ffranfreid;, bas aud; biesmal toieber auf bie Üneinigfeit ©eutfd;- 
laitbö gered)itet hatte, bafe bie fübbeutfd)en dürften, ber Völlig 
oon 93apern, ber Völlig oort Württemberg unb ber ©rofeherjog 
0011 93abeit bem 9torbbeutfd;en 93tmbe bie in ben Verträgen 
jugefid;erte 93unbestreue hielten. Wit freubiger unb jubelrtber 
Suftinnnung ber gefamten fübbeutfd;en S3eoöIEerung orbneten 
fie bie Wobitmad;ung ihrer Sruppen an unb ftellten fie unter 
preufeifd;ett Oberbefel;!. 

Stad; toenigen Sagen fd;on ftanb eine Waffenmad;t oon 
ntel;r als einer l;alben WtUion Kriegern bereit, ben fo muttoillig 
l;eraufbefd;tooreiteit Kampf aufjunel;men. gn brei Slrmeen, 
unter bem Oberbefehl bes ©enerals 0. Steinmefe, bes ^rinjen 
ffriebrid; Karl oon S|3reufeen unb bes Kronprinjen tourbe fie 
oon Saarlouis bis Sanbau jum Sdmtje ber Weftgrenjen ©eutfd;- 
lanbö aufgeftellt. 

93eoor ber König am 31. guli oon 23erliit jur Slrntee ab¬ 
reifte, erliefe er einen Stufruf an fein 93olt, an beffen Sd;lufe 
es biefe: „Wein S3olf toeife mit Wir, bafe ffriebensbrud; unb 
£Jeinbfd;aft ioal;rl;aftig nid;t auf unfrer Seite toar. Slber heraus- 
geforbert, fiub toir eittfd;loffeit, gleich unfern 93ätern unb in 
fefter guoerficht auf ©ott ben Kampf 311 beftefjen jur Srrettung 
bes 93aterlanbes." ffn Waiitj tourbe junäd;ft bas Hauptquartier 
aufgefd;lagen. 

Kaifer Stapoleou, ber mit feinem oierjel;njäl;rigen 0ol;ne 
Sulu aus ^3ariö ju ber 9?l;einarmee bei Wefe unb bei (Saarbrüden 
aufgebrod;en toar, hatte oergeblid; gehofft, ben 9tl;ein im 
Siegesjuge oor bem Herannal;en ber beutfd;en H^ere über- 
fd;reiten 511 tonnen. gtoar machten am 2. Sluguft in ©egemoart 
bes Kaifers brei franjöfifd;e ©ioifioneit einen Singriff auf bie 
nur oon toeitig Sruppen befe^te offene unb toel;rlofe Stabt 
Saarbrüden, toäl;renb fid; bie preufeifd;e 93efat3ung auf bie 
Italien Höl;en juriidjog. Slber biefer ©infall in preufeifd;es 
©ebiet toar nur oon furjer ©auer. 

König Wilhelm hotte Wainj itod; nicht oerlaffen, als fd>on 
bie erfte Siegesfunbe 00111 Kronprinjen eintraf, beffen Slrmee 
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am 4. Sluguft Me ©teitjc überfd;ritten unb an bemfelben 
Sage nad; blutigem Kampfe SBeifoenburg unb ben bal;inter- 
liegenbert ©aisberg erftürmt l;attc. Schon jwei Sage barauf, 
am 6. 2luguft, folgte bie 2tad)rict)t oou bei- oollftänbigen 2Zieber- 
lage, bie 2ftac 2Kal;on bei SSörtl; erlitten l;atte. 3it völliger 
Sluflofung flüchtete bas gefd;lagene ^eec über 9?eid;sl>ofen 
weftwärts, um fiel? erft hinter ben Bogefen toieber ju fammeln. 
Oec ©Ifafe, mit 2lusnahine Strafoburgs, bas fiel) nod; bis jum 
28. (September l;ielt, lag ben beutfd;en feeren offen. 2lu bem- 
feiben Sage erkämpfte bie erfte 2lrmee, oon Seilen ber jweiten 
imterftüijt, ben, wenn aud; blutig erfauften, bod; ebenfalls 
glänjenben Sieg auf ben $)öl;en oon Spid;etn bei Saarbrüden. 
2tad;bem fo bie ©renjett oom S'einbe befreit waren, fetjte bie 
2lrmee bes Kronprinzen, bie peeresrefte 2?tac2ftabons oor fid; l;er 
treibenb, ihren Bormarfd; in bas innere bes feinblid;en Sanbes 
burd; bie Bogefett fort, wäl;renb bie ©enerale o. Stemme^ unb 
SPrinj griebeid; Karl in ber 2lid;tung auf 23teh oorrüdten. Unter 
ben Litauern biefer ftarfen gefte würben am 14. 2luguft bei 
©ourcelles, am 16. bei Biouoille unb 22tars la Sour unb am 
18. bei ©raoelotte unb St. ‘prioat bie großen morberifdjen 
Sd;lad;ten gefdjlagen, burd; welche bie 2lrmee bes 97larfd?alls 
Bajaine in 324el3 feftgel;alten unb an ber Bereinigung mit ben 
heften bes Blae 2ttahonfd;ett feeres oerl;inbert würbe. 

Btit ben Siegen oor 27tet} patte ber f^elbjug eine oöllig neue 
3öenbung genommen, ©s galt nun einerfeits, bie nad; Biet} 
jurüdgeworferte 2lrmee bort einjufd^iefeen, unb anberfeits, 
ben wieber gefamntelten Sruppen 2?tac 9ftal;ons ben 3öeg 
nad; ‘patis ju oerlegen. Oie erftere 2lufgabe fiel bein ‘prinjen 
ffriebrid; Karl ju, ber mit fünf Slrmeetorps oor Biet? jurüd- 
blieb, wäl;renb unter bem Oberbefehl bes batnaligen Kron- 
prinjen oon Sad;fen bie 22taasarmee neu gebilbet würbe, um 
jur Seite ber tconprinjlichen 2lcmee auf <paris losjurüden. 
Sd;ou waren bie peeresfäulen, bie blutigen Sd;lad;tfelber 
hinter fid; laffenb, mehrere Sagemärfche in weftlid;er 2tid;tung 
oormärts gebrungen, als man im Hauptquartier bes Königs, 
bas fid; bereits in Bac-le-Ouc befanb, in @rfal;rung brachte, 
bafe 215ac 2Ital;on fid; norbmärts gewenbet l;obc, um, au ber 
belgifd;en ©renje entlang, bem in 22teh eingefd;loffenen 27tarfd;all 
Bajaine ju ^ilfc 311 eilen. Sofort würbe eine allgemeine 9?ed;ts- 
fd;wenfung ber auf bem Borinarfcl; nach “Paris begriffenen 
2lrnieen angeorbnet. ffnfolgebeffen mufete fid; 7!lac 22tal;on, 
bei beffen 2lrmee auch Kaifet 2tapoleon fid; befanb, auf bie 
Heftung Seban jurüdjiehen, wo er nad; ben für bie fjranjofen 
ungünftigen ©efed;ten oon Bujana; unb 2touarb unb ber 
Sd;lad;t oon Bcaumout oollftäubig oon ben beutfd;en Renten 
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umfd;loffen würbe. ©s blieb ihm nur bie Mahl, entweber auf 
belgifches ©ebiet überjutreten ober unter bem Sd;uhe ber 
Heftung eine letzte ©ntfd;eibungsfd;lad;t ju wagen. 

Mieber leitete König Milf)elm perfönlid;, oon einer fiib- 
öftlid; oon Seban gelegenen Anl;öl;e aus, bie in ber Morgen¬ 
frühe bes 1. September burd; ben Angriff ber 93apern auf bie 
Ortfdwft Vajeilles begonnene Sd;lad;t. Sd;oti im £aufc beo 
Vormittags war bie oöllige ©infd;ltefoung bes $einbes be¬ 
wirft, unb gegen 4 lll;r nachmittags war er aus allen feinen 
Stellungen bis unter bie Mauern oon Seban jurüctgeworfen. 
©ro^bem jögerte man in Seban, wo jebe militärifdje Orbnung 
fd;on oöllig gefd;wunben war, nod; immer mit ber Übergabe, 
bis auf 53efel;l bes Königs baperifche Batterien bie Münbungen 
ihrer ©efdnilje gegen bie fd;wer bebrängte Stabt rid;teten. Oec 
König entfanbte nunmehr ben Oberftleutnant o. Vronfart 
als Parlamentär mit weiter $ahne ab, um ber Armee unb 
ber Heftung bie Kapitulation anjubieten. Oiefer fehrte mit 
ber Aad;rid;t jurücf, baff Aapoleon felbft fid; nod) in Seban 
befinbe, unb baff bereits ein oon ihm abgefanbter ©eneral 
unterwegs fei, um bem König ein eigenl;änbiges Sd;reiben 
bes Kaifers ju überbringen, ©s war gegen 7 Uhr, bie Sonne 
war eben blutrot hinter fd;warjem ©ewölt oerfd;wuuben, als 
ber Eaiferlid;e 93ote mit ber weiten flagge nahte. $n ber 
Mitte eines weiten ftalbtreifes, in bem fid; bie Hingebung 
mit gefpannter ©rwartung aufgeftellt hatte, ftanb König 
Milhelm ganj allein, als fid; il;m ber fraitjöfifche ©eneral 
Aeille, el;rfurd;tsooll fid; oerbeugenb, mit ben Morten nahte: 
„ftd; l;abe einen 93rief bes Kaifers ju übergeben." Aad;bem 
ber König ben ©eneral flüchtig gegrüßt hatte, entfaltete er 
bas Schreiben, bas nur bie wenigen inl;altsfd;weren Morte 
enthielt: „Oa id; nicht an ber Spitze meiner ©nippen ben ©ob 
finben tonnte, lege id; meinen Oegen in bie ftanb ©w. Majeftät 
nieber." Oie Kapitulationsoerl;anblnngen würben fofort ein¬ 
geleitet, unb erft nad; bereu oollftänbigem Abfd;luff gewährte 
König Mill;elm bem Kaifer bie oon il;tn erbetene ünterrebung, 
bie in bem tleinen Sd;loffe Velleoue bei Oond;erp ftattfanb. 

Oem gefangenen Kaifer würbe bas Schloß Milhelmsl;öl;e 
bei Kaffel als Aufenthaltsort überwiefen. — 9tod; an bemfelben 
©age hielt ber König einen Umritt bei feinen fiegreid;en ©nippen, 
bie erft jetjt oon ben unerhörten ©rfolgert bes tagsjuoor er¬ 
rungenen Sieges in oollem Umfange Kenntnis erhielten. 
Überall rief bie Kunbe baoon begeifterten gubel heroor, unb 
wie auf klügeln bes Sturmes burd;eilte fie bas ganje bcutfd;e 
£anb. 3n ber fteimat würbe bie weltbewegenbe Siegesbotfd;aft 
juerft burd; bas oom König an feine ©emal;lin gerichtete ©eie- 
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gramm befamtt, bas mit ben feitbcm 311 u>cItt>iftorifd>cr Bcbeutttng 
gelangten 2Ö orten fcplofc: „313 e Id; eine 313enbung burd; 
(S 011 e 0 Rügung!“ Sin (Sturm freubiger Begeiferung, wie f ie 
uwpl feit ber großen Bölferfd;lad;t oon Seipjig niept toieber in 
‘preupen unb Oeutfd;lanb laut geworben, braufte burd; alle Sanbe. 

