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Einen Auszug aus dem »Antimachiavell« habe ich nicht aufgenommen, Sie finden ihn vollständig

hier bzw. dort.

Allgemeines entnehmen Sie bitte den Hinweisen (PDF) an den Leser in
den »Historischen Schriften«, dort auch meine Einführung 2018 (PDF).
Das alte Leiden: das Stichwortverzeichnis ist unzulänglich. So wird das Wort
»General« nicht genannt, obwohl es mehrmals im Text vorkommt. Das Wort
»Testament« wird nur für die Seiten 78 und 80 notiert, dabei steht es auch
auf den Seiten 24, 25, 76, 79 und 81.
Nicht erläuterte Begriffe, sofern sie für diesen Leserkreis erklärungsbedürftig sind, befinden sich im Dictionnaire Sachen; dazu gibt es noch das Dictionnaire Personen. HRR = Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, das bis
1806 bestehende 1. Deutsche Reich.
Texte in [ … ] sind vom Herausgeber der Ausgabe 2018. Die Sigle [RW] steht
für Fußnoten des Herausgebers dieser Internetausgabe.
Eine Sammlung von Briefen, Instruktionen, Berichten und Anekdoten Friedrichs unter dem Titel »Der König« hat Gustav Mendelssohn—Bartholdy um
1900 veröffentlicht. Auf gleichem Weg kann auch die Satire »Prokurator« erreicht werden (heute jedoch bedeutungslos). Geschichte und Einblick in den
Inhalt einer Schmähschrift MATINÉES ROYALES auf Friedrich den Großen von
1764 steht hier bereit.
Einige Briefe Voltaires an Friedrich sowie ein Bericht über seinen Aufenthalt
bei ihm gibt es hier. Weiteres von Voltaire steht dort bereit und wartet auf
seinen Leser.
Die blau unterstrichenen Worte sind sogenannte Links. Man drückt eine der
Strg—Tasten und nähert sich mit dem Mauszeiger vorsichtig dem gewünschten Begriff. Der Mauszeiger verwandelt sich in eine Hand — Drücken mit dem
Zeigefingerchen — und schwupps ist man an der gewünschten Stelle, gleichgültig, ob in diesem Text oder irgendwo in den Weiten des Internets. (Beim
PDF—Format geht es sogar ohne die Strg—Taste.) Wer im Text bleibt und nur
etwas nachschlagen wollte, drückt zuerst die F5—Taste (Navigator) und wählt
dort sein Ziel aus. Will er wieder an die Absprungstelle zurück — ganz oben
im Navigator steht die Seitennummer, einfach draufdrücken. Alles ist ganz
einfach.
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ir finden, wenn wir auf die fernste Vorzeit zurückblicken, daß die Völker, von denen uns Kunde ward, ein Hirtenleben führten und keinen
gesellschaftlichen Körper bildeten. Ein ausreichendes Zeugnis dafür gibt der
Bericht der Genesis über die Geschichte der Patriarchen. Vor dem kleinen jüdischen Volk lebten jedenfalls auch die Ägypter sippenweise verstreut in den
Gegenden, die der Nil nicht überschwemmte, und es sind ohne Zweifel viele
Jahrhunderte verflossen, bevor dieser Strom so weit bezwungen war, daß die
Einwohner sich in Dörfern sammeln konnten. Aus der griechischen Geschichte erfahren wir die Namen der Städtegründer und der Gesetzgeber, die das
Volk zuerst zu einem Staatskörper zusammenfaßten. Lange blieb auch diese
Nation so ungesittet wie alle Bewohner unseres Erdballs.
Wären die Annalen der Etrusker, der Samniten, Sabiner usw. auf uns
gekommen, so würden sie uns sicherlich lehren, daß diese Völker in Familienverbände zersplittert waren, bevor sie sich sammelten und Einheiten wurden.
Die Gallier bildeten schon, ehe Julius Cäsar sie unterwarf, größere Gemeinschaften. Dagegen war Großbritannien, scheint es, noch nicht so weit entwickelt, als derselbe Eroberer zum erstenmal mit den römischen Truppen hinüberging. Die Germanen standen zur Zeit dieses großen Mannes erst auf der
Stufe der Irokesen, der Algonkins 1 und ähnlicher wilder Völkerschaften; sie
lebten nur von Jagd und Fischfang und von der Milch ihrer Herden. Ein Germane glaubte sich zu erniedrigen, wenn er den Erdboden anbaute; für diese
Arbeiten verwendete er seine kriegsgefangenen Sklaven. Überdies bedeckte
der Herzynische Wald 2 fast gänzlich die weitgedehnte Länderfläche, die nun
Deutschland bildet. Das Volk konnte nicht zahlreich sein, da es an genügender Nahrung fehlte. Zweifellos liegt darin der wahre Grund für die ungeheuren Wanderungen der nordischen Völker, die sich auf den Süden stürzten, um
völlig urbar gemachte Länder und ein minder rauhes Klima zu gewinnen.
Man erstaunt, wenn man sich vorstellt, daß das Menschengeschlecht so
lange in einem Zustand der Wildheit, ohne staatliche Gemeinschaften zu bilden, hinleben konnte, und eifrig forscht man nach dem Vernunftgrund, der es
vermochte, die Menschen so weit zu bringen, daß sie sich zu Volkskörpern zusammenschlossen. Unzweifelhaft haben die Gewalttaten und Plündereien benachbarter Horden in den vereinzelten Sippen den Gedanken wachgerufen,
sich mit anderen Familienverbänden zusammenzuschließen, um ihre Besitztümer in gegenseitiger Verteidigung zu schützen. Daraus entsprangen die Gesetze, die den Gemeinschaften beibringen, daß das Interesse der Allgemeinheit dem persönlichen Wohl des Einzelnen vorangehe. Ohne Bestrafung zu gewärtigen, wagte seitdem niemand, sich fremden Gutes zu bemächtigen oder
das Leben des Nächsten anzutasten. Jeder mußte Weib und Güter des anderen als geheiligte Werte anerkennen, und wenn die Gesamtheit angegriffen
war, mußte jeder Einzelne zu Hilfe eilen.
Die große Wahrheit, daß wir gegen die anderen so handeln sollen, wie
wir von ihnen behandelt zu werden wünschen, wird zur Grundlage der Geset-

1 Irokesen, Algonkins – Stämme der nordamerikanischen Ureinwohner
[RW]
2 Herzynischer Wald – antike Bezeichnung für die nördlich der Donau und östlich des Rheins
liegenden Gebirge
[RW]
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ze und des Gesellschaftsvertrags 1. Hier ist der Ursprung der Liebe zum Vaterland, in dem wir das Obdach unseres Glückes erblicken. Da jedoch die Gesetze ohne unaufhörliche Überwachung weder fortbestehen noch Anwendung
finden konnten, so bildeten sich Obrigkeiten heraus, die das Volk erwählte
und denen es sich unterordnete. Man präge sich dies wohl ein: die Aufrechterhaltung der Gesetze war der einzige Grund, der die Menschen bewog, sich
Obere zu geben; denn das bedeutet den wahren Ursprung der Herrschergewalt. Ihr Inhaber war der erste Diener des Staates 2. Hatten die Volksgemeinschaften im Entstehen etwas von den Nachbarn zu befürchten, so bewaffnete
dies Oberhaupt das Volk und setzte schleunig die Verteidigung der Bürger ins
Werk.
Der allgemeine Trieb der Menschen, sich den größtmöglichen Glücksanteil zu verschaffen, gab Anlaß zur Bildung der unterschiedlichen Regierungsformen. Die einen glaubten, dies Glück zu finden, wenn sie etlichen weisen Männern die Führung überließen; daher entstand die aristokratische Regierung. Andere entschieden sich für die Oligarchie, Athen und die meisten
anderen Republiken Griechenlands wählten die Demokratie. Persien und der
übrige Orient beugten sich unter den Despotismus. Die Römer hatten eine
Zeitlang Könige; als sie aber der gewalttätigen Tarquinier müde wurden, wandelten sie die Form ihrer Regierung in Adelsherrschaft 3. Bald danach bekam
das Volk die Härte der Patrizier satt, die es wucherisch bedrückten. Es trennte sich von ihnen und kehrte nicht früher wieder nach Rom zurück, als bis der
Senat die Tribunen bestätigte, die das Volk zum Schutz gegen die Vergewaltigung durch die Großen gewählt hatte; von da ab ward das Volk beinahe zum
Träger der höchsten Machtfülle. Tyrannen wurden die genannt, die gewaltsam die Herrschaft in ihren Besitz brachten und, lediglich ihren Leidenschaften und Launen folgend, die zur Erhaltung des Gemeinwesens geschaffenen
Gesetze und Grundprinzipien umstürzten.
Allein wie weise die Gesetzgeber und die ersten Staatengründer, wie
trefflich ihre Einrichtungen sein mochten, es hat doch unter all den Regierungsformen keine gegeben, die sich in voller Reinheit erhalten hätte. Warum? Weil die Menschen und folglich auch ihre Werke unvollkommen sind.
Weil die Bürger im Drang der Leidenschaften sich durch ihr Sonderinteresse
verblenden lassen, das stets dem allgemeinen Interesse zuwiderläuft. Endlich,
weil nichts auf dieser Welt Bestand hat. In den Staaten mit Adelsherrschaft
pflegt Mißbrauch der Gewalt, wie ihn die ersten Glieder des Staatsganzen
treiben, gewaltsame Umwälzungen nach sich zu ziehen. Die Demokratie der
Römer wurde vom Volke selbst gestürzt; die blinde Masse der Plebejer ließ
sich von ehrgeizigen Bürgern verführen, danach unterdrücken und ihrer Freiheit berauben. Dies ist das Schicksal, worauf England sich gefaßt machen
kann, wenn das Unterhaus nicht den wahrhaften Interessen der Nation den
Vorzug vor der schmählichen Korruption 4 gibt, die sie erniedrigt.
1 Diese Bezeichnung für den von der Naturrechtslehre angenommenen Vertrag ist zuerst
von J. J. Rousseau in seinem »Contrat social« (1762) gebraucht.
2 s. »Antimachiavell« oder PDF S. 39
3 Näheres beispielsweise bei Montesquieu
4 Für die Bestechlichkeit des englischen Parlaments vgl. auch »Historische Schriften« S. 81
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Von der monarchischen Regierungsform kennt man die unterschiedlichsten Abarten. Die alte Feudalherrschaft, die vor ein paar Jahrhunderten in
Europa fast allgemeine Geltung hatte, war aus den Eroberungen der Barbaren hervorgegangen. Der Feldherr, der eine Horde führte, machte sich zum
unabhängigen Herrscher des eroberten Landes und verteilte die Einzelbezirke an seine Hauptleute. Sie waren ihm zwar als ihrem Lehnsherrn untertan
und lieferten ihm Truppen, sobald er es forderte; da aber etliche seiner Vasallen ebenso mächtig wie das Oberhaupt wurden, so bildeten sich Staaten im
Staat. Das ward zu einer Pflanzschule für die Bürgerkriege, die so viel Unheil
über die Allgemeinheit brachten. In Deutschland sind diese Vasallen unabhängig geworden 1; in Frankreich, England und Spanien wurden sie niedergerungen. Das einzige Beispiel dieser abscheulichen Regierungsform, das uns verblieb, bietet noch die Republik Polen. Der Beherrscher der Türkei ist Despot;
straflos darf er die empörendsten Grausamkeiten begehen. Dafür begibt es
sich freilich oft genug — durch ein Umsturzstreben, das in allen Barbarenvölkern steckt, oder auch durch gerechte Vergeltung —, daß der Despot seinerseits erdrosselt wird 2. Die wahrhaft monarchische Regierung 3 ist die
schlimmste oder aber die beste von allen, je nachdem [wie] sie gehandhabt
wird.
Wir haben gesehen, daß die Bürger einem ihresgleichen immer nur darum den Vorrang vor allen zugestanden, weil sie Gegendienste von ihm erwarteten. Diese Dienste bestehen im Aufrechterhalten der Gesetze, in unbestechlicher Pflege der Gerechtigkeit, in kraftvollstem Widerstand gegen die Sittenverderbnis, im Verteidigen des Staates gegen seine Feinde. Der Staatslenker
muß sein Augenmerk auf die Bodennutzung gerichtet halten, er muß für
reichliche Beschaffung von Lebensmitteln Sorge tragen, muß Handel und Gewerbe fördern. Er gleicht einer ständigen Schildwache, die über die Nachbarn
und das Verhalten der Feinde zu wachen hat. Von ihm wird verlangt, daß er
mit weitblickender Klugheit zur rechten Zeit Verbindungen anknüpfe und
Bundesgenossen wähle, wie sie den Interessen seines Gemeinwesens am zuträglichsten sind. Man erkennt aus dieser kurzen Übersicht, welche Fülle besonderer Kenntnisse jeder einzelne dieser Gegenstände erfordert. Und damit
muß sich noch ein gründliches Studium der Landesbeschaffenheit und eine
genaue Erkenntnis des Nationalgeistes verbinden. Denn der Herrscher macht
sich ebenso schuldig, wenn er aus Unkenntnis fehlt, wie wenn er es aus böser
Absicht tun würde: das eine Mal sind es Fehler aus Trägheit, das andere Mal
Gebrechen des Herzens; allein das Übel, das dem Gemeinwesen daraus erwächst, ist beide Male dasselbe.
Die Fürsten, die Herrscher, die Könige sind also nicht etwa deshalb mit
der höchsten Macht bekleidet worden, damit sie ungestraft in Ausschweifung
und Luxus aufgehen könnten. Sie sind nicht zu dem Zweck über ihre Mitbürger erhoben worden, daß ihr Stolz in eitel Repräsentation sich brüste und der
schlichten Sitten, der Armut, des Elends verächtlich spotte. Sie stehen keines1 In Form der Fürstentümer als Vorläufer der heutigen Bundesländer
[RW]
2 Möge das zum Segen der Türken und der Menschheit bald mit Herrn Erdogan geschehen.
[RW]
3 Die absolute Monarchie.
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wegs an der Spitze des Staates, um in ihrer Umgebung einen Schwarm von
Nichtstuern zu unterhalten, die durch ihren Müßiggang und ihr unnützes Wesen alle Laster fördern 1.
Schlechte Verwaltung kann bei monarchischer Regierung auf sehr verschiedene Ursachen zurückgeführt werden, die ihre Wurzel im Charakter des
Herrschers haben. So wird ein Fürst, der den Frauen ergeben ist, sich von
seinen Mätressen und Günstlingen regieren lassen. Die mißbrauchen ihre
Macht über des Fürsten Sinn und bedienen sich ihres Einflusses, um Ungerechtigkeiten zu begehen, Menschen ohne sittlichen Halt zu begünstigen, Ämter zu verschachern und ähnlicher Schändlichkeiten mehr zu verüben. Sobald
der Fürst aus Nichtstuerei [aus Faulheit] das Steuer des Staates Mietlingshänden überläßt — sagen wir: seinen Ministern —, so wird der eine es nach
rechts drehen, der andere nach links, niemand wird nach einheitlichem Plan
arbeiten. Jeder Minister wird die Einrichtungen, die er vorfindet, mögen sie
noch so gut sein, umstürzen wollen, um ein Schöpfer neuer Dinge zu werden
und seine launenhaften Einfälle zu verwirklichen — oft zum Schaden des Gemeinwohls. Andere Minister, die dann an deren Stelle treten, beeilen sich, ihrerseits diese Anordnungen wieder mit derselben Leichtfertigkeit, die ihre
Vorgänger bewiesen, über den Haufen zu werfen; sie sind befriedigt, wenn sie
nur für erfinderische Köpfe gelten. So läßt das ewige Wechseln und Abändern
den Plänen keine Zeit, Wurzel zu fassen. Hieraus erwachsen Verwirrung, Unordnung und alle Laster einer schlechten Verwaltung. Die Pflichtvergessenen
haben eine Entschuldigung stets zur Hand: sie decken ihre Schande mit dem
unaufhörlichen Wechsel und Wandel. Und da diese Art von Ministern froh ist,
wenn kein Mensch ihre eigene Amtsführung nachprüft, so hüten sie sich wohl,
durch Einschreiten gegen ihre Untergebenen ein Beispiel dafür zu geben.
Die Menschen verwachsen innerlich mit dem, was ihnen gehört. Der
Staat gehört den Ministern nicht; sein Wohlergehen liegt ihnen also nicht
wahrhaft am Herzen. Alles wird vielmehr lässig, mit einer Art stoischen
Gleichmuts vollführt. Dies muß den Verfall der Rechtspflege 2, der Finanzen
und des Heerwesens zur Folge haben. So entartet das monarchische Regiment tatsächlich zu einem aristokratischen, darin Minister und Generale nach