So fcpnell, wie bamals Diele bad;tcn, follte aber trop bes 
glänjenbeu Sieges oon Seban ber Krieg noep nid;t beenbet 
fein. 9?tit Bapoleon unb feiner 32tad;t war es freilid; für immer 
oorbei, aber in <paris, wo naep bem Sturje bes Kaiferreicpes 
am 4. September eine „Regierung ber nationalen Berteibigung" 
cingefept würbe, wollte man aud; jept nod; 00m grieben nid;ts 
wiffen. gn einer Bote an fämtlic^e auswärtige Btäd;te erflärte 
Stiles gaore: „Oie grope Station fei gewillt, ben Kampf unter 
allen llmftänben fortjufe^en, feinen gupbreit Saitbes, feinen 
Stein oon einer fransöfifepen Heftung l)erausjugeben.“ Bon 
ben neuen Blad;tpabern würbe bas ganje Hanb 311 ben 3‘üaffen 
gerufen unb unter ber Heilung ©ambettas ein Bolfspeer 
organifiert. So fctjtc beim bie beutfepe Slrinee ipren Bormarfd; 
nad; ^aris fort auf ben 3Begen, bie it>re Bäter fd;on 3weimal 
wäprenb biefes gaprpunberts surticfgclegt patten. Slm 19. Sep¬ 
tember war bie fransöfifepe 5>auptftabt oon einem aus 150 000 
Sftann beftepenben Heere wie oon einem eperiten ©ürtel um- 
fcploffen. König SBilpelm, ber in ben erften Sagen ber llm- 
fcpUepung fein Hauptquartier in gerrieres aufgefd;lagen patte, 
oerlegte es Slitfaitg Oftober nad; Berfailles, wo er in ben 
Staunten ber ^räfeftur feine 313opnung patte, giiitf Blonate 
pinburep finb oon pier aus alle militärifepen Bewegungen ber 
auf ben oerfd;iebenften Kriegsfd;aupläpen oerteilten Sruppen 
geleitet worben, bereu oielfacp oerfcplungene gäben pier 311- 
fammenliefen. daneben würben alle auf bie Regierung ber 
Heimat besüglicpen ©efepäfte mit gewoputer 'pünftlicpfeit 00m 
Könige crlebigt. ©urd; ben galt Strasburgs am 28. September 
unb burep bie einen Blonat fpäter, am 27. Oftober, erfolgte 
Kapitulation oon Bkp, in welcper fiep bie gaitse bort ein- 
gefcploffene Slrmee Basaines bem grinsen griebriep Karl er¬ 
geben vnupte, würben sur redeten Seit bie bort bis bapin feft- 
gcpaltcncn Streitfräfte frei, um bie Belageruugsarinee oor 
B<u-is 311 oerftärfen unb ben feinblicpen Slrmeen, bie fid; in beren 
Stücfen gebilbet patten, mit Srfolg entgegentreten 311 fönnen. 
Sind; im Silben granfreieps fammelte fid; fcpliepüd; nod; unter 
Bourbafi eine neue 2lrmee, bie ben Stpein ernftlid; bebropte. 
Slber auf allen Kriegsfcpaupläpen würben neue Siege errungen, 
unb alle Berfud;e, ben epernen Belagerungsring oon ‘paris 
311 burd;brecpen, blieben trop ber an einseinen Stellen 00m 
geinbe errungenen Srfolge oergeblid;. 
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3njwifd;en war in ©eutfd;lanb ber 9Bunfd; immer lauter 
geworben, baf$ bie auf beit Schlad; tfelbern oolljogette Einigung 
aller beutfd;en Stämme burd; bie 28teberl;etftellung bes ©eut- 
fd;eu 9teid;eö mit einem S?aifer an feiner Spitje eine fefte unb 
bauernbe ©eftalt gewinnen möge. ©achbem bie fübbeutfd;en 
Staaten ©apern, Söürttemberg, ©aben unb Reffen über ihren 
©intritt in beit ©orbbeutfd;en ©unb ©erhanblungen angefnüpft 
I>atteu unb beffen ©rweiterung ju einem öeutfd;en ©unbe burd) 
Verträge mit ben einjelnen Staaten gefid;ert war, richtete 
Sättig Subwig oon ©apent an alle beutfd;eit dürften unb 
freien Stabte ein Sd;reiben, in bem er ihnen ben Slittrag 
unterbreitete, bem Völlig 3öill;elm für fid; unb feine 9tad;folgec 
auf bem $l)rone ©teufjeitö bie beutfd;e S^aiferwütbe anjubietett. 
gnfolgebcffeu fteilte ber norbbeutfeffe 93unbe6rat bei bem in 
©erlitt oerfamntelten ©eid;stag ben 9lntrag, „bafj ber neu- 
gegrünbete ©unb ben ©amen ,©eutfd;e8 9?eid;‘ unb bas Ober¬ 
haupt besfelbeit ben £itel ,©eutfd;er S?aifer‘ führen falle.“ 

©id;t ol;ne Söiberftreben l;«t fid? dortig 9Bilhelnt jur 9ln- 
nahtne beö JRaifertitelö entfd;loffen. Slber nad;bem er es getan, 
beftimmte er ben 18. Januar, ben £ag, an bem 170 3al;re 
jttoor fid; fein 2l[;nl;err bie föönigsfrone aufs §aupt gefegt 
hatte, jur feierlid;en ©erfünbigtmg ber 3üiebcrl;erftelluitg bes 
©eutfct>en ©eid;eö unb feiner 2lmtal;nte ber erblichen 5?aifer- 
würbe. ©ie Spiegelgalerie bes Sd;loffes 311 ©erfailles würbe 
jur Stätte ber freier erwählt, ©ad; einem oorangegangeiteii 
oon bem ©erfaffer biefer Sd;rift gehaltenen ©otteebienfte be¬ 
trat Völlig 9lMll;elm mit ben anwefenben dürften unb ©rinjett 
bie am ©ttbe ber langgeftreetten Spiegelgalerie errichtete, mit 
ben Jahnen unb Startbarten ber um ©aris ftel;eubeu ©nippen 
gefd;nutcfte ©ftrabe unb oertünbete mit lauter fefter Stimme, 
bafe er bie il;m oon dürften unb ©olt angebotene beutfd;e 
ft'aifertoiirbe amtel;tne. hierauf forberte er ben ©unbeotattälcr 
auf, eine an baö beutfd;e ©olt gerichtete 9litfprad;e ju oerlefen. 
9tad;bem bies gefd;el;en, brachte ber ©rofeherjog oon ©aben 
bas erfte £jod; auf beit neuerftanbenen Staifer auö. 

Unmittelbar nad; ber Kaiferprotlamatiou mad;te am 
19. Januar bie ©arifer ©efahmtg beit leljteit oerjweifelten 
©erfuch, bie el;erne Umflammerung ber beutfd;en Slrntee 511 
burd;bred;eu, uitb nad;bem attd; biefer mißlungen war, gab bie 
bebrängte f)auptftabt, bereit ©orftäbte feit 9üod;eu oon beit 
©rannten ber beutfehen ©elagertntgsgefchühe oerwüftet würben, 
unb in ber junger unb S?ranfl;eit täglich neue Sd;recfen oer- 
breiteten, ben fmdnäcfigen Söiberftanb auf. ©tit ben gleid;- 
Seitigen ©ieberlagen ber im ©orben bei Simiens, im Silben 
an ber üoirc gefamntclten Olrnieen waren injwtfd;en aud; bie 
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Kräfte bes Hanbes erfd;öpft. Rad; mehrtägigen 93erf>anblungen 
mürbe gm 28. Sanuar ein 38affenftülftan& abgefd;loffen. ©ie 
Parifer ftorts mürben ben ©eutfd>en eingeräumt, unb bie ge- 
famte Parifet Slrmee mürbe als {riegsgefangen in Paris in¬ 
terniert. ©ein SöaffenftUlftanb folgte bann am 2. 22tät*3, nad)- 
bem injmifd;en and; bie eitrige itod; übrige franjöfifrfje Stvmee 
unter Pourbati über bie 6d;meijer ©renje gebrängt morben 
mar, ber ^riebensfd^ufe, in melct>em ©lfaf$ unb ber größte Teil 
ooti Lothringen für ©eutfd;lanb jurüctgemonnen unb bem be- 
fiegten ^einbe eine $?riegs{oftenentfd;äbigung oon 5 22tilliarben 
auferlegt unirbe. 

2lm 17. 92tätj {ehrte ber fieggetrönte X?aifer unter ©lod’en- 
geläute, ^anonenbontter unb bem unbefd;reiblid;en Subei ber 
gefamten Peoölferung nad; Perlin jurüd ©ein erfter Pefud; 
galt bem 92taufoleum ju <£hrtl't‘>ttcnburg, um an ben ©ar{opl;agen 
ber ©Item in bemütiger Peugung oor ©ott bie Opfer feines 
©antes barjubringen. Rad;bem ber nur oorläufige Stiebe oon 
Perfailles nad; langen Perl;anblungen am 10. 22tai 1871 ju 
Srantfurt a. 921. enbgültig abgefd;loffen morben mar, hielt ber 
nunmehrige S^aifer am 16. Suni, mieber umgeben oon ben Heer¬ 
führern ber ganzen beutfd;en Sltmee, an ber ©pitje bes ©arbe- 
torps unb eines burd; Slborbnungen oon Truppenteilen bes 
gefamten beutfd;en Heeres gebilbeten Regimentes feinen feier- 
lid;eu Sinjug in bie mit jal;llofen Trophäen, Srthneu unb 
Pannetn in ben färben aller beutfd;en ©taaten, SSränjen unb 
Plumengeminben feftlid; gefd;müdte HrtUftftabt. 

©d;on gleid; nad; feiner Riictfehr aus ^ranlreid; hotte ber 
SSaifer am 21.92lärj 1871 ben erftenReid;stag bes neugegrünbeten 
©eutfd;en Reiches eröffnet, ©er jum erften Reid;sfanjler bes 
neuen Reid;es ernannte ©raf Pismarct mürbe an bem gleid;en 
Tage in ben Qauftenftanb erhoben. Sn ber Thronrebe, mit ber 
.^aifer 9Bill;elm ben Reid;stag eröffnete, heb er es ausbrüctlid; 
l;eroor, bafa bas neue ©eutfd;e Reid; ein Reid; bes g=riebens 
fein folle, unb treulid; l;«t er in ben barauf folgenben fiebjel;n 
3al;reit feiner Regierung biefes 90ort gehalten. Por allem ift 
er bemül;t gemefen, bie alte $reunbfd)aft mit Öfterreid; unb 
Rufelanb neu ju befeftigen unb burd; bas gute ©inoernehmen 
mit biefen Reichen unb ihren H^fchern ben ^vtcbcu ju fid;ern. 
©inen glänaenben Slusbruct fanben biefe freunbfd;aftlid;en Pe- 
aiel;ungen in ber ©rei-S?aifer-3ufammen!unft, bie in ben ©ep- 
tembertagen 1872 in Perlin ftattfanb, fotoie burd; einen ©egen- 
befuch, ben ber S^aifer 1873 in Petersburg unb im Ottober 
besfelben Sal;res aus 2lulaf5 ber Rkltausftellung in 9Bieu ben be- 
freunbeten Hc'rrfd;er nabftattete. ©en frieblid;en 93eftrebungen 
bes S^aifers unb feines Reid;stanalers ift es befonbers 311 oer- 
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bauten gemefeu, baf} bei- 3mifd;en 9?uf5lanb unb bet Sürfei im 
Bahre 1877 ausgewogene S^rieg auf bie beibeu juuäd>ft be¬ 
teiligten Atäd;te befdjcäntt blieb. gm nächftfolgcnbeu gal>re 
trat bann burd> bie Vermittlung bes ©eutfd;eu Acid;es in 
Söerün ein allgemeiner europäifd;er ftriebensfongrejj jufammeu, 
bem es gelang, ben jtt>ifd>en Aujjlanb unb ber SXtrfci einfeitig 
gefd)loffenen gtiebensoertrag mit ben bered;tigteu Anfprüd>en 
ber übrigen europäifd;en 97läcf>te in (Einflang 311 bringen, f^cei- 
lict) ift bann infolge biefes Kongreffes eine (Entfrembung 
3Wifd;en Aujflanb unb bem ©eutfd;en Aeid;e eingetreten. 
Aujflanb empfanb bie Abmachungen bes Berliner Kongreffes 
als eine Demütigung unb erhob gegen Deutfd>lanb ben Vor- 
tourf, bie ruffifd>en Aufprüche beeinträchtigt ju höben, gttfolge- 
beffen bahnte fid; 3mifd;eti Aujjlanb unb f^rantreid; eine An¬ 
näherung au, bie bann 3U einem Vünbnis geführt f)«t, beffeu 
Spitze gegen Deutfdjlanb gerichtet mar. Unter hochheiligem 
Versid;t auf feine perfönlid;en Aeigungen für Aufjlanb, auf bie 
Kaifer 2Bilhelm 0011 jeher ben größten Akrt legte, l)(,t er trotj 
anfänglichen Aiibcrftrebens 311 bem Abfd^luff eines Vünbnis- 
»ertrages 3mifd;en Deutfd;lanb unb Öfterreid; feine 8uftimmung 
gegeben, bem bann im Bahre 1885 auch Italien beigetreten ift. 
BalH^ehntelang h«t fid; bann ber Dreibunb ber Atäd;te Deutfd;- 
lanb, Öfterreich unb Italien als bas wirtfamfte Atittel 3ur (Er¬ 
haltung bes europäifchen ftriebens ertoiefen. 

Vei allen Bemühungen um beffeu jjortbeftanb hat ber Kaifer 
aber bennod; uad; bem bewährten ©runbfah, bafe, wer ben ^rieben 
will, 3Um Krieg gerüftet fein muff, 3itgleid> ber Ak'hrfähigfeit unb 
Sd;lagfcrtigfeit bes feeres feine ftiirforge gewibmet. AMe er in 
ben erfteu fahren feiner Regierung tro| bes SBiberfpruchs 
bes preufnfd;eu Sanbtages bie Aeorganifation bes pteufjifchen 
$eeres burchgeführt hot, fo hot er es aud; als Kaifer bis an fein 
(Enbe bem Aeid;stag gegenüber als feine briugenbfte Aufgabe 
angefehen, bie Ak'hrtraft bes Aeid;cs fid^ersnftelleu. Auch t>er 
(Erweiterung ber beutfehen flotte hot Kaifer AMlhelm feine 
Sorgfalt sugewenbet, wenn es aud; erft feinem Aachfolger, Kaifer 
AMlbelm II., oorbehalten geblieben ift, ber beutfd;en Atad)t 3itr 
See bie acl;tunggebietenbe Stellung 311 oerfchaffen, bie fic 
heute behauptet. 