Gutdünken schalten. Von einem einheitlichen System ist dann nichts mehr zu
spüren. Jeder folgt seinen Sondergedanken, und der Mittelpunkt, der Einheitspunkt, ist verloren. Gleichwie alle Werkteile einer Uhr vereint auf denselben Zweck, die Zeitmessung, hinwirken, so sollte auch das Getriebe der Regierung derartig angeordnet sein, daß all die einzelnen Teile der Verwaltung
gleichmäßig zum besten Gedeihen des Staats- ganzen zusammenwirken; denn
dieses Hauptziel darf niemals aus dem Auge gelassen werden. Ferner bringt
das persönliche Interesse der Minister und Generale es gemeiniglich mit sich,
daß sie in allem einander entgegenarbeiten und manches Mal die Ausführung
1 Aber Majestät! Diese Beleidigung unserer »Flüchtlinge« und sonstigen Banditen kann
aber so nicht stehenbleiben! Natürlich ist es wahr, daß am 16.09. in Neumünster ein aus
Polen stammender Fliesenleger, Krystian J. von einem »Goldstück« (Schulz) mit »südländischem Erscheinungsbild« erstochen wurde. Aber das ist doch nur einer der zahllosen Einzelfälle! Leider wird das den Rechten wieder Auftrieb geben, aber wozu hat Frau Merkel
denn die ANTIFA?
[RW]
2 Zur Rechtspflege heute s. »Beccaria« S. 135
[RW]
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des besten Beschlusses verhindern, bloß weil nicht sie selber ihn angeregt haben. Das Übel erreicht aber den Gipfel, wenn es verderbten Seelen gelingt,
den Herrscher zu überzeugen, daß seine Interessen andere seien als die seiner Untertanen. Dann wird der Fürst zum Feind seines Volkes, ohne zu wissen, wie das kommt. Aus Mißverständnis wird er hart, streng, unmenschlich.
Da die Grundanschauung, von der er ausgeht, falsch ist, müssen notwendigermaßen auch die Folgerungen es sein. Der Herrscher ist durch unlösliche Bande mit dem Staatskörper verknüpft; demnach fühlt er durch rückwirkende
Kraft alle Leiden seiner Untertanen mit, und ebenso leidet die Staatsgemeinschaft unter dem Unglück, das ihn trifft. Es gibt für ihn nur ein Heil, das ist
das allgemeine des Staates. Verliert der Fürst Provinzen, so ist er nicht mehr
imstande, den Untertanen beizustehen wie zuvor; hat sein Mißgeschick ihn
genötigt, Schulden aufzunehmen, so ist es an den armen Staatsbürgern, sie zu
tilgen. Und wiederum, wenn das Volk wenig zahlreich ist, wenn es in Elend
verkommt, so ist der Landesherr aller Hilfsquellen beraubt. All das sind so unanfechtbare Wahrheiten, daß es nicht nottut, weiter dabei zu verweilen.
Ich wiederhole also: der Herrscher repräsentiert den Staat; er und sein
Volk bilden bloß einen einzigen Körper, der nur insoweit glücklich sein kann,
als Eintracht die einzelnen Glieder zusammenhält. Der Fürst ist für den Staat,
den er regiert, dasselbe, was das Haupt für den Körper ist: er muß für die Allgemeinheit sehen, denken und handeln, um ihr jeglichen wünschenswerten
Vorteil zu verschaffen. Soll die monarchische Regierung sich der republikanischen überlegen zeigen, so ist die Richtschnur für den Herrscher gegeben: er
muß tätig und rein von Charakter sein und all seine Kräfte zusammennehmen,
um die Aufgabe zu erfüllen, die ihm vorgezeichnet ward. Die Vorstellung, die
ich mir von seinen Pflichten mache, ist folgende.
Er muß sich sorgsam und eingehend über Stärke und Schwäche seines
Landes unterrichten, und zwar ebensogut im Hinblick auf die Geldquellen wie
auf die Bevölkerungsmenge, die Finanzen, den Handel, die Gesetze und den
Geist der Nation, die er regieren soll. Wenn die Gesetze gut sein sollen, so
müssen sie klar ausgedrückt sein, damit keine Rechtsverdrehung sie nach Belieben deuten kann, um den Sinn zu umgehen und regellos, nach Gutdünken
über das Geschick der Bürger zu entscheiden. Das Verfahren soll so kurz wie
irgend möglich sein, um die Parteien nicht zugrunde zu richten. Sie dürfen
nicht genötigt werden, sich in unnütze Ausgaben zu stürzen, um das zu erlangen, was die Justiz ihnen von Rechts wegen schuldig ist 1. Dieser Teil der Regierungsgeschäfte kann nicht genugsam überwacht werden, damit der Begehrlichkeit der Richter und dem maßlosen Eigennutz der Advokaten jede erdenkliche Schranke gesetzt werde. Alle Beamten werden zur Pflichterfüllung
angehalten durch Visitationen, die man von Zeit zu Zeit in den Provinzen vornimmt. Jeder, der sich geschädigt glaubt, wagt alsdann, seine Klagen bei der
Kommission vorzubringen; die Pflichtvergessenen sind streng zu strafen. Vielleicht ist es überflüssig, hinzuzufügen, daß die Strafe niemals schwerer als
1 Da die in unser Land einströmenden der Not entfliehenden Ausländer im Normalfall kein
Geld haben (die 5000 $ für den Schleuser waren ihr ganzes Geldvermögen), hat die Deutsche Regierung in ihrer beispiellosen Weisheit das so geregelt, daß die Rechtsanwälte, die
die Interessen der Asylsuchenden wahrnehmen, aus der Staatskasse bezahlt werden. Da
klagt man doch gern vor dem Bundesverfassungsgericht!
[RW]
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das Vergehen sein, Gewalt nie an die Stelle der Gesetze treten darf und ein
Herrscher lieber zu nachsichtig als zu streng sein soll.
Der einzelne Bürger sogar verfährt leichtsinnig, wenn er nicht nach
Grundsätzen handelt. Um wieviel mehr ist daran gelegen, daß ein Staatsoberhaupt, das über das Wohl eines ganzen Volkes zu wachen hat, in Politik und
Kriegswesen, Finanzen, Handel und Gesetzen sich stets an ein vorbestimmtes
System halte. Es darf beispielsweise ein sanftes Volk keine überstrengen Gesetze erhalten, sondern solche, die seinem Charakter angepaßt sind. Die
Grundlage dieser Systeme muß immer das höchste Wohlergehen der bürgerlichen Gesellschaft berücksichtigen. Die Richtlinien müssen der Lage des Landes, seinen alten Bräuchen, soweit sie gut sind, und dem Volksgeist angemessen sein.
In der Politik z. B. ist es eine bekannte Tatsache, daß die natürlichen
und folglich besten Verbündeten diejenigen sind, deren Interessen mit den
unseren übereinstimmen und die nicht so nahe Nachbarn sind, daß man mit
ihnen in einen Widerstreit der Interessen geraten kann. Zuweilen geben absonderliche Ereignisse Anlaß zu außergewöhnlichen Kombinationen. In unseren Tagen sahen wir Völker, die einander allzeit als Nebenbuhler oder gar als
Feinde gegenüberstanden 1, unter ein und derselben Fahne marschieren.
Doch sind das Fälle, die selten vorkommen und niemals als Vorbilder dienen
werden. Verbindungen dieser Art können nur ein Eintagsleben haben, wogegen den anderen, die auf einem gemeinsamen Interesse beruhen, allein Dauer
vergönnt ist. Bei der heutigen Lage Europas, da alle Fürsten gerüstet sind
und übermächtige Staaten fähig wären, die schwächeren zu vernichten, ist es
eine Forderung der Klugheit, daß man sich mit anderen Mächten verbünde:
entweder um sich Hilfe gegen Angriffe zu sichern oder um gefahrdrohende
Pläne der Feinde zu vereiteln, oder endlich um mit dem Beistand der Bundesgenossen gerechte Ansprüche gegen die Widersacher zu verfechten. Allein
das genügt noch nicht. Man braucht bei seinen Nachbarn, namentlich bei seinen Feinden, offene Augen und Ohren, die getreulich berichten, was sie gesehen und gehört haben. Die Menschen sind böse; man muß sich besonders vor
Überraschungen wahren, weil alles, was überraschend kommt, Schrecken
und Entschlußunfähigkeit verursacht. Ist man vorbereitet, so kann das niemals geschehen, mag das Ereignis, das zu erwarten steht, noch so verdrießlich sein. Die europäische Politik ist so trügerisch, daß der Scharfsichtigste
betrogen werden kann, wenn er nicht stets regsam und auf seiner Hut ist.
Das militärische System muß gleichfalls auf guten, sicheren Grundsätzen aufgebaut sein, die durch Erfahrung bestätigt sind. Man muß wissen, welche Fähigkeiten der Nation innewohnen und wie weit man, wenn sie gegen
den Feind geführt wird, seine Unternehmungen ausdehnen darf. In unserer
Zeit verbietet es sich, die Kriegsbräuche der Griechen und Römer anzuwenden. Die Erfindung des Schießpulvers hat die Art der Kriegführung vollkommen verändert. Die Überlegenheit des Feuers entscheidet heutzutage den
Sieg; die Waffenübungen, die Reglements und die Taktik sind demgemäß von
Grund auf umgestaltet worden. Die ungeheuer übertriebene Anwendung zahlreicher Artillerie, die jedes Heer schwerfällig macht, zwingt uns neuerdings,
1 Anspielung auf Österreich und Frankreich.
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diese Mode ebenfalls mitzumachen, teils um unsere Stellungen zu behaupten,
teils um den Feind in den seinigen anzugreifen, falls wichtige Gründe es erfordern. All die überfeinen Neuerungen haben die Kriegskunst so entschieden
beeinflußt, daß ein General heute eine unverzeihliche Tollkühnheit begehen
würde, wenn er einen Turenne, einen Condé, den Marschall von Luxemburg
nachahmen und auf Grund der Anordnungen, wie diese großen Feldherren sie
zu ihrer Zeit trafen, eine Schlacht wagen wollte. Damals gewann man seine
Siege durch Mut und Kraft. Jetzt entscheidet die Artillerie alles, und die Geschicklichkeit des Generals beschränkt sich darauf, seine Truppen an den
Feind heranzuführen, ohne daß sie zusammengeschossen werden, bevor sie
den Angriff beginnen können. Um dies zu erreichen, muß er das Feuer des
Gegners durch die Überlegenheit des eigenen zum Schweigen bringen. Was
sich jedoch in der Kriegskunst ewig erhalten wird, das ist die Lagerkunst oder
die Kunst, den größtmöglichen Vorteil aus einem Gelände zu ziehen. Wenn
noch weitere Entdeckungen gemacht werden, so ergibt sich die Notwendigkeit, daß die Feldherren jener künftigen Zeiten diese Neuerungen verwerten
und an unserer Taktik ändern, was der Verbesserung bedarf.
Es gibt Staaten, die nach Lage und Anlage Seemächte sein müssen. Das
sind England, Holland, Frankreich, Spanien, Dänemark. Sie grenzen ans
Meer, und die entlegenen Kolonien, die sie besitzen, nötigen sie, Schiffe anzuschaffen, um Verbindung und Handel zwischen dem Mutterland und den Aussenteilen aufrechtzuerhalten. Andere Staaten dagegen, wie Österreich, Polen,
Preußen und selbst Rußland, brauchen entweder keine Marine oder sie würden sich eines unverzeihlichen politischen Fehlers schuldig machen, wenn sie
ihre Streitkräfte zersplitterten, um auch auf der See Truppen zu verwenden,
die sie zu Lande durchaus nicht entbehren können.
Die Zahl der Truppen, die ein Staat aufbringt, muß sich nach der Zahl
der feindlichen Streitkräfte richten. Sie muß ebenso groß sein; der Schwächere läuft Gefahr, zu unterliegen. Es ließe sich einwenden, der Fürst solle auf
die Hilfe seiner Verbündeten rechnen. Das wäre richtig, wenn die Verbündeten so wären, wie sie sein sollten. Allein ihr Eifer ist nur lau, und man täuscht
sich sicherlich, wenn man sich auf andere statt auf sich selbst verläßt. Ist die
Grenze so beschaffen, daß sie durch Festungen verteidigt werden kann, so
darf man nichts versäumen, um diese zu bauen, und nichts sparen, um sie zu
vervollkommnen. Frankreich gab uns das Beispiel, und bei mehr als einer Gelegenheit hat es den Nutzen verspürt.
Indessen, weder Politik noch Heerwesen können gedeihen, wenn die Finanzen nicht in größter Ordnung gehalten werden und der Fürst selber nicht
sparsam und umsichtig ist. Das Geld gleicht dem Stab, womit die Zauberer
ihre Wunder hervorbrachten. Weitausschauende politische Pläne, Erhaltung
der Heeresmacht, die besten Absichten für die Entlastung des Volkes: all das
bleibt im Keime stecken, wenn das Geld es nicht zum Leben erweckt. Sparsamkeit des Herrschers ist um so wertvoller für das Gemeinwohl, als alle Lasten auf seine Untertanen zurückfallen, wenn nicht genügende Mittel vorhanden bleiben, um ohne außerordentliche Steuerauflagen Kriegskosten zu bezahlen oder um den Bürgern bei allgemeiner Notlage Unterstützung zu bieten. Und gerade in unglücklichen Zeitläuften finden die Untertanen ja selber
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keinen Verdienst und sind nur zu sehr auf Beistand von oben angewiesen.
Ohne Steuern kommt kein Regierungssystem aus; republikanisch oder monarchisch, es braucht sie. Das Oberhaupt, das die ganze Last der Staatsgeschäfte
trägt, muß zu leben haben. Die Richter sind zu bezahlen, damit sie nicht in
Pflichtwidrigkeit geraten. Der Soldat soll ernährt werden, da Mangel ihn zu
Gewalttätigkeiten verleiten kann. Desgleichen müssen die Leute, denen die
Finanzverwaltung anvertraut ist, ausreichend entlohnt werden, damit sie
nicht nötig haben, öffentliche Gelder zu veruntreuen. Diese unterschiedlichen
Ausgaben erfordern bedeutende Summen. Es kommt noch hinzu, daß alljährlich etwas Geld für außerordentliche Fälle beiseite gelegt werden sollte. All
das muß vom Volke aufgebracht werden.
Die große Kunst besteht nun darin, diese Summen zu erheben, ohne die
Staatsbürger zu bedrücken. Damit die Einschätzung gleichmäßig und ohne
Willkür vonstatten gehe, legt man Kataster an, die, sofern sie auf genauer Abstufung beruhen, die Lasten im Verhältnis zu den Mitteln des Einzelnen verteilen. Das ist unbedingt notwendig. Es wäre ein nicht zu vergebender Fehler
der Finanzwirtschaft, wenn die Steuern so ungeschickt verteilt würden, daß
sie dem Landmann seine Arbeit verleideten; er muß vielmehr, nachdem er seine Abgaben entrichtet hat, mitsamt seiner Familie noch in einer gewissen Behaglichkeit leben können. Keinesfalls darf den Nährvätern des Staates das
Dasein erschwert werden. Im Gegenteil, sie müssen ermutigt werden, damit
sie ihr Land wohl bestellen; denn dies macht den wahren Reichtum des Landes aus. Die Erde liefert die notwendigsten Lebensmittel, und diejenigen, die
sie bebauen, sind wirklich, wie wir schon sagten, die Nährväter der Gesellschaft.
Eine andere Art von Steuer, die in den Städten erhoben wird, sind die
Akzisen 1. Sie wollen mit geschickter Hand gehandhabt werden; sonst werden
die notwendigsten Lebensmittel, wie Brot, Dünnbier, Fleisch usw. belastet,
und das trifft die Soldaten, die Arbeiter und die Gewerbetreibenden. Zum Unheil für das Volk ergäbe sich daraus eine Erhöhung des Arbeitslohnes; infolgedessen würden die Waren so teuer, daß man den Absatz nach dem Ausland
verlieren würde. Eben das erlebt man gegenwärtig in Holland und England.
Beide Nationen hatten in den letzten Kriegen ungeheure Schulden gemacht
und schufen nun, um sie abzutragen, neue Steuern. Da sie aber durch ihre
Ungeschicklichkeit den Arbeitslohn steigerten, haben sie beinahe ihre Manufakturen zugrunde gerichtet. Seither hat sich die Teuerung in Holland noch
verschlimmert. Deshalb läßt es jetzt feine Tuchstoffe in Verviers und Lüttich
herstellen, und England hat in Deutschland einen beträchtlichen Absatz an
Wollwaren verloren. Um solchen Mißgriffen zu begegnen, muß der Herrscher
sich den Zustand des armen Volkes oftmals gegenwärtig halten, muß sich an
die Stelle eines Landmanns oder Fabrikarbeiters setzen und sich fragen:
wenn ich in der Klasse dieser Bürger geboren wäre, deren Arme ihr ganzes
Kapital bedeuten, was würde ich wohl vom Herrscher begehren? Was sein gesunder Menschenverstand ihm dann eingibt, das zu verwirklichen ist seine
Pflicht.
1 Eine indirekte Steuer.
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In den meisten Staaten Europas findet er Provinzen, wo die Bauern an
die Scholle gefesselt sind, als Leibeigene ihrer Edelleute. Von allen Lagen ist
dies die unglücklichste und muß das menschliche Gefühl am tiefsten empören. Sicherlich ist kein Mensch dazu geboren, der Sklave von seinesgleichen
zu sein. Mit Recht verabscheut man diesen Mißbrauch und meint, man brauche nur zu wollen, um die barbarische Unsitte abzuschaffen. Dem ist aber
nicht so; sie stützt sich auf alte Verträge zwischen den Grundherren und den
Ansiedlern. Der Ackerbau ist auf der Bauern Frondienste zugeschnitten. Wollte man diese widerwärtige Einrichtung mit einem Male abschaffen, so würde
man die ganze Landwirtschaft über den Haufen werfen. Der Adel müßte dann
für einen Teil der Verluste, die er an seinen Einkünften erleidet, Entschädigung erhalten.
Hierauf kommt der Artikel Manufakturen und Handel in Betracht; er ist
nicht minder wichtig. Soll ein Land sich in blühendem Gedeihen erhalten, so
ist es unbedingt notwendig, daß die Handelsbilanz günstig stehe: wenn es
mehr für die Einfuhr bezahlt, als es an der Ausfuhr verdient, so muß es unfehlbar von Jahr zu Jahr ärmer werden. Man stelle sich eine Geldtasche vor,
die hundert Dukaten enthält: nehmen wir täglich einen heraus und tun nichts
dafür hinein, so müssen wir zugeben, daß am Ende der hundert Tage die
Geldtasche leer ist. Die Mittel, solchem Schaden vorzubeugen, sind folgende:
Verarbeitung aller Rohstoffe, die man besitzt, Bearbeitung der fremdländischen Stoffe, um dem eigenen Land den Werklohn zuzuwenden, und billiges
Arbeiten, um sich Absatz nach dem Ausland zu schaffen. Beim Handel dreht
es sich um drei Punkte: um den Überschuß der Landeserzeugnisse, den wir
ausführen; um die Erzeugnisse unserer Nachbarn, deren Verkauf uns bereichert; und um die fremden Waren, die wir einführen, weil unsere Bedürfnisse
es erfordern. Nach diesen eben genannten Produkten muß der Handel eines
Staates sich regeln; dessen ist er von Natur aus fähig. England, Holland,
Frankreich, Spanien, Portugal haben Besitzungen in Amerika und Indien und
reichere Hilfsquellen für ihre Handelsmarine als die anderen Reiche. Seine
Vorteile ausnutzen und über das Maß seiner Kräfte hinaus nichts unternehmen: das ist der Weisheit Rat.
Wir haben noch davon zu sprechen, welche Mittel am besten geeignet
sind, den reichlichen Zufluß an Lebensmitteln unveränderlich zu erhalten,
den die Allgemeinheit unbedingt braucht, um in Blüte zu bleiben. Die Hauptsache ist, daß Sorge getragen werde für gute Bestellung des Landes, für Urbarmachung alles ertragfähigen Bodens, für Mehrung der Herden, damit
mehr Milch, Butter, Käse und Mast gewonnen werde. Ferner ist genau festzustellen, wieviel Scheffel der verschiedenen Getreidearten in guten, mittelmäßigen und schlechten Jahrgängen geerntet werden. Davon muß man den Verbrauch abziehen und hieraus ermitteln, wieviel überflüssig ist und also ausgeführt werden darf, oder aber was zur Verbrauchsmenge noch fehlt und demnach beschafft werden muß. Jeder Herrscher, dem das Gemeinwohl am
Herzen liegt, ist verpflichtet, sich mit wohlversorgten Magazinen zu versehen,
um Mißernten auszugleichen und der Hungersnot vorzubeugen. In Deutschland haben wir während der schlechten Jahre 1771 und 1772 gesehen, welche
Nöte Sachsen und die Lande im Reiche auszustehen hatten, weil diese nutz17