SEÖährenb fid; bas neue Deutfd;e Aeid; nach oujjen hi» itn 
oollften Sinuc bes Söortes als ftriebensreid; bewährte, ift es 
oon fd;meren inneren Kämpfen nid;t freigeblieben. 70 ir oer- 
3ichten hier barauf, auf ben heftigen Streit näher eiusugel>eu, 
ber unter ber Aegicruug Kaifer AMlhelms baburd; entbrannt 
ift, baff bie fatl)olifd;c Kird;e bem Staate gegenüber Aedjte 
in Anfprud) nahm, weld;e biefer ohne Verleugnung unb Ver- 
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letjung bes Staatsgebanfens il;r nid;t zugeftehen burfte, unb 
burd; bie zugleid; ber fonfeffionelle Triebe aufs fchtoerfte be- 
broht würbe. ©ec fogenannte Kulturfampf, wie man biefeit 
Streit bejcid;uct l;at, gehört bev Vergangenheit an. Sd;toecere 
Sorgen nod; als burd; il;rt finb bem Kaifev im lebten 3al;ce 
feiner Regierung buvd; Veftrebungen bereitet worben, bie auf 
ben Itmftuvj aller beftel;enben Orbuung gerichtet gewefett fiitb. 
©ie$ül;rer ber fozialbemotratifd;en Vewegmtg oerfd;mähten fein 
nod; fo oerwerfiid;es Mittel, um in ben Greifen bev Arbeiter bie 
Ilnjufriebcnl;eit unb ben Klaffenl;aß auf alle 28eife 311 nähren. 

©ie folgen biefes unl;eilooilen ©reibens traten in furchtbarer 
Vkife in 9ttorbanfd;lägen zutage, bie ooit rud;lofen fojialbemo- 
fratifd;en ©enoffen im Sal;re 1878 gegen ben bamais fd;ott 81- 
jäl;rigen §evrfd;ev unternommen tourben. Vei bem erften biefer 
9flovboer}ud;e, ben am 11.9Kai 1878 ein oertommener Klempnev- 
gefelle Samens §öbel mad;te, inbem er auf offener «Strafe 
auf ben unter ben fiinben fal;renben Kaifev brei 9kooloerfd;üffe 
abfeuerte, blieb biefer buvd; ©ottes ©nabe oerfd;ont. 5^atte fd;on 
biefee mißlungene Unternehmen bie allgemeinfte ©ntrüftung 
hevoorgevufen, fo ging ein Sd;rei bes ©ntfeßens burd; baö 
ganze beutfd;e Vaterlaub unb weit über beffen ©renjen hinaus 
burd; alle Sanbe, als locuige 9üod;en barauf, am 2. Sutti, fid; 
jum jioeiten 92tale eine 9Rörberl;aub gegen bas geheiligte 
Sebcn bes Kaifers erl;ob. Sn banger Sorge gitterte bas ganze 
Volt tagelang um bas teure Sebett, unb ber S^aifer mußte für 
längere Seit bem Kronprinzen feine Stelloectretung in ber 
Regierung übertragen, bie ooit bicfein im Sinn unb ©eifte feines 
Vaters mit fräftiger £>anb bis ju beffen 9öieberl;erftcllung ge¬ 
führt worben ift. 

©iefe frcoeil;aften Untaten ließen in einen Tlbgruub bes 
Verberbens unb in bie in weiten Kreifen bes Voltes herrfchenbe 
Vertoilberung Vlicte tun, bie alle Vielt mit Schaubern erfüllen 
mußten, unb namentlich bie entfeßlichen Vorgänge bes zweiten 
Attentats blieben nicht ohne einen gewaltigen ©inbruct unb 
riefen oicle zur Vefinnung. ©ie für einen neuen 9teid;stag 
ausgefd;riebenen 28al;len brachten eine regierungsfreunblid;ere 
9flei;ri;eit. 

9tad;bem bev Kaifet int Saufe bes Sommers foweit wieber 
hergeftellt worben war, baß er fd;oit am 20. September ben 
großen Vtanöoern beiwohnen unb fid; zum erften Vtale wieber 
feinen ©ruppeit ze>9en tonnte, tel;rtc er am 5. ©ezentber, 
oon bem begeifterten Subei ber ganzen Veoölterung begrüßt, 
in bie £>auptftabt zut'ücf, um and; fofort bie Regierung wieber 
Zu übernehmen. SnZwifd;en hätte ber 9teid;stag ein ©efe^ 
gegen bie gemeingefährlichen Veftrebungen ber Sozialbemo- 
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traten angenommen, woburd; wenigftens bereu öffentlichen 
Umtrieben junäd)ft ein Siel gefegt mürbe. Aber ber S^aifer 
oerhehlte fiel; nid;t, bafe gefefeliche unb polizeiliche Rlaferegeln 
nicht ausreichten, um bie fojialbemofratifdjen Reftrebungen 
mirffam 311 betämpfen. ©ie auf fein fieben gemachten Rtorb- 
anfdjläge oermod;ten il;n nid;t ju erbittern. Rtelmchr erliefe 
er in ber ©rtenntnis, bafe bas fios ber unbemittelten Klaffen 
bes Rolfes bringenb einer Refferung unb Abhilfe bebürfe, 
am 17. Rooember 1881 bie bentmürbige Rotfd;aft, burd> 
welche bie fojiale ©efefegebung eingeleitet mürbe, bie nid;t 
minber 311 einem Ruhmestitel feiner Regierung geworben ift 
wie bie auf ben Sd>lad;tfelbern gewonnenen Siege. feiner 
f^reube ift es it>in oergönnt gemefen, bas oon il;m begonnene 
fflert auf bem ©ebiete ber Arbeitsregelung, ber Arbeiter-Unfall-, 
ber Krauten-, Alters- unb 3noalibitäts-Rerfid;erung wenigstens 
nod) in feinen wid;tigften Anfängen mit ©rfolg getrönt 3U fehen. 

gn ber weiteren Regierung Kaifer AMlhelms hat bas wirt- 
fcl;aftliche fiebert bes fiaitbes einen Auffd>wung genommen, ber 
bas neiboolle Staunen ber Töelt heroortief. ©ie beutfd)e Reid;s- 
poft würbe 31W Rlufteranftalt. f^aft alle bisher in ben fimnben 
oon ^prioatgefellfchaften bcfinblidren Sifenbahnen gingen in ben 
Staatsbetrieb über, burd; ben hanbel unb Rertehr fid> fteigerte 
unb ber bie mid;tigfte Quelle ber Staatseinnahmen würbe, ftu 
gleichem Schritt mit bem Rertehr 311 fianbe nahm bie Sdjriff- 
fahrt 311. ©ie auf ben grofeen Strömen würbe oerbeffert; 
mittlere unb tleine fjlüffe würben fchiffbar geinad;t, unb and; 
ber ©rtoerb oon Kolonien ift unter Kaifer 2öilhetms Regierung 
fd;on angebahnt worben. 

ftn ben fahren bes sunehmenben Alters ift es bem Kaifer 
AMlhelm befd;iebeit gewefen, nod; eine Reihe oon feftlid>en 
Sagen 311 erleben, bie teils ber freier grofeer oaterlänbifd;er ©r- 
eigniffe galten, teils auf feine perfönlid;e fiebensführung 
fid; besagen ober aud; erfreulichen Vorgängen in feinem häufe 
galten. 3u ben erfteren sählte bie fd;on am 2. September 1873 
erfolgte ©inweihung bes Siegesbent'mals 31W ©dnnerung an 
bie Kämpfe unb Siege bes preufeifd;en heeres in brei ruhm- 
oollert fjeibsügert, bie ©nthüllung bes Rationalbenfmals auf 
bem Rieberwalb am 28. September 1883 unb bie ©runbftein- 
legung 311111 Rau bes R 0 r b - O ft f e e f a n a l s , ber ben 
A3eg 311 ben beiben beutfd;en Rteeren unabhängig mad>te oon 
frernben ©ewäffern. ©s ift bies bie letjte öffentlid;e Jeier ge¬ 
wefen, an ber Kaifer Söilhelm im 3al)re 1887 nod) Iwt teil¬ 
nehmen tonnen. 

Auf fein oielbewegtes perfönlid;es fieben aber hat er, nad;- 
bem er febon am 1. Januar 1867 ben fed^igjährigett ©ebent- 
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tag feines ©intritts in tue Slrmee gefeiert fiatte, bei ber fiebjig- 
jäfitigen unb act>täigjät>rigen freier biefes Sages am 1. ganuar 
1877 unb 1887 in tiefer 23emegung mit ©anE gegen ©ott jurücE- 
blicEen Eönnen. ©cfion por bem letzteren ©ebenEtage f>at et am 
11. guni 1879 bas in fürftlicfien Käufern feltene f^eft ber golbenen 
§od;jeit an ber ©eite feiner ©emafilin gefeiert. 

©in fioffnungspoller 23licE in bie ßuEunft feines fjaufes er- 
öffnete fid> ifim nocfi in feinem fiofien Stlter burcfi bie am 
27. Februar 1881 gefeierte 93ermäfilung feines ©ntels unb ber- 
einftigen Sfitonfolgers, bes ^Prinjen SBilfielm mit ber ^rinjeffin 
Slugufte 33iEtoria pon ©cfilesmig-Siolftein. ©s ift ifim bann uer- 
gönnt gemefen, nocfi Pier aus biefem 33ünbnis entfproffene Hr- 
enEel über bie Saufe ju galten unb fid; ifires fröptid>en ©ebeifiens 
ju erfreuen. 3n allen biefen ©rlebniffen fiat fid> an ifim aufs t>err- 
licfifte bas 28ort erfüllt: „Hm ben Slbenb aber mitb es licfit fein.“ 

Hmjaucfist pon ber jubelnben SBegeifterung bes gangen 
beutfcfien 33olEes, fiat er am 22. 927ärj 1887 fein 90. £ebensjafir 
pollenbet. ©s ift ber legte ©eburtstag gemefen, ben er auf 
©rben erlebt fiat. 33alb barauf begann ficfi fein Seben ju ©nbe 
ju neigen. Slber nocfi in feinem lebten Sebensjafire follten ifim 
Sage unb SHonate fdimerjlicfifter ©orge nidit erfpart bleiben, 
©cfion in ben fefflicfien unb frofibemegten Sagen ber neunjig- 
jäfirigen ©eburtstagsfeier traten bei bem ^ronprinjen bie erften 
beforgnisetregenben Slnjeicfien einer tücfifcfien S?ranEl;eit auf, 
bie anfangs nur für ein fiartnädiges §alsübel gehalten mürbe, 
aber je länger je mefir ficfi als ein fcfimeres organifcfies Seiben 
bes S^efilEopfes fierausftellte. Sßeber ber mefirmödientlicfie ©e- 
braucfi ber Heilquellen in ©ms im fjrüfijafir, nocf> im ©ommer 
ein längerer Slufentfialt in ©nglanb permocfite 23efferung ju 
bringen, ©nbe OEtober begab ficfi ber &ronprin3 mit feiner 
Familie nacfi ©an 9?emo an ber Stipiera, um in ber milben 
£uft Italiens bie erhoffte ©enefung ju fucfien. 93on l;ier Eam 
in ben erften Sagen bes SZopembet bie erfdiütternbe $unbe 
pon einer gefafirbrofienben Söenbung, melcfie bie ^ranEfieit 
genommen, unb pon ©rfticEungsanfällen, bie fdion bamals bas 
Siugerfte befürcfiten liegen. Sief erfdiüttert entfanbte ber $aifer 
ben grinsen SOilfielm unter Begleitung mehrerer beutfdier 
Sirjte nacfi ©an Berno. 0mar ging bie bamalige augenblicElicfie 
©efafir porüber, aber mit banger ©orge fafi ber 5?aifer feitbem 
ben täglicfi eingefienben Bacfiriditen pon bem S^ranEenlager bes 
geliebten ©ofmes entgegen, ©ie Hoffnung auf eine 23efeitigung 
bes Seibens mürbe immer fdimäcfier, unb nur ber entfd;iebene 
SBiberfprucfi ber Sichte permocfite ben tiefbeEümmerten Batet- 
abjufjaiten, bem ©ränge feines 0erjens folgenb, felbft nad; 
©an Bemo ju eilen. 
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Gr follte halb eine anbere itod; weitete 9?eife antreten. «Schon 
am 4. Rtärs 1888 »erbreitete fid; bie ft’unbe »on einet ecnftlid>en 
Grfranfung bes Kaifers, unb balb tonnte fid> niemanb übet bie 
©efal;r täufchen, in bet fein teures «eben fd;webte. 21m 8. Rtärs 
»erließen bie ßaiferin, bie aus Karlsruhe herbeigeeilte ©roß- 
ßerjogiit oon Raben unb bes ßaifers Gnfel, Prins 28ilf)elm, 
feinen Rugenblid mehr bas Sterbelager. Sem Seßteren legte bet 
^aifet nod; mit ftammelnben Süorten bie 2iufred;terl;altung bet 
mit Ofterreich unb Italien abgefd;loffencn Pünbniffe ans 43ers 
unb empfahl il;m jugleid) ein gutes Ginoetneßmen mit Ruß- 
lanb. Set ©runbsug feines ganjen Sehens unb Söitfens aber 
Hingt nod> einmal aus einem bet leßten oerueßmbat oon ißm 
gefprod)enen Söorte heraus. 2lls feine £od>ter, bie ©toßßerjogin 
Suife, an il;n bie Ritte ridjtete, fid; butd; ju oieles <Spred;en 
tud;t ju ermüben, enoiberte et, wie ersäßlt wirb: „gd> ßabe 
feine Seit, mübe ju fein.“ gn ben Rtorgenftunben bes 9. Rtärs 
1888 ßat S?aifer 2öiü;elm fein arbeitsreiches Sehen befcßloffen. 