bringende Voraussicht versäumt worden war. Das Volk mahlte die Rinde der
Eichen, um sie für die Ernährung zu verwenden. Die elende Speise erhöhte
nur noch die Sterblichkeit; viele Familien gingen rettungslos zugrunde; es
war eine allgemeine Verheerung. Andere wanderten aus, fahl, bleich, abgezehrt, um in der Fremde Hilfe zu finden. Ihr Anblick erregte tiefes Mitleid; ein
Herz von Stein hätte er gerührt. Welche Vorwürfe mußte sich nicht ihre Obrigkeit machen, da sie diesem Unglück zuschaute, ohne Hilfe bringen zu können!
Wir kommen nunmehr zu einem anderen Gegenstand, der wohl ebenso
interessant ist. Es gibt wenige Länder, wo die [wo alle] Bürger die gleichen
religiösen Anschauungen haben. Oft sind die Bekenntnisse gänzlich verschieden voneinander. Da erhebt sich die Frage: müssen alle Bürger ein und dasselbe glauben, oder darf man jedem erlauben, nach seiner eigenen Weise zu
denken?
Geht man auf den Ursprung der bürgerlichen Gesellschaft zurück, so ist
es ganz augenscheinlich, daß der Herrscher keinerlei Recht über die Denkungsart der Bürger hat. Müßte man nicht von Sinnen sein, um sich vorzustellen, Menschen hätten zu ihresgleichen gesagt: Wir erheben dich über uns,
weil wir gern Sklaven sein wollen, und wir geben dir die Macht, unsere Gedanken nach deinem Willen zu lenken? Sie haben im Gegenteil gesagt: Wir
bedürfen deiner, damit die Gesetze, denen wir gehorchen wollen, aufrechterhalten werden, damit wir weise regiert und verteidigt werden; im übrigen verlangen wir von dir, daß du unsere Freiheit achtest. Damit ist das Urteil gesprochen; es gibt keine Berufung dagegen. Die Toleranz ist für die Gemeinschaft, in der sie eingeführt ist, sogar dermaßen vorteilhaft, daß sie das Glück
des Staates begründet. Sobald jede Glaubensweise frei ist, hat alle Welt Ruhe;
wogegen die Glaubenssverfolgung die blutigsten und langwierigsten Bürgerkriege verursacht hat.
Dies sind im allgemeinen die Pflichten, die ein Fürst erfüllen muß. Damit er niemals von ihnen abirre, muß er sich oft ins Gedächtnis zurückrufen,
daß er ein Mensch ist wie der geringste seiner Untertanen. Wenn er der erste
Richter, der erste Feldherr, der erste Finanzbeamte, der erste Minister der
Gemeinschaft ist, so soll er das nicht sein, um zu repräsentieren, sondern um
seine Pflichten zu erfüllen. Er ist nur der erste Diener des Staates, ist verpflichtet, mit Redlichkeit, mit überlegener Einsicht und vollkommener Uneigennützigkeit zu handeln, als sollte er jeden Augenblick seinen Mitbürgern
Rechenschaft über seine Verwaltung ablegen. Er macht sich also schuldig,
wenn er das Geld des Volkes, den Ertrag der Steuern in Luxus, Festgepränge
oder Ausschweifungen vergeudet — er, dem es obliegt, über die guten Sitten,
die Hüterinnen der Gesetze, zu wachen und die Volkserziehung zu vervollkommnen, nicht aber sie durch schlechte Beispiele noch zu verderben. Die
Reinhaltung der guten Sitten ist eines der wichtigsten Ziele. Dazu kann der
Herrscher viel beitragen, wenn er solche, die sich tüchtig erweisen, auszeichnet und belohnt, während er denen, die in ihrer Verkommenheit über ihren
schlechten Lebenswandel nicht mehr erröten, seine Verachtung kundgibt. Der
Fürst soll jede ehrlose Handlung vernehmlich mißbilligen und den Unverbesserlichen jede Auszeichnung verweigern.
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Noch ein bedeutsamer Punkt darf nicht außer acht gelassen werden;
seine Vernachlässigung brächte den guten Sitten einen nicht wieder gutzumachenden Schaden. Das geschieht nämlich, wenn der Fürst Personen allzusehr
auszeichnet, die kein Verdienst haben, aber große Reichtümer besitzen. So
übel angebrachte Ehrenbezeugungen bestärken die Allgemeinheit in dem
volkstümlichen Vorurteil, reich sein genüge, um angesehen zu sein. Eigennutz
und Begehrlichkeit sprengen dann die Fessel, die sie noch hielt. Jeder will
Reichtümer anhäufen. Sie zu erwerben, werden die rechtswidrigsten Mittel
angewandt. Die Korruption greift um sich, schlägt Wurzeln und wird allgemein. Die Talente, die sittenreinen Leute werden mißachtet, und die Welt ehrt
nur die Bastarde des Midas, die mit ihrem reichlichen Geldausgeben, ihrem
Prunk sie blenden. Um zu verhindern, daß die nationale Sittlichkeit so
scheußlich entarte, muß der Fürst ohne Unterlaß darauf bedacht sein, nur das
persönliche Verdienst auszuzeichnen und dem üppigen Reichtum ohne Sitte
und Tugend nur Verachtung zu zeigen.
Endlich ist der Herrscher recht eigentlich das Oberhaupt einer Familie
von Bürgern, der Vater seines Volkes und muß daher bei jeder Gelegenheit
den Unglücklichen zur letzten Zuflucht dienen: an den Waisen Vaterstelle vertreten, den Witwen beistehen, ein Herz haben für den letzten Armen wie für
den ersten Höfling und seine Freigebigkeit auf jene verteilen, die jedes Beistandes bar sind und allein durch seine Wohltaten Hilfe finden.
Damit haben wir, nach den eingangs aufgestellten Grundsätzen, eine
genaue Vorstellung gegeben von den Herrscherpflichten und von der einzigen
Möglichkeit, die monarchische Regierung gut und ersprießlich zu gestalten.
Wenn viele Fürsten es anders halten, so kommt das daher, daß sie über ihr
Amt und die Pflichten, die daraus erwachsen, zu wenig nachgedacht haben.
Sie haben eine Bürde auf sich genommen, deren Gewicht und Bedeutung sie
verkannten, sie sind aus Mangel an Kenntnissen fehlgegangen; denn in unserer Zeit hat die Unwissenheit mehr Verfehlungen auf dem Gewissen als die
Bosheit. Diese Skizze eines Herrschers wird den Kritikern vielleicht wie das
Vorbild der Stoiker erscheinen, wie die Idee des Weisen, den sie sich vorstellten, der niemals gelebt hat und dem nur Mark Aurel sehr nahe kam. Wir
wünschten wohl, dieser schwache Versuch wäre imstande, Fürsten wie Mark
Aurel heranzubilden. Das wäre der schönste Lohn, den wir erwarten könnten,
und er würde zugleich das Heil der Menschheit bedeuten. Wir müssen jedoch
hinzufügen, daß auch ein Fürst, der die mühereiche Laufbahn, wie wir sie vorzeichneten, wirklich durchmäße, die höchste Vollkommenheit dennoch nicht
erreichen würde. Beim allerbesten Willen könnte er sich doch in der Wahl derer täuschen, die er mit der Verwaltung der Staatsgeschäfte betraut. Man
könnte ihm die Dinge in falschem Lichte darstellen; seine Befehle würden
nicht pünktlich ausgeführt werden; ungerechte Taten würde man so verschleiern, daß sie nicht zu seiner Kenntnis gelangen; harte und halsstarrige Beamte
würden allzu streng und hochfahrend vorgehen. Mit einem Wort: in einem
ausgedehnten Lande kann der Fürst nicht überall zugegen sein.
So ist und bleibt es denn das Los der Dinge hienieden, daß man niemals
an den Grad der Vollkommenheit heranreicht, der für das Glück der Völker zu
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wünschen wäre, und daß man in der Regierung von Staaten wie in allem anderen sich mit dem mindest Mangelhaften bescheiden muß.

Der Königliche Redner vor einem Auditorium von Fürsten, unter denen nur einige ihm
mit Eifer lauschen, wie die beiden Gestalten zu seiner Rechten und zu seiner Linken.
Diese trägt die Züge der Kaiserin Maria Theresia, jene die der Zarin Katharina II. von
Rußland. Die Szene ist in das Altertum verlegt.
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Fürstenspiegel
oder

Unterweisung des Königs für den
jungen Herzog
Karl Eugen von Würtemberg (1744)

1

1 Karl Eugen (geb. 1728), der älteste Sohn Herzog Karl Alexanders ( † 1737) und der Herzogin Maria Auguste, weilte seit dem 16. Dezember 1741 zur Vollendung seiner Erziehung in
Berlin. Er war auf Betreiben des Königs durch kaiserliches Dekret vom 7. Januar 1744 für
volljährig erklärt worden. Mit einem eigenhändigen Schreiben vom 6. Februar 1744 stellte
Friedrich dem scheidenden Herzog den »Fürstenspiegel« zu.

21

M

it dem Anteil, den ich an Ihrer Mündigkeitserklärung hatte, verbindet
sich mein Interesse an einem glücklichen Verlauf Ihrer Regierung. Ich
stelle mir geradezu vor, das Gute oder Schlimme, das daraus entspringe, werde sich irgendwie auch auf mich zurückwenden. In diesem Sinn halte ich mich
für verpflichtet, Ihnen mit freundschaftlichem Freimut meine Anschauungen
über den neuen Stand, in den Sie nun eintreten, auszusprechen.
Ich gehöre gar nicht zu den Leuten, die aus Dünkel und Eitelkeit
schließlich statt der Ratschläge nur mehr Befehle zu erteilen wissen, ihre Ansichten für unfehlbar halten und vom Freunde wünschen, er solle nur noch
genau nach ihrer Weise denken, sich regen und atmen. So lächerlich solche
Anmaßung wäre, so gewiß würde ich doch andrerseits eine Schuld auf mich
laden, wenn ich es versäumte, Ihnen das zu sagen, was all Ihre Diener und
Untertanen zu sagen sich nicht unterfangen werden, ja was sie um ihres persönlichen Vorteils willen vielleicht nicht einmal sagen wollen.
Es ist gewiß, daß jedermann die Augen auf das erste Hervortreten eines
Mannes richtet, der ein hohes Amt auf sich nimmt; und gemeiniglich bestimmen gerade die ersten Handlungen das Urteil der Öffentlichkeit. Legen Sie
zuvörderst den Grund zu allgemeiner Achtung, so werden Sie das Vertrauen
der Öffentlichkeit gewinnen, wonach meines Erachtens ein Fürst vor allem
trachten sollte.
Überall werden Sie Personen finden, die Ihnen schmeicheln und nur beflissen sind, Ihr Vertrauen zu erwerben, um Ihre Gunst zu mißbrauchen und
Sie selbst zu beherrschen. Sie werden auch, hauptsächlich unter den Verwaltungsbeamten, noch eine andere Art Leute finden; die sind gesonnen, Ihnen
die Kenntnis der Geschäfte sorgsam vorzuenthalten, um sie nach eigenem Gefallen zu leiten. Um Sie von der Arbeit abzuschrecken, werden sie dafür sorgen, daß die leichtesten Dinge Ihnen Schwierigkeiten bereiten. In ihnen allen
werden Sie die wohlüberlegte Absicht finden, Sie dauernd unter Vormundschaft zu halten, und zwar unter Wahrung der schönsten Formen, auf eine
Weise, die für Sie noch höchst schmeichelhaft zu sein scheint.
Sie werden fragen: was soll ich dagegen tun? Sie müssen sich mit allen
Finanzangelegenheiten vertraut machen, einen Sekretär aussuchen, der als
kleiner oder mittlerer Beamter in dem Fach gearbeitet hat, und müssen ihm
gute Belohnung dafür versprechen, daß er Sie in allem, was Sie berührt, unterweise. Die Finanzen sind der Nerv des Landes; wissen Sie darüber genau
Bescheid, so werden Sie mit dem übrigen jederzeit fertig werden.
An vielen Höfen Deutschlands habe ich eine Unsitte wahrgenommen:
die Minister der Fürsten führten den Titel »Kaiserlicher Minister«, und das sicherte ihnen Straflosigkeit zu. Sie werden selber fühlen, wie nachteilig es für
Sie sein würde, wenn Sie das duldeten.
Ich muß Sie ferner vorbereiten, daß Sie in der Verwaltung zwei Räte antreffen werden, vor denen Sie auf der Hut sein mögen: der eine heißt Bilfinger, der andere Hardenberg 1. Nun ist es Ihre Sache, sie zu prüfen und zuzusehen, wieweit Sie ihnen trauen können.
1 Der Philosoph und Konsistorialpräsident Georg Bernhard Bilfinger ( † 1750) und der Minister Friedrich August von Hardenberg ( † 1768).
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Seien Sie fest in Ihren Entschließungen! Erwägen Sie zuvor das Für und
Wider; sobald Sie aber Ihren Willen einmal kundgegeben haben, ändern Sie
um alles in der Welt nichts mehr daran! Sonst wird ein jeder Ihrer Autorität
spotten, und Sie würden für einen Mann gehalten werden, auf den man nicht
bauen kann.
Da eine vormundschaftliche Regierung voranging, wird es Ihrem Hof an
Intrigen nicht fehlen. Strafen Sie die Anstifter der ersten streng; dann wird jeder sich hüten, dem bösen Beispiel zu folgen. Güte am unrechten Ort ist
nichts anderes als Schwäche, gleichwie Strenge ohne zwingenden Grund ein
schwerer Frevel ist. Das Ausarten nach beiden Richtungen muß vermieden
werden, wiewohl es bloß das Gebrechen eines sehr edlen Herzens ist, wenn
die Milde ausartet.
Denken Sie nur nicht, das Land Württemberg sei für Sie geschaffen
worden 1! Glauben Sie vielmehr, daß die Vorsehung Sie zur Welt kommen
ließ, damit Sie dies Volk glücklich machen. Legen Sie stets mehr Wert auf
dessen Wohlfahrt als auf Ihre Zerstreuungen. Wenn Sie, in Ihrem zarten Alter,
Ihre Wünsche dem Wohl Ihrer Untertanen aufzuopfern vermögen, so werden
Sie nicht nur die Freude, Sie werden auch die Bewunderung der Welt erregen.
Sie sind für Ihr Land das Haupt der bürgerlichen Religion, die aus der
Rechtschaffenheit und allen moralischen Tugenden besteht. Zu Ihrer Aufgabe
gehört es, daß Sie helfen, diese Tugenden zu verwirklichen und namentlich
die Menschlichkeit, die Haupttugend jedes denkenden Wesens.
Die geistliche Religion überlassen Sie dem höchsten Wesen 2. Auf diesem Felde sind wir alle blind, durch unterschiedliches Wähnen in die Irre geraten. Wer unter uns ist so verwegen, daß er entscheiden wollte, welcher der
rechte Weg sei? Nehmen Sie sich denn in acht vor dem religiösen Fanatismus,
der zu Verfolgungen führt. Wenn armselige Sterbliche dem höchsten Wesen
irgend wohlgefallen können, so geschieht es durch Wohltaten, die sie den Mitmenschen erweisen, und nicht durch Gewalttaten, die sie gegen starrköpfige
Geister verüben. Wenn die wahre Religion, die Menschlichkeit, Sie nicht zum
rechten Verhalten bestimmen sollte, so muß mindestens die Politik es tun;
denn all Ihre Untertanen sind Protestanten. Toleranz wird Ihnen Verehrung,
Verfolgungen würden nur Abscheu erwecken.
Die Lage Ihres Landes, das an Frankreich und die Staaten des Hauses
Österreich grenzt, macht Ihnen eine maßvolle und gleichmäßige Haltung gegen diese zwei mächtigen Nachbarn zur Pflicht. Lassen Sie keinerlei Vorliebe
für einen von beiden erkennen, auf daß sie Ihnen nicht Parteilichkeit vorwerfen können. Denn ihre Geschicke sind veränderlich, und beide Staaten würden nicht ermangeln, abwechselnd Sie entgelten zu lassen, was sie glauben,
Ihnen mit Grund vorwerfen zu können.
Lassen Sie niemals vom Reich und von seinem Oberhaupt. Eine Sicherheit gegenüber dem Ehrgeiz und der Macht Ihrer Nachbarn gibt es für Sie
1 Die Ratschläge Friedrichs haben nichts genützt. Majestät wurden ein erlauchtes Arschloch
wie alle anderen auch.
[RW]
2 Durch den Übertritt des Herzogs Karl Alexander war das württembergische Fürstenhaus
katholisch geworden.
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nur, solange das System des Reiches erhalten bleibt. Seien Sie stets der Feind
dessen, der es umstürzen will; denn in Wahrheit hieße das, gleichzeitig auch
Ihren Sturz wollen. Mißachten Sie nicht das Haupt des Reichs 1 in seinem Unglück und halten Sie zu ihm, solange Sie es können, ohne in sein Mißgeschick
verwickelt zu werden.
Machen Sie sich Ihre Jugend zunutze, ohne sie zu mißbrauchen. Lassen
Sie ein paar Jahre dem Vergnügen gewidmet sein. Dann denken Sie ans Heiraten. Das erste Jugendfeuer ist der Ehe nicht günstig; da glaubt die Beständigkeit, die auf drei Jahre zurückblicken kann, sie sei steinalt geworden.
Wenn Sie eine Prinzessin aus allzu hohem Haus nehmen, so bildet sie sich ein,
Ihnen eine Gnade anzutun, indem sie Ihre Gemahlin wird. Das ergäbe für Sie
einen alles verschlingenden Aufwand, und Sie hätten keinen Vorteil davon, als
daß Sie der Sklave Ihres Schwiegervaters sein dürften. Wählen Sie eine Gattin von annähernd gleicher Standeshöhe, so sind Sie glücklicher. Sie werden
ruhiger leben, und die Eifersucht, wozu fürstliche Personen höheren Ranges
ihrer Ehehälfte immer Anlaß geben, wird Ihnen nicht zu schaffen machen.
Ehren Sie in Ihrer Mutter die Urheberin Ihres Lebens. Je mehr Aufmerksamkeiten Sie ihr widmen, um so höher sind Sie zu achten. Wenn Sie etwa
kleine Händel mit ihr haben sollten, so nehmen Sie allemal das Unrecht auf
sich. Die Dankbarkeit gegen die Eltern hat keine Grenzen; man wird getadelt,
wenn man hierin zu wenig tut, niemals aber, wenn man zuviel tut.
Auf gleichgültige Dinge, die dem Gutdünken des Einzelnen überlassen
bleiben, will ich nicht näher eingehen. Die innige Freundschaft, die ich für Sie
fühle, wird mich immer so aufrichtigen Anteil an Ihnen nehmen lassen, daß
ich es mit einer Freude ohnegleichen hören werde, wenn Ihre Untertanen Ihnen Beifall spenden und Sie segnen. Und jede Gelegenheit, Ihnen nützlich zu
sein, werde ich mit äußerster Bereitwilligkeit ergreifen. Mit einem Wort, mein
lieber Herzog, es gibt kein Glück, das ich Ihnen nicht wünschte, und keines,
dessen Sie nicht würdig wären.

1 Anspielung auf die unglückliche Kriegführung Kaiser Karls VII. gegen Österreich.
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Das politische Testament von 1752
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Das preußische Königtum, symbolisch dargestellt in dem gekrönten Aar, der in der linken
Klaue das Zepter, mit der Schwurhand auf der Spitze, hält. Vor seiner drohenden Haltung
flüchten Schwärme von Vögeln — Preußens Neider und Feinde — scheu von dannen.

Einleitung

D

ie erste Bürgerpflicht ist, seinem Vaterlande zu dienen. Ich habe sie in
allen verschiedenen Lagen meines Lebens zu erfüllen gesucht. Als Träger der höchsten Staatsgewalt habe ich die Gelegenheit und die Mittel gehabt, mich meinen Mitbürgern nützlich zu erweisen. Meine Liebe zu ihnen
gibt mir den Wunsch ein, ihnen auch nach meinem Tode noch einige Dienste
zu leisten. Zwar bin ich nicht so anmaßend, zu glauben, daß mein Verhalten
denen, die meinen Platz einnehmen werden, zur Richtschnur dienen soll. Ich
weiß, daß der Augenblick des Todes den Menschen und seine Pläne vernichtet, und daß alles in der Welt dem Gesetz der Veränderung unterliegt. Mit der
Abfassung dieses politischen Testaments verfolge ich keine andere Absicht,
als einem Piloten gleich, der die stürmischen Schrecken des politischen Meeres kennt, meine Erfahrungen der Nachwelt mitzuteilen. Die Klippen will ich
angeben, die sie zu meiden hat, und die Häfen, wo sie Zuflucht finden kann.
Ich lasse mich nicht auf kleine Einzelheiten ein, sondern behandle alle Gegenstände im großen, überzeugt, daß alle, die selbst die Regierung des Staates
führen werden, mich zur Genüge verstehen.
27

Die Regierung beruht auf vier Hauptpfeilern: auf der Rechtspflege, weiser Finanzwirtschaft, straffer Erhaltung der Mannszucht im Heere und endlich aus der Kunst, die geeigneten Maßnahmen zur Wahrung der Staatsinteressen zu ergreifen, das heißt, auf der Politik. Gehen wir diese verschiedenen
Zweige der Reihe nach durch.
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Rechtspflege