Sie Trauer bes gansen Roltes war eine unbefd>reiblid)e. 
Surd; bas ganse Sanb ging bet Klageruf: „2Bir finb wie SBaifeu, 
bie ihren Rater »ertöten haben.“ Rknige «Stunben nach bem 
S3mfd>eiben bes ßaifers erfd;ien ftürft Rismarct im Reichstage, 
um bie fd;merslid;e ftunbe »on bem 2lbfd;eiben bes'erften 
beutfeßen S?aifers su Überbringern Gr tonnte biefem mit- 
teileit, baß bas leiste »om S^aifet nod; mit »ollem Ramen unter- 
Seid;nete Rftenftüct ein allerhöd>fter Grlaß gewefen fei, bet ben 
Reichsfansler ermächtigen follte, ben Reichstag in bet üblichen 
Seit nach Grlebigung feiner ©efd;äfte su fd>ließen. Q=ürft Ris- 
marcf aber, felbft aufs tieffte bewegt unb erfdnittert, fd;(oß 
bie Rnfptache, mit ber er bem Reid;stag bie ßunbe »on bem 
Heimgang bes ftaifers überbrachte, mit ben SDorten: 

„Sie heldenmütige Sapferteit, bas nationale 
hod;gefpannte Ghrgefühl unb »or allen Singen 
bie treue arbeitfame «Pflichterfüllung im Sienfte 
bes Raterlanbes unb bie Siebe jum Raterlanb, bie 
in unferm bahingefd;iebenen 4)errn »erförpert 
war, möge ein unjerftörbares Grbteil uufrer 
Ration fein, welches ber aus unfrer Rlitte bal;in- 
gefd;i ebene J^aifer uns hinterläßt. Sas hoffe id> 
SU ©ott, baß biefes Grbteil »on allen, bie wir an 
ben ©efchäften unferes Raterlanbes mitauwirten 
haben, in S?rieg unb ^rieben, in §elbenmut, 
Umgebung', Rrbeitfamfeit unb pflichttreue treu 
b e w a 1; r t w e r b e.“ 

©efeguet bleibe fein Rnbenfen für alle Seiten! 
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$atfer unb Äöntg grtebrid) III. 
9. ®arj biß 15. 3unf 1888. 

Of>ur 99 Sage t>at bie Regierung ^nefccid)6 III. gejäblt, ber 
* y als achter in ber 9Ieii)e ber preußifchen Könige unb als 
3toeiter beutfd>er Kaifer mit bem Sobe bes Kaifers unb Königs 
2Bill)elm I. ben St)ron bcftieg. ©s märe mohl manches ju Jagen 
non feinem Leben unb 2öir!en als Kronprin3. Liber in ber 
fünfhunbertjäf)rigen §ohen3ollernherrfcf>aft, ber biefe <Sd>rift 
gilt, ift biefe turje Regierung für ben preufjifchen Staat, mie 
für bas Oeutfche 9tei<h ohne bleibenbe Vebeutung gemefen. 
5ür ben §errfcf>er felbft mar fie nur ein Lltartprium. 9tur in 
aller Kürse feien f)ier bie micf)tigften ©reigniffe aus ben 57 
Qatjren t)erDorgel>oben, bie er bereits jurüdgelegt hatte, als er 
jum Eintritt ber Regierung berufen marb. 

2lm 18. Oltober 1851 im 3Ieuen Calais bei Sansfouci ge¬ 
boren, ftanb er in ber fermeren unb ernften Seit, bie mit bem 
Salme 1848 über bas preufcifdje Königtum hereinbrach, in 
feinem fiebselmten Lebensjahre, unb es ift mof)l für feine innere 
©ntmidlung nid>t olme Vebeutung gemefen, baß gerabe in 
biefe Seit bie Vorbereitung ju feiner Konfirmation gefallen 
ift. Slm 2. Vtai 1849, bem Vuhmestage bes ©rften ©arbe- 
Vegiments 3. ^., trat er bei ber Leibtompagnie biefes Regiments 
in ben ©ienft ber 2lrmee ein. 2lber biefer mürbe halb barauf 
burd) ben mehrjährigen Vefuch ber theinifd>en Lmchfcfmle 3U 
Vonn unterbrochen, ftn ben militärifcben ©ienft surüefgetehrt, 
ift er im Salme 1855, alfo erft 24 3afme alt, sum Oberft be- 
förbert unb balb barauf mit ber Rührung bes in Vreslau flehen¬ 
den 11. Infanterieregiments beauftragt morben. Sn biefer 
Stellung mürbe Oberft oon Vtoltte, ber nachmalige berühmte 
^hef bes ©eneralffabes, fein Stbjutant unb Verater. Lluf einer 
9teife nach Snglanb, auf ber er oon biefem begleitet mürbe, 
lernte er bie noch nicht fünf3ehnjährige ältefte Socfüer ber 
Königin Victoria, bie ben gleichen 2tamen mie ihre Vtutter 
führte, tennen. Schon bei ber erften Vegegnung fühlte er 
fich 3U ihr hmge3ogen, unb feine eigene ^ersensneigung mürbe 
oon ber jugenblichen eprin^effin fo ermibert, ba£ er fich im 
Salme 1856 mit ©inmiliigung ber beiberfeitigen ©Itern mit ibr 
Dcrlobte, morauf bann im 3anuar 1858 311 Lonbon bie Ver- 
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mäl;lung mit it>r erfolgte, ©>iefes 93üitbniö ift aud; für Me 
ferneren £ebensanfd;auungen bes Kronprinjen, insbefonbere 
für feine Stellung 311 pbtitifd;en fragen, oou entfd>eibenbem 
©iuflujj geworben unb bis an fein ©nbe geblieben. 9lus feiner 
©l;e finb itnn Pier Söl;ne unb brei ©öd;ter geboren worben. 
Von ben erfteren aber finb jwei, bie ^3tiujeu Sigismunb unb 
Söalbemar, frül> oerftorben. 

9ttd;t lange nad; ber am 27. Januar 1859 erfolgten ©eburt 
feines erften Kinbes unb Sol;nes, bes ^rinjen 28ill;elm, würbe 
bie Stellung unb bas 2lufel)en bes ‘prinjen 0a-iebrid) 2Dill;elm 
in ber Öffentlichkeit baburd; eine bebeutfame, bafe er mit ber 
£l;ronbefteigung feines Vaters Kronprin3 geworben war. ©inen 
mafsgebenben ©ütflufe aber l;at er als foldjer weber auf bem 
©ebiete ber Staatsoerwaltung unb bes 9leid;es nod> auf bem 
ber auswärtigen ^olitif jemals ausjuüben oermod;t unb aud; 
feinerfeits nid;t ausjuüben gefud;t. Sd;on Vismard wad;te 
als 93tinifterpräfibent barüber, baf$ jebe nid;t mit oerfaffuugs- 
gemäfjer Verantwortung oerbunbene ©inmifd;ung ferngel;alten 
würbe. 98enn ber Kronprin3 bei aller 8urücfl)altung, bie 
er fid; in biefer Ve3iel;ung felbft auferlegte, im Verlauf 
ber gal;re je länger je mel;r jum Siebling bes gaujen beut- 
fd;cn Volles würbe, fo f>atte er bas oor allem bem 8auber 
feiner ganjen Sperföitlid;feit ju oerbaiken, nicl;t minber aber 
aud; bem 9lul;me, ben er als §eetfül>rer in jwei fiegreid;en 
f^elbjügen fid; erworben l;atte. 9Jlit ben Sd;lad;ten oon Vad;ob 
Vurgersborf, Sfali^ unb mit bem burd; fein red;tjeitiges ©in¬ 
greifen jur ©ntfd;eibung gebracl;teu ©age oon Königgrä^ im 
Kriege oon 1866, fowie mit ben Siegen oon Söeifeenburg, SBörtl; 
unb Seban im franjöfifd;en Kriege oon 1870 ift fein 9tame 
ju unoergänglid;em ©ebäd;tnis oerfnüpft, unb er gehört feit- 
bent ber ©efd;id;te an. öer Kronprins würbe bie oolfstümlid;fte 
©eftalt unter ben gelben, bie Kaifer 9üill;elms Sd;lad;ten ge- 
fd;lagen l;aben. 5lls §eerfiil;rer ber im Kriege gegen ftranf- 
reid; feinem Oberbefel;! unterteilten fiibbeutfd;en ©ruppen 
}d;ien er gerabe berufen, bas Vanb jwifd;en 2lorb unb Siib 
in S>eutfd)lanb immer enger 311 fnüpfeit unb bie unter feiner 
l;eroorragenben 2JUtwirfung begrünbete ©inigung bes beutfd;en 
Vaterlanbes bauernb 3U befeftigen. Seitbem er mit bem Sage 
oon Versailles ber „Kronprin3 bes ®eutfd;en 91eid;es unb oon 
Vreufoew' geworben war, fal; ganj ®eutfd;lanb in „unferm 
jrit}“ ben beutfd;en ©inl;eitsgebanfen oertörpert. 

Ilm fo größer unb allgemeiner war bie Sorge unb Ve- 
ftürjung, bie bie Kunbe oon feiner fd;weren unb ernften ©r- 
franfung im 5rüf)jal;r 1887 in ganj öeutfd;lanb l;eroorrief. 
Sille 28elt oerfolgte mit Seilnabme bie 3wifd;en Hoffnung auf 
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©enefung unb gefteigerter 33eforgnis t>in unb t>cc fd;wanfenben 
01ad;rid;ten, bie im 33erlauf bes Söinters uon 1887 auf 1888 
aus San Olemo* nad; ©eutfct>lanb gelangten. 

Stuf bie Kunbe uon bem am 9. 911ärj 1888 erfolgten Sobe 
Kaifer 38ill;elms brad; ber bisherige Kronprins am 10. OJlärj 
uon San Pernio auf, um als Halfer unb Völlig ^riebrid; III. 
in bie Jjeimat ju eilen. 33om Schneefturtn umbrauft traf er 
am 11. Ollärj in ßtyarlottenburg ein, uon tuo er burd; ©daß 
uom 12.97lät*5 bem trauernben93olfe benEintritt feiner Oiegierung 
tunbgab. ©leid;3eitig fprad; er in einem an ben 01eid;sfan3ler 
gerichteten Schreiben bie ©runbfäße aus, nad; benen er feine 
Oiegierung 311 führen gebenfe. Olusbrücflid; ertlärte er, fein 
33olt in ben 93al;nen weiter führen 311 wollen, bie fein großer 
33ater ihm oorge5eid;net höbe. 021it bem ©ante an ben 01eid;s- 
tansler für biedern heimgegangencn Kaifer Oöilhelm geleifteten 
©ienfte uerbanb er in biefem Sd;reiben ben Otusbruct ber Sr- 
wartung, baß «ud; er auf beffen Unterftüßung rechnen bürfe. 

Ollö ber Frühling 311m Sommer geworben war, 30g es ben 
Sd;wertranten, beffen Sage gejäl^lt waren, nad; feinem ge¬ 
liebten Oleuen Calais bei ^otsbam, bas faft breiig Saßre 
l;inburd; in fommerüd;en Sagen il;m bie fjeimftätte bes reichten 
gumiliengliicfes gemefen war unb bas wätjrenb ber fu^en 
©auer feiner Oiegierung ben Olamen „fJtieörichsEron“ geführt 
hat. $ier ift ber töniglid;e ©ulber, uon feiner heißgeliebten 
©emahlin, ber Kaiferiit 33iftoria, mit i;ingebenber £iebe ge¬ 
pflegt/am 15. ftuni 1888 uerfd;ieben. „fierne 311 leiben ohne 
311 flagen," ift eines ber letzten ÖOorte gewefen, bas er, als fein 
OJlunb fcl;on uerftummt war, mit 3itternber §anb nieber- 
gefchrieben, einer feiner Söd;ter als leßtes mahnenbes 33er- 
mäd;tnis ßinterlaffen hat. §at feine Oiegierung and; nur 99 Sage 
gewählt, fo wirb bod; fein 33ilb nie oerblaffen, fo lange ein 
©eutfd;er feine gelben nennt. 3um Siegfrieb war er bem 
beutfchen SJolte geworben, 311 einer £id;tgeftalt, umgürtet uon 
allen Sugenben beutfd;er 01itterlid;teit. 38o unb wann and; 
immer Preußen feiner Könige, ©eutfd;lanb feiner Kaifer gc- 
bentt unb bas „§eil bir im Siegerfrans“ angeftimmt wirb, ba 
wirb and; bei ben OQorten: 

„5üf)l in bes £(>t:ones ©lang 
©ie tyotye 2Bonne gern} 
Liebling öe& 93oltö 311 fein“ 

Kaifer ^riebrid;s 23ilb uor aller Olugen ftel;eu, Kaifer ftriebricbs 
bes Unoergeßlid;en*). 

*) 9Uiöolf §erjog, «preuftcns ©efcbidtte 6. 309. 

3?00 8«, Sütlf 3al)rl)unbctte £>ol)cu3olli:ml)ertlcl)aft. 11 



$m'fer ^Dttfyelm II. 
©dt 1888. 