I

n eigener Person Recht zu sprechen, ist eine Aufgabe, die kein Herrscher
übernehmen kann, ein König von Preußen noch weniger als ein anderer.
Das ungeheure Detail eines einzigen Rechtshandels würde die Zeit verschlingen, die er vorzugsweise anderen Zweigen der Regierung widmen muß.
Spricht der Fürst aber auch nicht selber Recht, so folgt daraus nicht, daß er
die Rechtspflege vernachlässigen darf. Ich habe in Preußen auf dem Gebiet
des Zivilprozesses Gesetze vorgefunden, die, statt den Parteien zu helfen, die
Rechtshändel verwirrten und die Prozesse in die Länge zogen. Daraufhin erteilte ich dem Großkanzler Cocceji den Auftrag zu einer Gesetzesreform auf
der Grundlage der natürlichen Billigkeit. Der hochverdiente Beamte führte
meinen Willen zur allgemeinen Zufriedenheit aus 1. Fest steht, daß Ungerechtigkeiten jetzt seltener als früher vorkommen, daß die Richter unbestechlicher, die Prozesse kürzer sind und daß nur wenig Rechtshändel bei den Gerichtshöfen schweben. Es wäre zu wünschen, daß die Herrscher ihr besonderes Augenmerk auf die gute Besetzung des Großkanzleramtes richteten und
Männer von der Rechtschaffenheit, Geschicklichkeit und lauteren Gesinnung
Coccejis dafür fänden. Nur so läßt sich das Gute, das er für den Staat geleistet hat, erhalten. Ja, die Wahl dieser Persönlichkeit muß mit um so mehr
Kenntnis und Überlegung erfolgen, als der Herrscher einen Teil seiner Autorität in ihre Hände legt und sie zum Schiedsrichter über Hab und Gut der Bürger macht.
Bei der Unvollkommenheit aller menschlichen Dinge sehen wir die besten Einrichtungen entarten. Daher muß von Zeit zu Zeit, wo es nötig ist, die
bessernde Hand angelegt werden, damit die Einrichtungen ihren ursprünglichen Zweck wieder erfüllen.
Ich habe mich entschlossen, niemals in den Lauf des gerichtlichen Verfahrens einzugreifen; denn in den Gerichtshöfen sollen die Gesetze sprechen
und der Herrscher soll schweigen 2. Aber dies Stillschweigen hat mich doch
nicht daran gehindert, die Augen offen zu halten und über die Aufführung der
Richter zu wachen. Es ist die Einrichtung getroffen, daß zwei Räte des höchsten Gerichtshofes alle drei Jahre die Provinzen bereisen, die Aufführung der
Richter prüfen und die, welche sich etwas zuschulden kommen ließen 3, zur
Anzeige bringen 4. Man darf mit den Pflichtvergessenen kein Erbarmen haben: die Stimme der Witwen und Waisen fordert Vergeltung, und Sache des
Fürsten ist es, die Beamten zu ihrer Pflicht anzuhalten und streng gegen die
vorzugehen, die seine Autorität mißbrauchen und das öffentliche Vertrauen
unter dem Vorwand von Recht und Gerechtigkeit täuschen 5. Gerade gegen
solche Art von Pflichtvergessenheit muß ich die äußerste Strenge anraten;
1 vgl. Bd. »Historische Schriften« dort »Die Friedensjahre … «
2 An sich selbstverständlich, aber immer wieder fordern Politiker »strenge Bestrafung« eines vermeintlichen Übeltäters. Das ist Amtsanmaßung.
[RW]
3 Immer noch aktuell, »Beccaria«
[RW]
4 vgl. S. 12 / 13
5 Herr Seehofer sprach völlig zu recht von »der Herrschaft des Unrechts« in Merkel—
Deutschland.
[RW]
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denn der Herrscher macht sich gewissermaßen zum Mitschuldigen
Verbrechen, die er unbestraft läßt.

1

an den

Die Hand des königlichen Richters, der, wie in dem Müller—Arnoldschen—Prozeß, durch
seinen Machtspruch eingreift. sie faßt die Waage, statt am Griff, am Zünglein, damit nicht
die mit dem Wappenschilde belastete Schale sich senken, das Recht also zugunsten der
privilegierten Stände gebeugt werden kann.

1 Man kann es sagen und es wird gesagt: Das Blut der ermordeten Deutschen klebt an den
Händen dieser Frau Merkel. Sie hat Millionen dieses Gesindels in unser schönes Deutschland hereingelassen, ja eingeladen. Ein Griff »ins volle Menschenleben« liefert: gestern
(19.09.2018) Messermord an Marcel Kuschel in Mönchengladbach.
[RW]
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Finanzwirtschaft

S

oll das Land glücklich sein, will der Fürst geachtet werden, so muß er
unbedingt Ordnung in seinen Finanzen halten. Noch nie hat eine arme
Regierung sich Ansehen verschafft. Europa lachte über die Unternehmungen
Kaiser Maximilians 1, der habgierig zusammenraffte und verschwenderisch
ausgab und daher nie Geld hatte, wenn er etwas unternehmen wollte. Die Italiener, die ihn kannten, sie nannten ihn MASSIMILIANO SENZA DENARI. In unseren
Tagen haben wir gesehen, wie die Zerrüttung der Finanzen beim Tode
Karls VI. die Königin von Ungarn zur Annahme von englischen Subsidien nötigte. Das brachte sie in die Knechtschaft König Georgs II. und kostete ihr
[sie] die Abtretung mehrerer schöner Provinzen an Preußen und Sardinien 2.
Die kluge Fürstin, die gesehen hat, wie sehr der Geldmangel ihren Angelegenheiten schadete, arbeitet jetzt mit stetem Fleiß an der Reform dieser Mißwirtschaft. Wären Sachsens Finanzen gut verwaltet gewesen, so hätte es in dem
Kriege, der im Jahre 1740 ausbrach, eine Rolle spielen können. Da es aber
stark verschuldet war, so verdingte es sich an den Meistbietenden und war allenthalben unglücklich. August III. gewann nichts im Bunde mit uns und den
Franzosen 3 und wurde zu Boden geschmettert 4, als ihn die englischen Subsidien zum Kriege gegen Preußen gebracht hatten. Wären seine Kassen gefüllt
gewesen, so hätte er seine Interessen nicht für so mäßige Summen zu verkaufen brauchen. Holland, welches das Joch seiner Tyrannen abschüttelte und
von da an bis nach dem Spanischen Erbfolgekrieg eine so große Rolle in Europa spielte, zählt heute kaum noch zu den Großmächten, weil die Regierung
tief in Schulden steckt und, was noch schlimmer ist, keinen Kredit hat. Fährt
Frankreich mit seiner jetzigen Mißwirtschaft fort, so kann es trotz seiner
Machtfülle in Verfall geraten und seinen Nebenbuhlern verächtlich werden.
Diese Beispiele zeigen, daß keine Macht sich ohne geregeltes Finanzwesen Ansehen zu verschaffen vermag. Wenn schon Holland, Sachsen und
Frankreich sich infolge ihrer schlechten Wirtschaft zugrunde richten, so wäre
es um Preußen für immer geschehen, wenn es ihrem Vorgange [Vorbild] folgte, zumal seine Macht nicht auf innerer Kraft, sondern allein auf seinem Gewerbfleiß beruht. Es ist eine alte Wahrheit: Preußen hat keine anderen Hilfsquellen als seine festen Einnahmen und man kann im Falle der Bedrängnis
vom eigenen Lande nur eine Anleihe von höchstens zwei Millionen erwarten.
Wir besitzen weder ein Peru, noch reiche Handelskompanien, noch eine Bank,
noch soviel andere Hilfsquellen wie Frankreich, England und Spanien, aber
durch unseren Gewerbfleiß können wir dahin gelangen, neben ihnen eine Rolle zu spielen.
Die Finanzwirtschaft beruht auf Pünktlichkeit in den Einnahmen und
auf Ordnung in den Ausgaben.

1
2
3
4

Maximilian I., »der letzte Ritter«, † 1519
In den Friedensschlüssen von Breslau (1742), Dresden (1745) und Aachen (1748).
Im Ersten Schlesischen Kriege.
Im Zweiten Schlesischen Kriege.