(TNcn im Verlauf eines Vierteljahres jweimal oerwaiften 
uni) mit bet beutfd;en S^aiferwürbe oerbunbenen Sl;ron 

beftieg als 28ill;elm II. ber bisherige Stronprinj 2Dilf)elm. 2lm 
27. Qanuac 1859 ju Verlin geboren, l;atte er foeben bas neun- 
unbjwartjigfte gaijr ooüenbet, als er bie Regierung antrat. 
SBenn bei biefer Sai;l feiner 3al;re felbft nod) längere Seit 
nad; feinem Regierungsantritt immer ootn „jugenblid;en &aifer“ 
gefprod;en toorben ift, fo I>atte bas tool;l weniger barin feinen 
©runb, bafj er erft 29 Safjre alt war, als in betn großen Rlters- 
unterfd;ieb, ber jwifd;en il;m unb betn tteimgegangenen neunjig- 
jäfwigen ©roftoater beftanb. TBaren bod; »or il>m dürften aus 
bem §aufe ^o^enjollern in oiel jüngeren £ebensjal>ren jur 
Regierung gelangt: ber ©rofee S?urfürft erft 20 3al>re alt, 
^riebrid) 3üill)elm I. erft 25, griebrid; ber ©rofje nur 27 gal;re 
alt. ffiie wenig l;atte man ba Slrtlafe, oon bem „jugenblid;en“ 
28ill;elm II. minber ©rofees ju erwarten, als oon beffen Vor¬ 
gängern auf bem £ol;ensollerntl;rone, juntal bas leljte feinem 
Regierungsantritt oorangel;enbe ftal;r mit feinen fd;merjlid;en 
©rfal;rungen il;n jum oollen Rtanne l;atte ausreifen laffen. 

2lud; was man bisher oott bem ^rinjen 28ilf>elm unb bann 
aus bett 99 Sagen rnufjte, in benen er als S^ronprinj bem Vater 
fd;on in manchen Vejiel;ungen ftelloertretenb jur Seite ge- 
ftanben f>atte, gab allen Rnlafe, bie neue Regierung in Staat 
unb Reid; in guten unb fixeren §änben ruf>enb ju wiffen. 
Ilberbies hatte ^rinj 3öill;eltn eine ©rjieljung genoffen, in ber 
feine ©Itern fd;oit auf feinen tünftigen l;ol;en Veruf mit weifer 
Vorausfid;t Vebad;t genommen Ratten. Von einfeitiger ^rinjen- 
erjielnmg ferngef;alten, Ratten fie it>n nad; grünblid>er Vor¬ 
bereitung burd; feinen ©rjiel;er Dr. §inäpeter bie Oberflaffen 
bes Staffelet* ©pmnafiums wie einen Vürgersfol;n burd;macf;en 
laffen. 2lls Sd;iiler 311 Staffel, als Stubent in Vonn am Rl;ein, 
als junger Offizier beim ©rfteit ©arberegiment in ‘potsbam 
war er in bie innigfte Verüljrung mit bem £eben bes Voltes 
getreten, fjn allen bienftlid;cn militärifd;en Stellungen bei 
allen Rlaffengattungen, in benen er oont Sieutnant bis jum 
©eneral aufgeftiegen war, l;atte er fid; bewährt. Unter Leitung 
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bes Oberpräfibenten p. 2lcf)enbad; mar er in alle 3102192 ber 
23erroaltung eingeführt unb mit ihnen betannt gemacht toorben. 
§>urd; feine frühe 23ermählung mit ber ^rinjeffin Slugufte 
23i£toria pon 0d)lestPig-£)olftein, mit ber er am 27. Februar 1881, 
erft 22 gal>re, einen auf gegenfeitiger Suneigung begrünbeten 
^erjensbunb gefddoffen l>atte, mar er bei feinem Segierungs- 
antritt bereits 23ater pon Pier fioffnungspoll gebeif)enben 0ölmen 
getporben. Sill bas tparen 23ürgfd)aften für eine ausgereifte 
innerlid;e ©ntroictlung. 

§>ennod) toarf bie ©röße ber eben ©afnngefchiebenen, 
SÖilhelm bes 0iegreid)en unb griebrichs, ber jum Siebling bes 
beutfehen 23olEes geworben mar, junächft nod> einen 0d>atten 
auf ben Regierungsantritt bes britten beutfehen Stlaifers, unb 
hin unb tpieber tuurbe tpohl bie grage laut, ob unb tuie er 
bas ©tbe ber 23äter ju l;üten unb 3U magren imftanbe fein 
tpürbe. Slber 2Bill)elm II. hat es mit bem ©ntfcfüuffeübernommen: 

2Bas bu ererbt pon beinen 23ätern fjaft, 
® r tp i r b es, um es ju beft^en.“ 

gn tiefer Pietät por ben großen Soten, aber aud) in ftarlem 
©lauben an fiel) felbft, mit bem Pollen 93etpu^tfein ber il;m auf¬ 
erlegten eigenen 23eranttoortung, unerbittlich gegen fid? felbft, 
mit eifernem gieifc unb niemals perfagenbem Pflichtgefühl, l>at 
er biefen ©ntfcfüuft jur Sat tperben laffen. 

SOenn manche bie 23efürcf>tung fegten, baß es bem neuen 
föaifer nad? Ruhm unb friegerifd>en ©l>ren gelüften rnerbe, fo 
mürben fie fd>on burd) bie erften Slunbgebungen rpibertegt, in 
benen er unmittelbar nach feinem am 15. guni 1888 erfolgten 
Stntritt feiner Regierung bie ©runbfäije ausfprach, pon benen 
er fid? leiten laffen rnolle. 0o hieß es in bem am Sage ber 
23eife^ung bes Heimgegangenen 23aters, am 18. guli, an bas 
pteufpfche 23ol! gerichteten ©rlaft: „Sluf ben Sl?ron meiner 
23äter berufen, fmbe id) bie Regierung im Slufblid ju bem 
Könige aller Könige übernommen unb ©ott gelobt, nach bem 
23eifpiel meiner 23äter ein gerechter unb milber gürft ju fein, 
grömmigteit unb ©ottesfurcht ju pflegen, ben grieben ju 
fd?itmen, bie 2Bohlfat>rt bes Sanbes ju förbern, ben Strmen unb 
23ebrängten ein Reifer, bem Siechte ein treuer 2öäd>fer 311 fein." 

2tod> ausbrudsooller beEunbete ber neue S^aifer feinen 
©ntfdüufj, bem ©eutfehen Reid;e ben grieben ju erhalten, in 
ber Shronrebe, mit ber er am 25. guni, umgeben pon famt¬ 
lichen beutfehen gürften, ben beutfehen Reichstag eröffnete. 
„Steine Siebe jum beutfehen fjeere unb Steine 
Stellung ju bemfeiben,“ fo l)ief5 2s in ber Shronrebe 
in biefer 23e§iel>ung, „toerben Stid; niemals in 23er- 
fuchung führen, bem Sanbe bie SBohltaten bes 
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fjriebens ju »ettümmn'ii, wenn bei Krieg it i d; t 
eine burd) ben Eingriff auf bas Steid; ober auf 
beffen Serbünbete uns auf gebvungene Slotmenbig- 
feit ift. ltnfer ^eev fall uns ben f^cieben f i d; e r n 
unb, wenn ec uns bennod; gebcod;en wirb, im- 
ftanbe fein, it)n mit Ehven 5u ertämpfen. ©ie 
S t ä r t e bes^eecesju Sing vif fs fliegen 3U benutzen, 
liegt SKeinem Reisen fern. ©eutfd;laub bebarf 
webet neuen Kricgsrul;ines nod) irgenbweld;er 
Eroberungen, nad>bem es fid; bie 3?ered;tigung, 
als einige unb unabhängige Station 511 beftel;en, 
enbgültig erfämpft hat." 

33or bem preuftifchen fianbtage aber, ben er am 27. ftuni 
um fid? oecfammelte, jagte ec ficf> feierlid; oon 33eforgniffen wie 
oon Hoffnungen los, bie fid) in anbrer Hinficl;t an ben Slntcitt 
feiner Stegierung tnüpften, wenn er fagte: „Es liegt S3tir fern, 
bas Vertrauen bes 93oltes auf bie Stetigfeit uufrer gefehlichen 
Suftänbe burd; ©eftrebungen ttad; Erweiterung ber Kronred;te 
ju beunruhigen, ©er gefetdid;e ©eftanb deiner 9ted;te, fo lange 
er nicht in ftrage geftellt wirb, genügt, um bem Staatsleben 
bas Sftafe monard;ifd>et Sinwirfung 311 fid;ecn, beffen speeufcen 
nad; feiner gefd;icl;tlid;en Entwictlung, und; feiner heutigen 
Sufammenfehung, nad; feiner Stellung im 9teid;e unb nad; ben 
(Gefühlen unb (Gewohnheiten bes eigenen ©olfes bebarf." 
©iefer 3ufid;erung fügte er nod; h*n3u; baff ei' fi°f; bas Söort 
bes großen ftriebrid; gegenwärtig halte, bafe in ^ßreujfen „ber 
König bes Staates elfter ©iener ift.“ 

So hat Kaifer unb König Süilhelm II. fd;ou bei feinem 
Stegierungsantritt fid; als eine oon hol;em ^flidj)!- unb Selbft- 
gefühl erfüllte <perfönlid;feit oor aller 31teit tunbgegeben. ©em 
Sluslanbe gegenüber l;at er bie an ben S?egierungswed;fel ge- 
tnüpfte ©eforgnis jerftreut, baff man oon ihm triegecifd;e ©e- 
liifte 311 erwarten habe, unb bem beutfd;en 93olfe bie 23üigfd;aft 
gegeben, bafe er entfd;loffen fei, ben Trieben 311 hüten unb 311 
wahren, fttt ber oor bem üanbtage gehaltenen £l;ronrebe l;«t 
er ben ©errichten bie Spitje ab3ulu-ed;en gewußt, bie il;m bas 
Streben nad; Erweiterung ber töniglid;en Sted;te auf Kofteu 
ber bem Sanbtage 3uftehenben ©efugnijfe 3ufd;rieben. 

©er Erhaltung unb ©efeftigung bes griebens galten bann 
bie Steifen, auf benen ber Kaifer ben europäifd;en Hbfen oon 
Stujflanb, oon Öfterreid;, oon Italien, oon Englanb unb ben 
Stiebeclanben, oon Schweben unb ©änemarf nod; im 33erlaufe 
bes Sommers 1888©efud;e abftattete, unb benen bann fpäter 
aud; bie bem Könige oon ©tied;ertlanb unb bem türfifd;en 
Sultan gemad;ten gefolgt finb. 
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f$n feinen beiben erften 9Eegiermtgsjahren ftanb bem S^aifer 
ber alte, bewährte Ratgeber feines ©roßpaters, gairft 33ismarcE, 
fowohl als ^anjler in ben Angelegenheiten bes ©eutfchen 
9?eid;es, wie als Alinifterpräfibent in bec Leitung bes preußifchen 
Staates jur Seite, ffnsbefonbere erfdnen if>m biefer in ber 
ferneren Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten junächft noch 
unentbehrlich; war er bod) felbft pon ber größten Vewunberung 
für ib>n erfüllt, in polier AnerEennung ber Verbienfte, bie fid> 
fjürft VismarcE um bie SBegrünbung bes neuerricf>teten 
©eutfchen Aeid;es unb um bie |>erftellung ber beutfd;en ©inl;eit 
erworben hatte. 9tod) ju Aeujahr 1890 rid;tcte er an ben in 
0rieörid)sruf> weilenben Kanzler ein ©lücEwunfchtelegramm, 
in bem es hief;: „Voll innigen ©anles gegen ©ott blicfe 3d; 
3urücf auf bas ju ©nbe gehenbe ffahr, in welkem es uns be- 
fd)ieben war, nicht nur unferm teuren Vaterlanbe ben äußeren 
Trieben ju erhalten, fonbern auch bie 93ürgfd)aft für bie Auf- 
red;terl)altung bes ^riebens ju perftärEen." Aber bod) waren 
fd)on bamals jwifdKn S^aifer unb S^anäler in mand;en fragen 
911einungsperfd>iebenl;eiten heroorgetreten, an benen ein längeres 
gufammenwirEen beiber ju fd;eitern brohte. 3u bem ftarE aus¬ 
geprägten Vewufstfein ber Verantwortung oor ©ott, bas ben 
S^aifer erfüllt, Eam für ifm bas 23ebürfnis, feine §errfd>erwürbe 
unb feinen petfönlid>en ©influß auf allen ©ebieten bes öffent¬ 
lichen Sehens geltenb ju mad>en, unb baburcp fal; wieber gürft 
VismarcE bie auf ihm ruhenbe Verantwortlid;feit beeinträchtigt, 
©s Eam fnn3u> baß ber ltnterfd)ieb bes 9llters jwifd;en S^aifer 
unb Mangler, unb mit ihm ber ©egenfatj jwifchen ber bem 
Alter eigenen 93orfid)t unb bem l;offnungsfrol)en jugenblichen 
©lauben an ibeales Streben fid> je länger je mehr geltenb 
mad;te. Aud; fehlte es nicht an 3wifd)enträgern, bie, auf ben 
Sturj bes AeichsEanjlers bebadü, bem S^aifer jugeflüftert haben 
mögen, baf} fein Eaiferliches unb Eönigtiches Anfehen burd; ben 
überwiegenben ©influß bes dürften Vismard beeinträchtigt unb 
in ben Schatten geftellt werbe, jumal es ben Anfcf)ein gewinne, 
als ob Aeid) unb Staat nicht oon 23erlin, fonbern oon Jriebrichs- 
rub aus regiert würben, wo fid> gairft Vismarcf faft anbauernb 
aufhielt, ©em S^aifcr war baburcb bie 921öglid)teit jur perfön- 
lichen unb münblichen 93efpred)urig mit feinem erften Aatgeber 
genommen, ©en näcbften unb unmittelbaren 9tnlaß jur ©nt- 
laffung bes dürften gab bie perfdnebene Stellungnahme bes 
S?aifers unb bes Manglers jur Arbeiterfrage unb 3U ben 93e- 
ftrebungen ber So^ialbemoEratie. Söährenb ber 9Eeid;sEanäler 
bie gortbauer bes fogenannten Sojialiftengefe^es für not- 
wenbig hielt, fah ber $aifer in ber SojialbemoEratie eine oor- 
iibergehenbe ©rfd)einung, bie fich austoben werbe, ffrnmer 
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tnef;c fpifete fid> ber ©egenfafe jwifd;eu Kaifer unb Kanzler 
ju. ©s tarn jwifd;eu beiben ju ben l;eftigften Ruseinanber- 
fefeungen, bie bcu dürften 33tsmarcf fd;liefelid; nötigten, bic 
©ntlaffung aus allen feinen Ämtern nad)jufud;en, bie il;m am 
20. Rtärj 1890 erteilt würbe. 

©a es fid; ftürft 93ismaccf aud; nad; feinem Rücftritt nicf>t 
nehmen liefe, über Rlafecegeln feiner Rad;folger, bie er für 
fd;äblid; hielt, aud; wenn fie mit guftimmung ober auf 93er- 
aulaffung bes Kaifers getroffen toaren, fein mifebilligenbes 
Urteil ausjufprechert, fo trat in ben näd)ftfolgenben fahren 
3wifd;en bem Kaifer unb ihm eine ©ntfcembung ein, bie in 
ben weiteften Greifen bes 93olfes aufs fd;mer3lid;fte einpfunben 
würbe. Hm fo gröfeer war bie fjreube, bafe ber Kaifer felbft im 
weiteren 93erlaufe ber 3al;ce 0d;ritte tat, um eine 93erföf>nung 
mit bem ehemaligen Reid;stan3ler hecbeijuführen. 6ie ift bann, 
alöffürft 93ismarcf am l.Slpcil 1895 feinen adjtjigften ©eburtstag 
feierte, burd; ben 93efud;, ben er ihm aus Slnlafe biefes ©ages 
perfönlid; in 5ciebtid;srul; mad;te unb bie bem ©efeierten et- 
wiefenen reichen ©heutigen aud) nach aufeenl;iu behmbet worben. 

2Bie fehl' aber aud; ber Kaifer fid; bie ©rl;altung bes ffriebeno 
jum Siele gefeljt hat, fo ift bod; fein unaufhörliches 93emül>en 
barauf gerid;tet gewcfen, bie 9üel;rfraft bes beutfd;en 93olfes 
ju ftärten. ©in ffriebensfürft wollte ec werben, aber ein 
Sriebensfürft in 28el;r unb Söaffen. Hnabläffig liefe er es fid; 
angelegen fein, bas £anbl;eer in allen feinen 9Baffengattungen 
JU mel;ren unb ju ftärten unb alle ©rfinbungen unb ted;nifd;en 
ijortfchritte ber Reujeit für bie 0d;lagfertigteit bes feeres 
nufebar ju mad;en. ©ie Rusbilbung unb 0d;uluug bes einjelnen 
0olbateu würben auf eine wefentlid; neuere ©runblage geftellt. 
Rtit ber gcöfeten Slufmerffamfeit oerfolgte ber Kaifer bie ©c- 
rungenfchaften auf bem ©ebiete ber Suftfd)iffal;rt unb besfflug- 
wefens, in ber richtigen ©rfenntnis, bafe oon ihnen nun aud; eine 
bebeutfame fförberung ber Kriegführung ju erwarten fei. 

Hohen 9üert legte ber Kaifer barauf, bie glorreid;en ©r- 
innerungen aus ber oaterlänbifd;en ©efd;id;te im $eere lebeu- 
big ju erhalten. Niemals l;at er es unterlaffen, bie mit bem 
jeweiligen Rlauöoergebiete oertnüpften ©rinnerungen aufju- 
fcifchen. 0o tat er es in 0d;lefieit, bas eine Rial auf bem 0cl;lad;t- 
felbe oon £eutl;en, bas anbere Rial in ber Räl;e bes 0d;lad;t- 
felbes an ber Kafebad;. 2lus bem gleichen ©ebanten heraus 
oerlieh ber Kaifer an feinem erften ©eburtstage, am 27. Januar 
1889, einer grofeen Rnjal;! oon Regimentern bes preufeifd;eu 
feeres befonbere Rainen, burd; bie bie ©rinnerung au oer- 
bieute Heerführer aus alter unb neuer Seit in ben Reil;en biefer 
Regimenter bauernb lebenbig erhalten werben follen. 
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2ln bas Offijierlorps [teilte ber S^aifet bie l>öd)ften 2ln- 
forberungen, in bei- richtigen Srfenntnis, bafe ber im Offijier- 
torps t)eccfd;enbe ©eift für ben bes gefamten Sjeeres oon mafe- 
gebenber unb entfd;eibenber 23ebeutung ift. 33om 23eginn feiner 
Regierung an i)at ber S?aifer beffen Haltung in allen bienftlichen 
n>ie aufeerbienftlidjen 93ejiel)ungen jum ©egenftanb ftrenger 
2üad;famfeit unb liebepolier fjürforge gemad;t. Hm bie Greife 
ju erweitern, bie für bie ©rgänjung bes Offijiertorps in £8e- 
trad;t fommen, erflärte er für bie Slnnabtne oon ftahnen- 
juntern bas 9leifejeugnis eines ©pmnafiuins für nicht er- 
forberlid;. 2lud> unterfagte er eine 23e»orjugung bes Slbels. 
9tid;t ber Slbcl ber ©eburt bürfe wie oorbem bas 93orred>t 
für fid; in Slnfprud; nehmen, ber Slrmee ihre Offijiere ju [teilen; 
aber ber Slbel ber ©efinnung, ber bas Offijiertorps 511 allen 
Seiten befeelt hat, müjfe in il;m unoeränbert erhalten bleiben, 
©en 9legimetitsEommanbeuren mad;te es ber S?aifer jur ^3flid;t, 
in ben ihnen unterftellten Offijiertorps allem unnötigen 2luf- 
wanbe ju fteuern unb irtsbefonbere gegen bie Qleigung jum 
S)afarbfpiel, an betn fd;on mancher f>offnungst>olle Offijier ge- 
fd;eitert fei, mit aller Strenge einjufd>reiten. 2lud> ben ©uell- 
jwang ift ber ftaifer burd; wiebertjolte Jtabinettsorbers einju- 
fd>ränten bemüht gewefen. 

©en Staub ber Unteroffiziere, in beren £>anb bie 2lus- 
bilbung ber OTannfd;aften liegt unb bie auf beren militärifdjen 
©eift ben größten ©influjj t>aben, ift ber S^aifer ju heben be- 
ftrebt gewefen. ©urd; bie Sid;erftellung itjrer Sutunft unb 
burd; Prämien für langes treues 2lusl;arren im ©ienfte t>at er 
it>r Stanbesbewufjtfein 511 weden unb bie [Jreube an intern 
93erufe ju beleben gewußt. 

S)at Slaifer 3Bill>elm in ber f^ürforge für bas £anbl;eer feinen 
2ßeg nur ben Qrorberungen ber 9teujeit entfpred;enb fortgefe^t, 
wie es feine Vorgänger auf bem Sfjroue il>m als 25ermäd;tnis 
l;interlaffen Ratten, fo ift bie Sd;affung einer ftarlen, ad;tung- 
gebietenben flotte fein ureigenftes 2Berf. 3n ber ©rtenntnis, 
bafe bas ©eutfd;e 9teid; einer ftarten flotte bebürfe, um unter 
ben 2Qeltmäd;ten feine Stellung ju behaupten, l;at er fid; mit 
ber ganjen 2itad;t feiner ^erfönlid;teit für beren Vermehrung 
eingefetjt. „9teid;sgewalt," jagte er gelegentlich, „bebeutet 
Seegewalt," unb ein anbermal wieber in einer ju Hamburg ge¬ 
haltenen 9tebe: „ltnfre Qubuirft liegt auf bem SDaffer." 
Glicht blofe um bie Sid>erftcllung unb ©rl)bhung ber 28el;rtraft bes 
©eutfd;en 9leid;es ift es ihm babei ju tun gewefen, fonbern 
ebenfo um bie Sicherftelluug bes injmifd>en angebal;nten 
SMoitialbefifees unb um beffen Slusbehnung. ©urd; bie 93ilbung 
eines SMonialrates würbe eine Sentralftelle für bie kolonial- 
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angelegent>eiten geraffen, bie bann im Verlaufe bei- 3al>re 
juc ©rünbung bes Kolonialamts führte, an beffen ©pit^e ein 
©taatsfetretär ftel;t. 

2tod,> beoor Kaifer 2Bilt>elm eine 93ermel)rung bes Kolonial- 
befi^es in meit entlegenen ©ebieten ins Sluge fafote, gelang es 
il;m, eine beutfd;e ©tnenfrage baburd; ju lofen, bafc et bie ben 
beutfd;en ©trommünbungen porgelagefte Qnfel £j e l g o l a n b 
aus engli|d;em 23efi^ für ©eutfd;lanb jurüdetmarb. ©rft bie 
jüngfte Seit l;at es bargetan, pon tpeld;cm meitfidjtigen 93oraus- 
blict beö Kaifers in bie Sutunft biefer ©rmerb Seugnis ablegt, 
unb bafe mit bem Slustaufd; bes Kolonialgebietes in Öft- 
afrifa, ©anfibar unb Ubenga, ber bamals pon Pielen ©eiten 
bemängelt mürbe, fein ju l)of)ee ^reis für biefen ©rmerb ge¬ 
jault tpprben ift. 9»ie fel)r aber t>at fid; bann unter ber Regierung 
Kaifer Söilfjelms ber bei il;rcm Eintritt nod; in ben Slnfängen 
liegenbe beutfd;e Kolonialbefitj cripeitert. 3n SBeftafrita ift bas 
©ebiet pon Kamerun ju beffen ausficl>tsreid)ften Sänbern ge¬ 
worben. 3n Oftaficn t>at Kaifer 3üill;elm burd; bie ©rmerbung 
bes ?>afens pou Kiautfd;au unb feines §interlanbes bem beutfdjen 
§anbel in ©l)ina einen feften ©tü^puntt geraffen unb bem 
©eutfefjen 2?eid;e einen =piai3 an ber ©onne gefid;ert. ©t ent- 
fanbte ein unter bem 23efel>l feines eigenen 23rubers, bes 
^rinjen §einrid; ftel;enbes <}3ansergefd)maber jur enbgültigen 
Regelung ber 93erf>ältniffe nad; Kiautfd>au. 23on ©panien 
taufte bas £>eutfd;e 9?eid; bie Karolinen, bie Mariannen- unb 
^alauinfeln unb fafote bamit im öftlidjen Stteere feften ftufe. 
3n bemfelben 3al;re gemann ©eutfd;lanb burd; ein Slbtommen 
mit ©nglanb unb Slmerita bie S-jauptgruppe ber © a m o a - 
i n f e l n. 2led;nen mir bas an Kamerun anfdjliefjenbe unb poii 
grantreid; im 3al)re 1912 abgetretene Kongogebiet l)inju, fo 
ergibt fiel; eine ©efamtlänberftrede pon etma brei Millionen 
Quabrattilometern mit einer ©eoölferungsäiffer pon ungefähr 
13 Millionen. 2tur ©nglanbs unb ftrantreidjs Kolonien über¬ 
treffen an 2lusbel)nung bie beutfd;en ©d;u^gebiete. Sille biefe 
©rmerbungen fomie bas ©ingreifen S»eutfd;lanbs in ©l>ina, als 
um bie 3al;rl;uubertmeube bort ber 23operaufftanb entflammte, 
finb ©tationen gemefen auf bem SBege jur 9öcltmad;t, 511 ber 
bas ©>eutfd;e 9?eid; unter ber Regierung Kaifer SBilfjelms 
emporgemadjfen ift. 

Söie fetjr aber and; Kaifer 38ill;elm mit aller Kraft, mit 
mit allen Mitteln unb mit feiner ganjen <^3erfönlid^feit für ben 
fjlottengebanten unb im 3ufammenf>ang bamit für ©eutfd)- 
lanbs Söeltftellung nact) aufeen eingetreten ift, fo l;at er bod; 
barüber nid;t perfäumt, mit gleid;etn <33flid^tgefiii>l unb gleid;er 
©atfraft and; auf allen ©ebieten bes ©taats- unb 23oll'slebens 
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perfönlid) einjugreifen. «Schon ein 3al;r nad; feiner Sl)r&n- 
befteigung mürbe bas ©efet3, bas bie Simalibitäts- unb SUters- 
oerfid;erung ber Arbeiter beftimmte, in Straft gefegt. Slm 
I. Januar 1900 mürbe bas Vürgerlid;e ©efeljbud; einheitlid; 
für ganj ©eutfd;lanb jur Einführung gebraut. ©er Sanbmirt- 
fd;aft, allen gemerblid;en Unternehmungen, betn fjanbel unb 
bem 33ertehr8tpefen hat er feine ftürforge geroibmet. ©ie SBiffen- 
fd;aft in ihren »erfd;iebenen ©ebieten, bie fünfte, fei es Malerei, 
9lrd;iteEtur, VlufiE, Literatur, haben an ihm einen begeifterten unb 
an ihren ©eftrebungen perfönlid; teilnehmcnben Färberei* gehabt. 

©elbftoerftänblid; hat ber S?aifer and; ben gorberungen, bie 
eine moberne Seit an bas ©d;ulmefen ftellt, Vead;tung ge- 
fd;enEt. Sille ^ohenjollern feit ben Sagen ftriebrid; SBilheltns I. 
haben ber ©d)ule unb bamit ber Vilbung bes VolEes ihre 5ur~ 
forge jugetoanbt. ©en Vuf, baf} ©eutfd)lanb unter allen 
Sänbern bie menigften Slnalphabeten habe, l;at es fid> in ben 
neueften ©tatiftiEen erhalten, obgleich anbere Sänber angcftrengt 
gearbeitet haben, um Verfäumtes eiujuholeu. ^erföitlid; ein- 
gegriffen hat ber S^aifer in bie Reform bes häh*ren tochul- 
mefens. ©ie Erfahrungen, bie er felbft als ©d;üler bes Raffelet 
©pmnafiums gemacht, hatten U;n oon ber Stotroenbigteit 
überzeugt, bah ber rviffenfd;aftlid;e Unterricht in ben ©pm- 
nafien mefentlid; umgeftaltet merben muffe. 0m gal;re 1900 
berief er eine ©chulEonferenj, 311 ber 45 Vertrauensmänner 
gelaben mürben, Leiter unb Sehrer ber hähercn <2d;ulen, 
SJtitglieber ber eoaugelifd;en unb tatl;>olifd)en Kirche, fomie Ver¬ 
treter ber £jochfd)ulen unb ber Snbuftrie. Slus beren Slrbeit 
finb bann neue Sehrpläne für bie höheren ©d>ulen herl)C>r- 
gegangen. ©er ^aupterfolg ber Eaiferüd>en Slnregung jur Um¬ 
gestaltung bes Unterrichts aber mar ber, bah bie Verewigung 
jum ©injährig-5reimilligen-©ienft, bie bis bal;in oon ber Veife 
für bie '■prima eines ©pmnafimno abhängig gemacht mürbe, 
nid>t mehr nur auf ben humaniftifchen ©pimtafien, fonbern 
ebenfo auf bem Vealgpnmafium unb auf ber Vcalfd;ule er- 
morbert merben Eann. 

gn gleicher SBeife haben fid> bie $od)fchulen ber ftörberung 
feitens bes Kaifers 311 erfreuen gehabt. Süie fel;r er es fd>ä^te, 
menn neues Seben aus einem anbern Sanbe eingeführt uuirbe, 
hat er burd) fein ©pftem ber 2lustaufcl)profefforen (mit Slmerifa) 
bemiefcn. gn noch hähcccm SKafee als ben llnioerfitäten be- 
toies er feine ©unft ben Sed;nifd;en §od;fc(>ulcn, bie 311m Seil 
erft ber neueren Seit angeboren. SUieberholt hat ber Jtaifer 
feine ftreube unb ©enugtuung barüber ausgebrüdt, baff fid; 
bie Sechnifchen §od;fd;ulen ben llnioerfitäten ebenbürtig an 
bie ©eite geftellt haben. 
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©ie toiffenfd;aftlid)e ^orfdjung, fo fel;r ber J?aifer fic fd;ät3t, 
l;at für il;n in erfter -Sinie 28ert, fofern fic jur ©rl;öl;ung ber 
Volfstool;lfal>rt unb 5um Rufbau unb Rusbau bes nationalen 
Sehens beiträgt, ©arum l;at er »or allem fold;e toiffenfd;aft- 
lid;en gnftitute unterftütjt, bie baju bienen, bas Seib unb ben 
Jammer ber Rtenfd;l;eit erfolgreid; 311 betämpfen. @6 fei nur 
an bie llnterftü^ung erinnert, bie er ben Vemül;ungen jur 
Rbioetn ber ©l>oleragefal;r unb jur Teilung ber Sungenfranten 
jutommen lief;. 

Rad; allebem tonnte ber Kaifer felbft mit ©enugtuung, 
mit bem preufjifd;en Volte aber bas gefamte ©eutfd;e Reich 
in freubiger unb banterfüllter freier am 15. 3uni 1913 ben 
fünfunbjtuanjigjäljrigen ©ebenttag feines Regierungsantrittes 
begehen. SÜurj juoor toaren ifnu burd; bie Vermählung feiner 
einzigen Sod;ter, ber ‘prinaeffin Vittoria Suife mit bem springen 
©rnft Ruguft oon ©umberlanb, feftlid;e Sage im $aiferl)aufe 
oorangegangeu. Rid;t lange barauf patte ber S?aifer bie gteube, 
bie innig geliebte Sod;ter an ber ©eite bes als pergog oon 
Vraunfd;voeig anertannten ©atten in ber ^auptftabt bes Sanbes 
eingief)en gu fel;en. 

3it allen beutfd>en Sanbert toar im Verlaufe bes 3al;res 1913 
bie 3al;rl;unbertfeier ber Vefreiungsfriege feftlicp begangen 
toorben. 3u einer befonbers großartigen freier geftaltete fid; 
am 18. OEtober bie ®imoeil;ung bes in Seipgig errid;teten 
©enftnals ber Völferfd;lad;t, ber Staifer 2Dill;elm II. beitoobnte, 
umgeben oon allen bcutfd;en dürften fotoie oon Vertretern 
ber bamals mit SPreußen oerbi'mbeten perrfd;ert)äufer oon 
Öfterreid; unb Rußlaub. Riemanb tonnte bamals atmen, baß 
es bie leigte große freier fein follte, an ber ber $aifer in ftriebens- 
geitcu teilnehmen burfte. 2Bol;l begann aud; bas 3al;r 1914 
nod; im tiefften ^rieben, toenn aud; niemanb barüberimStoeifel 
fein tonnte, baß bas im 3al;te 1871 neu begrünbete ©eutfd;e 
Reid; früher ober fpäter um feinen ffortbeftanb gu tämpfen 
haben mürbe, ©a gogen im pod;fommer oon 1914 Rkttenoolt'en 
herauf, bie fid; binnen toeniger 2öod;cn gu einem fd;icffals- 
fd;u>ercn Ungeteilter türmten, bas ben Rnbrud) eines Rlelt- 
frieges antünbete, toie il;n bie ©efd;id>te nod; nid;t gefefxen l;at. 
©as ©ignal gu il;m tourbe bie am 28. ftuni in ©arajeoo oon 
ferbifd;en Rtorbbuben oerübte ©rmorbung bes öfterreid;ifd;en 
Sfironfolgers, bes Srghetgogs ftrang f^erbinanb unb feiner ©e- 
mal;lin. Vergeblid; ftellte Öfterreid; an ©erbien bie Jorberung, 
baß oon beffen Regierung Rtaßregeln getroffen toürben, burd) 
toeld;e bie jreoeltat oon ©arajeoo nid;t bloß gefüfmt, fonbern 
aud; ber öfterreid;ifd;-uugarifd;e ©taat gegen bie oon ©erbien 
ausgel;enben Umtriebe bauernb fid;ergeftellt toürbe. Rls ©erbien 
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im Vertrauen auf ben Sd;ulj 9tufelanbs biefe bcccd>tigte 
gorberung ablefente, fafe fid) Öfterreicfe genötigt, an Serbien 
ben Krieg 31t erftären. Kaifer SSilfeelm trat in ber Hoffnung, 
b<tfe ber Streit ofene bie ©inmifefeung frember Staaten 3mifcfeen 
Öfterreicfe unb Serbien allein ausgetragen mürbe, Slnfang 3uli 
feine alljäferlicfe übliche Storblanbsreife an. ©rft als es fid) jeigte, 
bafe 9?ufelaitb entfefetoffen mar, auf bie Seite Serbiens 311 treten 
unb biefer Station non Königsmörbern feinen Sd;ufe angebeifeeit 
311 laffen, fafe er fid; 3111- Oeimtefer oeranlafet. 2lber auefe jefet 
nod; liefe er es an 23etnüfeuitgen niefet fehlen, bem nun 3mifd;en 
9tufelanb unb Öfterreiefe brofeenbeti Kriege porsubeugen. ©r liefe 
3mar barüber feinen gtueifel auffomtnen, bafe ©>eutfd;(anb bem 
23unbesgenoffen treu 3ur Seite ftefeen merbe, aber er feörte boefe 
baneben niefet auf, in »ermittelnbem Sinne 311 mitten, ein 
leud;tenbes 23latt in bem 23ud; ber ©efd;id;te bes Kaifers ift ber 
23riefmed;fel oon Sfetott 3U Sferon, pon Regierung 311 Regierung, 
ber in ben lefeten Sagen por 2lusbruefe bes Krieges ftattgefunben 
t>at. Sr 3eugt pon bem aufrid)tigen, feften Söillen bes beutfd;en 
Kaifers, ben Rieben 3U erhalten, er 3eugt aber and) pou ben 
feinfealtenben, perfcfeleiernben Stusfliiefeten ber fdE>on potfeer 3U111 
Kriege gegen uns uerfdjmorenen unb eutfd;Ioffenen 9ttäd;te. <S)ie 
93erfeanblungen fein unb feer, 31t benen bie permittelnben Sd;ritte 
bes Kaifers Slnlafe gaben, fuefeten fie nur 311m 3eitgeminn für 
bie 23ereitftellung iferer Streitfrage aus3unufeen, bie auefe 
mäferenb ber t>on ifenen nur 311m Sefeeitt gepflogenen 93erfeanb- 
lungen iferen unentmegten Fortgang nafemen. ©tiblid; mar aud; 
bes Kaifers ©ebulb erfcfeöpft. 9lls auf bie längft fefeon ins Söerf 
gefefete Sufamntensiefeung oon ruffifd;en ©Puppen an ben 
öfterreicfeifd)-uugarifd;en unb an ben pteufeifd;ett ©reifen bie 
9ttobilmad;uug ber gefarnten vuffifd;en Slrmee folgte, ba tonnte 
fid) and; Kaifer SBilfeelm niefet perfeefeien, bafe alle feine ftriebens- 
bemüfeungen erfolglos geblieben maren. 3u biefer iiber- 
3euguttg gelaugt, feat er am 31. 3tili 311 feinem ifern 3ujubelnbeu 
93olte in fcfeicffaisfd;merer Stunbe TÖorte gefprod;en, bie meit 
über beit Kreis öerer, bie fie aus feinem 92Umbe Pernommen 
feaben, in gait3 ©»eutfefelanb lauten Söiberfeall fanbett unb bie 
paterlänbifd;e 93egeifteruug in feellen flammen auflobern liefeett, 
unb bie barttin auefe feier eine Stelle finben mögen. 

„©ine fd;mere Stunbe", fo feob bie 9tebe an, „ift feeute 
über ©>eutfd;lanb feereingebroefeen. 9teiber überall 3mingen 
uns 3U geredeter 33erteibigung. Sttan brüctt uns bas Scfemert 
in bie §anb. ftefe feoffc, bafe es, menn es ttid;t in lefeter Stunbe 
meinen 93emüfeungen gelingt, bie ©egtter 31ml ©infefeeu 311 
bringen uttb ben ^rieben 3U erfealteu, mir bas Sd;mert mit 
©ottes £)ilfe fo füferen merbett, bafe mir es mit ©feren mieber 
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in bie ©d;eibe ftecfen tonnen. Enorme Opfer an ©ut unb 
93lut würbe ein Krieg oom beutfd;en S3olte erforbern. ©en 
©egnern aber werben wir jeigen, was es fjei^t, ©eutfd;lanb 
anjugreifen. getjt gcl;t in bie Kird;e, Eniet nieber oor ©ott 
unb "bittet um ^ilfe für unfer braoes §eer!" 

©ie Hoffnung, bie ber Kaifer nod; am 31. 3uli tjegte, bajj es 
feinen bis jur lebten ©tunbe fortgefetjten 93emül;ungen gelingen 
werbe, ben Slusbrud; eines Sßeltfriegcs abjuwenben, ging nid;t 
in ©rfüllung. 3n beispiellos frevelhafter Söeife Ratten blöbes 
9tad;egefüf)l auf feiten 3ranfreid;s, fd;ttöbe S)errfd;fucf)t 9tuf$- 
lanbs unb ber niebrige Sinn etiglifd;en 9teibes, ber ©eutfd;lanb 
ben 2luffd;wung feines 28eltoerfel>rs nid;t gönnen wollte, fid> 
fd;on läitgft oereinigt, um unter bem 93orwanb bes 6d;u^es 
einer Station oon Köntgsmörbern il;munb feinem burcf>empörenbe 
Sllorbtat fd;wer l;erausgeforbertcn 93unbesgenoffen 3ehke <m- 
jufagen. 2lls am 1. Sluguft bas oon ©eutfd;lanb an SUiftlanb 
geftellte Ultimatum ol;ne Slntwort blieb, fal; fid; Kaifer 2Bilf;elm 
genötigt, nod; an bemfelben ©age bie 92tobilmad;ung ber ge- 
famten beutfd>en Slrntee anjuorbnen unb an Stufelanb ben Krieg 
ju ertlciren. 3rt rafd;er fjolge brängten fid> nun bie ©reigniffe. 
grantreid; gab 3unäd;ft auf bie Slnfrage nad; ber Haltung, bie 
es in bem Kriege 3wifd;en ©eutfd;lanb unb 9Uif$lanb einjunetjmen 
gebente, nod/am 1. Sluguft eine ausweid;eitbe Slntwort. Slbet 
fd;on am 3. Sluguft fielen franjöfifd;e ©ruppen ohne oorl;erige 
Kriegserflärung im Oberelfaf? ein. ©amit war ber Krieg gegen 
ftranfteid; tatfäd;lid; gegeben. 

gu einem unocrgefelid>en ©ag in ber bcutfd;en ©efd;id;te 
würbe ber 4. Sluguft 1915, an bem ber beutfd;e 9teid;stag 311- 
fannnentrat. 311 ber ©fjronrebe, mit ber ber Kaifer it>n perfönlid; 
eröffnete, tonnte er es oor il;m unb oor ber ganjen SBelt oer- 
Ei'mben, baff er in aufgebrungencr Stotwel;r, mit rein e m 
©ewiffen unb reiner fianb bas ©d;wert siehe, um ben 
©eutfd;lanb unb feinem 93unbesgenoffen Öfterreid;-Xlngarn auf- 
gebrungenen Kampf aufjune^men unb, mit ©ottes £jilfe, 
311 einem fiegreid;eu ©nbe 311 führen. Qn ber barauffolgenbeit 
erften ©iinmg bes 9teid;stages würben bann nad; einer glänsen- 
ben unb wud;tigen Siebe bes 9teid;stan3lers oon 23etl;mann- 
f;ollweg in einer ©tunbe alle burd; ben Krieg notwenbig ge¬ 
worbenen ©efe^csoorlagen, eiufd;liefdid; ber für ben Krieg 
erforberlid;en Mittel, in einmütiger 93egeifterung genehmigt 
unb befd;loffen. ©0 geftaltete fid; fd;on ber erfte ©d;ritt auf 
bem Kriegspfab unferes S3olfes 311 einem ungeahnten l;errlid;eu 
©ieg: bem ©iege ber ©emeinfd;aft unb 3ufammengel)örigteit 
bes galten beutfd;en S3olfes, bas fid; wie ein SJtanu um ben 
©l;ron unb bie ^erfon bes Kaifers fd;arte, alle ©inselbeftrelnmgeu 
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bet- Parteien unb Konfeffioiteit »ergeffenb unb hmtenanfehenb. 
©ec S^aifcc aber burfte bas ©elöbnis beö 3ufammenftel;cnö in 
Not unb ©ob, buö bie Vertreter ber bis bat)in fid; betämpfenben 
Parteien in feine £>aitb ablegten, mit beit Söorten entgegen¬ 
nehmen : „3 d; tenne feine Sßarteien m e l; v, f o n - 
b e f it n ut nod; © e u t f d; e.“ 

©iefer bentwürbige 4. Nuguft war nod; nid;t »ergangen, als 
aud) bie Kriegserklärung © n g l a n b 6 erfolgte, bie mit bem 
[;eud;lerifd;en Vorwanb begrünbet mürbe, bajj ©eutfd;laub burd) 
bas instP'ifdjen erfolgte ©inrüden beutfd;er ©nippen in Velgien 
bie Neutralität biefes Sanbes »erlebt habe, wäl;renb Belgien 
felbft fd;oit längft burd; Vereinbarungen mit ©nglaub unb 
graufreich bas Ned;t auf bie 3Qal;rung feiner Neutralität oer- 
fd;erjt hatte. 3u ben brei großen Staaten bes ©reioerbaitbes, 
bie in friooler Söeife bie Furien beö Krieges entfeffelt haben mit 
bem unoerl;ol)len auögefprod;enen 3iclc, bas ©eutfd;e Neid; ju 
jertrümmerri unb aus ber Neil;e ber europäifd;en ©roffmächte 
ausjufcfjalten, haben fid; bann bie fleinen Staaten_Velgien, 
Serbien, Ntontenegro unb fogar ber burd; feine Spielhölle 
berüd;tigte fjürft oon Ntouaco hinjugefellt, fo baf$ es ©eutfd;lanb 
unb bas mit il;tn treu oerbünbete Öfterreid;-llngarn fd;ott bei 
Vegintt bes Krieges mit fieben Reinheit ju tun hatten. Nlö 
ad;ter ift bann fpäter itod; Italien i;mäugeEommen. deinem hat 
iool;l mehr ab bem Kaifer 2Bill;elm bie Untreue biefes bis¬ 
herigen Vuitbesgenoffen jum tiefempfunbenen Sd;merae ge- 
reid;t. 2Bar hoch ber oon il;m treu gepflegte unb immer wieber 
neu befeftigte ©reibunb, ju bem fid; ©eutfd;lanb, Öfterreid;- 
llngarn uttb 3talien äufammengefd;loffen hätten, bie £jaupt- 
ftütye bes f^riebensbaus getoefen, um beffeit Qwrtbeftanb er 
unabläffig bemüht getoefen ift. Unter ben ©nttäufd;ungcn, bie 
«alfer fflilhelm in biefer Vejiehung burd; ben il;m aufgebrungenen 
Krieg hat erleben tnüffen, ift ber ioelfd;e Vertragsbruch ihm 
oielleid;t bie fchmerjlid;fte getoefen. Ilm fo toertooller aber ift 
es für ihn unb baö ©eutfd;c Neich, bafe an bie Stelle beö treuloö 
geworbenen Vunbeogenoffett bie ©iirtei alö ein neugewonnener 
getreten unb baburcl; nod; im Verlauf beö Krieges ein neuer 
©reibunb entftanben ift. 

©ö würbe außerhalb ber Nufgabe liegen, bie fid; biefe 
Voltöfchrift geftellt hat, wenn wir ben Vetfud; machen wollten, 
auf bie ©reigitiffe bes hinter unö liegettben Krieg&jal;ceö int eiu- 
jeltten näher einjugehen. ©ie 8e>t bafür ift nod; nicht ge- 
fommen. 3öol;l aber tonnen wir ben Ntidblid auf bie fünf 3al;r- 
hunberte ber $jol;enjollernfcl;aft, ju bem biefeö grofee gewaltige 
3al;r 1915 aufforbert, nid;t beffer abfd;lief$en ab mit bem Hinweis 
auf ben echten f*;ol;enjollerngeift, ben Kaifer 28ill;elm in ben 
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6tüemen biefes il)tit aufgebrungenen Krieges aufs herrlichfte pon 
neuem bewährthat. Sille bie SBahlfpriidw, welche bie ©cöjjten unb 
93eften feiner Stauen unb Vorgänger als Kurfücften, wie als 
Könige unb Kaifer jur fiofuitg iljres ^errfdjerberufes unb il>res 
SÜuEetiö gemalt t>aben, tpit4 feiert fic in tym PcvJövpctt pot4 
uns ftetjen. SOit betn erften Kurfücften aus bem S)ohenjollecn- 
haufe betannte ec: „Süec ©ott pertraut, beu perläfjt ec nicht" —, 
bae „23ete unb arbeite" bes jweiten hat ec in biefem Kriege 
täglich wahrgemacht. „3n ©ott's ©ewalt t>ab' id/s geftalt! ©c 
hat'ö gefügt, baf$ mir'5 genügt!“ biefes Pofungswort eines Kur- 
fücften 3llbred)t Std;illes ift aus allen feinen Kunbgebuitgen pon 
93eginn bes Krieges an bis heute immer tpieber berausgeflungen. 
S»es ©cofeen Kurfücften ©ebet: „Su mir lunb ben Söeg, barauf 
id; gehen fall, beim mich »erlangt nach t>ir" ift täglid; aud> bas 
feine gewefen. 3n getrofter Giegesjuperficht hat er an bem 
,,Nec soli cedit.“ ba$ tue ctftcn Röntge ju i^rct4 Sofung fidj 
erfahen, einer SOelt pon fjeinbett gegenüber immer pon neuem 
feftgehalten. ftriebrichs.bes ©rojjen: „Pro gloria et patria“ ift 
aud> fein §erolbruf, mit bem ec bie beutfdjien Stuppen, unter 
benen er am liebfteu getpeilt hat, 5» immer neuer 23egeifterung 
ermuntert unb anfacht, ©as Söort, bas über bem Peben 
^önig ftriebrid) Söilhelms III. gefd;rieben ftel>t: „9Reine Seit 
m Unruhe, meine Hoffnung in ©ott," an bem biefer Völlig in 
ben fahren ber tiefften ©eniebtigung ipie in ben Sagen ber 
93efreiungsfciege fid) aufgerid)tet hat, ermutigt auch unfern 
Kaifer jum Slushalten unb ©urchhalten in fdnoerer Seit, unb 
mit feinem ©rojpater, König unb Kaifer Wilhelm I., legt auch 
ec mit bem immer tPieberf)olten: „©ott mit uns. Sh™ »Hein 
bte©hre!" alle©iegeslorbeeren, bie feilt ffauptbantbecSapferteit 
feinet4 §cete fd^ntüden, in bemütigem ©onfe pot* bem ftcttti 
tiieber. 

Stiles bas hat feinen jufammenfaffenben Slusbrud in ben 
herrlichen SO orten gefunben, bie Kaifer Süilhelm II. beim 9?üd- 
blict auf bas erfte Kriegsjahr an bas betitle 93olt geriditet hat, 
wenn es in ihnen l>eifct: 

„S3oll©ant bütfen wir heute fagen: ©ottwarmituus. 
©ie feinblichen §eece, bie fid; permafsen, in wenigen Monaten in 
Berlin einaujiehen, fiub mit w u d; t i g c n (Schlägen im 
Süeften unb im Often weit jurüdgetrieben. 8al;llofe 6d)lad;t- 
felber in beu peefdnebenften Seilen ©ucopas, 6eegefed)te an 
nahen unb fernften ©eftaben bezeugen, was beutfdjec Sngrimm 
m ber Notwehr unb beutfcf>e Kricgshmft permögen. 

„3 n n e r e 6 t ä r t e unb ei n h e i 11 i cb e c natio- 
n a l e t SO i 11 e i m ©eifteber6d;öpferbes9leid;s 
per bürgen b e n 6 i e g. ©ie ©eiche, bie fie in ber93oraus- 
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fid;t errichteten, t>afj mir noch einmal ju »erteibigen hätten, mas 
mir 1870 errangen, h^eu ber größten Sturmflut bec 213elt- 
gefchichte getrotjt. 9lad; ben beifpiellofeu 23emeifen oon perfön- 
licher Süd;tigfeit unb nationaler Lebenstraft hege 3d; bie frohe 
3tmerfid;t, bafe baö beutfd;e 23olt, bie im Kriege erlebten Läute¬ 
rungen treu bemal;renb, auf erprobten alten unb auf oectcauens- 
ooll betretenen neuen 23al;nen meiter in 23iliumg unb ©e- 
fittung riiftig pprmäctsfd;reiten mirb. 

„©rofees ©rieben macht ehrfürchtig unb im ^erjen feft. 3n 
heroifchen Säten unb Leiben harrenmirohneSöanten 
aus, bis ber Triebe tommt — ein Triebe, bec uns 
bie notmenbigen militärifchen, politifd>eu unb mirtfd>aftlid>en 
Sicherheiten für bie 3 u t u n f t bietet unb bie 23e- 
biitgungen erfüllt jur ungehemmten ©ntfaltung unfecer fd>affen- 
ben Kräfte in ber §eimat unb auf bem freien 9Jteere. 

„So merben mir ben großen Stampf für ©>eutfd;lanbs 9?ed>t 
unb Freiheit, mie lange er and; bauern mag, in ©hren beftehen 
unb oor ©ott, ber unfere Söaffen meiter fegnen molle, bes 
Sieges mürbig fein/' 

Unter bem ©inbruc? biefer 3öortc mirb man mehr benn je 
aus »ollem §erjen bem S^aifer mit bem 9Uife: „fjeil bir im 
SiegerEcanj" jujubeln unb mit einem ber beften ©ebid;te, 
mit benen er an bem lebten ©cburtstage biefes 5?riegsjahres 
gefeiert morben ift, oon ihm rühmen iuirfen: 

gr trat bereinft in blonben paaren 
©as ungeheure grbc an; 
Sr (jat in fed)8unbjmanjig galten 
6id> taufenbfad) bewährt als 9Jtann. 
gr ftanb oft einer SBelt jum ijol>ne, 
©es gtiebcn8Sd)irml;errganj allein — 
gi>m [oll gefebmiieft bie golbne Krone 
9flit gid;cnlaub unb 9tofen fein. 

gr (>at geroartet unb gewogen 
Unb uns gewappnet Sag um Sag, 
93is enblici) er bas Sd;wcrt gezogen, 
©eäroungen ju gewaltigem ©4'lag. 
©es alten 25)ill;>elins Snfelfolwe, 
28ie lcuct)tet if)m bes^u^mes Sdieint 
gfmt foil gefd>mü<ft bie golbne Krone 
9Hit gid>enlaub unb 9?ofen fein. 

gr tannte feiner SBaffen Starte, 
Sie, bie ba troijt ber ganjen 9üelt, 
Unb übte fict> im ftriebenswerfe, 
O weld> ein $errfd;er unb ein £)elb! 
©em beutfdjen 9Hann auf beutfd;em $l;rone, 
So ftart unb feft, fo treu unb rein, 
©em folt gefdnnücft bie golbne Krone 
OTJit gid;enlaub unb 9?ofeit fein! 