[RW]
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EINNAHMEN
Die Finanzeinnahmen umfassen sehr verschiedene Zweige. Alles, was
Akzise und Kontribution heißt, gehört zum Bereich der Kriegskasse 1.
Die Einnahmen der Kriegskasse und ihre Verwaltung
Die Kontributionen sind Auflagen, welche die Grundherren und Bauern
entrichten 2. Sie sind für das ganze Land nach abgestuften Taxen geregelt. Jeder Kreis zahlt sie in der nächsten Stadt, von wo die Gelder zum Provinzialeinnehmer geschickt werden. Also hat in jeder Provinz der Einnehmer das Geld
aus der Kontribution in seiner Kasse. Damit er das Land nicht bestehlen kann,
wird seine Kasse alle Monate revidiert, und ergibt sich der geringste Betrug
von seiner Seite, so wird er auf der Stelle verhaftet, und seine Kaution wird
beschlagnahmt. So erleidet das Land niemals Verluste. Was es bezahlt, dient
zum Unterhalt der Truppen. Ich habe diese Kassen in ziemlich großer Unordnung vorgefunden. Die Einnehmer legten niemandem Rechnung, und wenn
sie gestohlen hatten, so bürdeten sie den Provinzen aus eigener Machtvollkommenheit einen Kontributionsmonat mehr auf, als sie zu bezahlen hatten.
Jetzt ist es bei Todesstrafe verboten, einen Groschen Kontribution mehr ohne
einen Befehl von meiner Hand aufzuerlegen, und den Befehl hüte ich mich
wohl zu geben; denn der Edelmann und der Bauer dürfen niemals bedrückt
werden. Im Gegenteil ist es Pflicht, ihre Lage möglichst aufzubessern. Nur in
einem einzigen Falle dürfen die Kontributionen erhöht werden, wenn nämlich
der Preis für die Lebensmittel dauernd auf das Doppelte ihres jetzigen Marktwertes steigt. Dann wäre man genötigt, den Sold der Soldaten zu erhöhen und
die Gehälter zu vermehren. Das aber wäre undurchführbar ohne Vermehrung
der Staatseinkünfte.
Die Akzise 3 ist der zweite Fonds der Kriegskasse. Sie ist von allen Auflagen die billigste. Sie belastet die Armen nicht: Brot, Fleisch, Bier müssen
wohlfeil sein. Sie trifft nur den Luxus der Wohlhabenden. Jede Provinz hat
ihren Tarif, der für die Steuerbeamten maßgebend ist. Da aber die Akzise,
wenn sie schlecht aufgelegt wird, den Handel und die Manufakturen schwer
schädigen kann, so habe ich die Tarife ungefähr nach folgenden Grundsätzen
verbessert: Freie Einfuhr für die Rohstoffe, die unsere Manufakturen verarbeiten, wie ausländische Wolle, Seide usw. Zollfreie Ausfuhr für alle bei uns
hergestellten Produkte, um ihren Absatz im Ausland zu steigern und entsprechend mehr Arbeiter bei uns zu halten. Hohe Zölle auf ausländische Produkte
und Fabrikwaren, die wir entbehren können, wie Tuche, Stoffe, Etamin 4,
1 Die Kriegs- und die unten genannte Domänenkasse unterstanden den Kriegs- und Domänenkammern. Diese, eine Schöpfung König Friedrich Wilhelms l., bildeten die oberste Verwaltungsbehörde der Provinz, wie das Generaldirektorium die Zentralbehörde der Monarchie.
2 Eine Grundsteuer, verbunden mit einer Kopf- und Gewerbesteuer, die von den Landbewohnern ohne Grundbesitz bezahlt wurde.
3 Sie war eine indirekte Steuer und wurde von den Städten bezahlt. vgl. S. 15.
4 Gitterartiges Gewebe für Vorhänge
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Strümpfe, Hüte, Gläser, Spiegel, Tressen, Eisen- und Goldschmiedewaren
usw., weil diese im Lande selbst angefertigt werden; auf Produkte wie ausländisches Getreide, Bier, Kaffee, Zimt, bestimmte Weine usw. Diese Auflagen
belasten nur die Wohlhabenden, verhindern stillschweigend die Ausfuhr von
Geld und beleben die Manufakturen. Auf Ermunterung der Manufakturen bestehe ich so sehr aus folgenden Gründen:
1. Wird das, was man sonst von den Nachbarn kaufen müßte, im
Inlande hergestellt, so bleibt das Geld im Lande.
2. Eigene Erzeugnisse können an die Nachbarn geliefert werden,
z. B. an Polen, Rußland, Schweden, Dänemark. Dadurch legt man
ihnen eine Art freiwilliger Steuer auf, die sie der heimischen Industrie zahlen.
3. Man zieht Leute, die Untertanen der Nachbarn waren, ins Land
und läßt sie von Fremden ernähren.
4. Durch eigenen Gewerbfleiß bringt man alljährlich beträchtliche
Summen ins Land.
5. Man bevölkert die Städte und gewinnt neue Untertanen 1. Die
Untertanen aber sind der wahre Reichtum der Fürsten.
6. Man vermehrt die Einkünfte der Akzise durch den Konsum der
neuen Arbeiter; doch das nur nebenbei.
Die Akzise der Städte gehört zum Bereich der Kammer in jeder Provinz
und bildet nebst der Kontribution den Fonds, aus dem die Truppen in jeder
Provinz bezahlt werden. Die Präsidenten der Kriegs- und Domänenkammern
sehen den Akzisebeamten dauernd auf die Finger, um Veruntreuungen zu verhüten. Seit 1746 hat Wachsamkeit im Verein mit den guten Erträgen der letzten Jahre zu einer Vermehrung der Einnahmen um 140.000 Taler geführt. Die
Folge ist, daß das Einkommen der Kriegskasse, sowohl in den alten Provinzen
wie in Schlesien, 7 Millionen übersteigt. Außerdem braucht die Kriegskasse
einen Fonds von 680.000 Talern, um der Armee, sobald sie ins Feld rückt, einen Monat Sold vor schießen zu können. Dieser Fonds muß wie ein Heiligtum
unantastbar bleiben.
Domänenkasse
Die Einkünfte aus den Krongütern (die mein Vater stark vermehrt hat),
aus Salinen, Forsten, Zöllen, Post und Münze, alles zusammen bildet den
Fonds, über den die Domänenkasse verfügt. Die Domänen sind auf alle Provinzen verteilt und als Ämter organisiert. Als Regel gilt, sie alle sechs Jahre
neu zu verpachten, weil man bei jedem neuen Abschluß den Pachtzins erhöht.
Bei der Untersuchung der Güter findet sich stets hier und dort neues urbar
gemachtes Land, das zur Erhöhung der Einkünfte beiträgt. Das würde man

1 Deswegen sagte Merkel auf Anne Wills Frage, was, wenn alles geschafft ist von dem »Wir«
in »Wir schaffen das« übrigbleibt, »Was übrig bleibt von dem ‘Wir‘? — Na möglichst viele
Menschen in Deutschland. Die Frage verstehe ich nicht ganz.«
[RW]
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verlieren, wenn man den Kontrakt auf zwölf Jahre verlängerte, wie die Pächter es wünschen.
Alle diese verschiedenen Einnahmen fließen in die Domänenkasse, die
360.000 Taler im voraus braucht, um die Pensionen und Gehälter pünktlich zu
zahlen und am letzten Tage des Rechnungsjahres, der ins Trinitatisquartal 1
fällt, ihren Abschluß zu machen. Gegenwärtig sind 160.000 Taler in der Domänenkasse. Die noch fehlenden 200.000 werden im Jahre 1755 darin sein,
wenn ich am Leben bleibe.

AUSGABEN
Die festen Einnahmen des Staates belaufen sich auf 12.150.000 Taler
und 1 Million von der Münze. Davon bezahlt Schlesien 3.400.000 Taler und
die anderen Provinzen 8.750.000 Taler. Der Etat setzt sich folgendermaßen
zusammen. Die Kriegskasse bezahlt die Regimenter, die aus 135.600 Mann
bestehen. Sie bestreitet den Unterhalt der Festungswerke, die Kosten für die
Uniformen der Armee, für die Remonten der Kavallerie, für die Pulverfabrik,
die jährlich 4000 Zentner Pulver herstellt. Sie bezahlt ferner die Gehälter für
die Gouverneure, Kommandanten und einige andere Offiziere. Die Pferde- und
Montierungskasse wird von General Massow 2 so trefflich verwaltet, daß sie
jährlich eine Ersparnis von 150.000 Talern erzielt. Dieser Fonds beträgt infolgedessen jetzt 765.000 Taler. Das ist aber nicht genug. Man muß mit den Ersparnissen einige Jahre fortfahren, um nicht allein 900.000 Taler in barem
Gelde, sondern auch noch viele Vorräte, Wehrgehänge, Waffen, Zelte usw.
fertig in den Zeughäusern zu haben.

Auf einem Tische befinden sich eine geöffnete Kassette, Geldrollen, dazu Tinte, Feder,
Papier, ein Petschaft, kurz alles zu einer geordneten Rechnungsführung Erforderliche.

1 Trinitatis – der Sonntag nach Pfingsten
2 Hans Jürgen Detlev von Massow, Generalleutnant und Generalkriegskommissar.
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Die Domänenkasse zahlt jährlich 1.700.000 Taler an die Kriegskasse,
die ohne diesen Zuschuß die Truppen nicht bezahlen könnte. Sie bestreitet
die Jahrgehälter, die Besoldung für die Gerichte und liefert einiges Geld an
den Herrscher. Nach Bezahlung aller Kosten und Bestreitung aller Ausgaben
bleibt von den Domänen ein Überschuß von 1.300.000 Talern nebst einer Million von der Münze, also im ganzen 2.300.000 Taler, um die der Staatsschatz
jährlich vermehrt wird. Dieser ist für den Fall eines Unglücks, eines Krieges
oder einer öffentlichen Not bestimmt.
Der Wert unserer Einrichtungen besteht darin, daß die Kassen niemals
vermengt werden. Infolgedessen leben wir nicht auf Vorschuß, sondern legen
jedes Jahr zurück. Unsere Zahlungen werden nicht auf Grund liederlicher
Rechnungen oder mit Papier, sondern in guter Münze geleistet, und wir ändern im Laufe des Jahres nichts an der Ordnung des zu Beginn des Rechnungsjahres festgestellten Voranschlages.
Meine Einnahmen
Da das Gehalt, das ich vom Staate beziehe 1, für die militärischen Ausgaben, wie der hohe Sold des dritten Bataillons Garde 2, meine Überzähligen
3
, die Uniformen und Tischgelder der Offiziere, fast ganz verbraucht wird, so
habe ich meine Zuflucht zu anderen Fonds genommen, die alle zusammen beträchtliche Summen ausmachen und nicht in den Staatseinkünften einbegriffen sind. Ich habe mir 100.000 Taler aus Ostfriesland vorbehalten und die Einnahme aus den Forsten auf 180.000 Taler Überschuß gesteigert. Die Einkünfte aus der Post sind in diesem Jahre auf 110.000 Taler, mehr als sie je betrugen, gebracht worden. Die Akzisen und Zölle aus Schlesien, der
außerordentliche Verkauf von Salz und das Geld aus verschiedenen Fonds,
das bei der Ausgabe gespart wurde, haben die Summe von 260.000 Talern ergeben. Die ostpreußischen Häfen haben 56.000 Taler über den Etat eingebracht. Die Ersparnisse bei den Domänenkammern belaufen sich, wenn es
keine Unglücksjahre gibt, in Ostpreußen auf 30.000 Taler und in Litauen auf
20.000. Fügt man zu allen diesen Einnahmen, die unter meinem Vater nur
sehr gering waren, einige außerordentliche Beträge aus den Domänen, so
können sie jährlich auf durchschnittlich 700.000 Taler gebracht werden.
Davon habe ich für mich 120.000 Taler genommen, die ein monatliches Gehalt
von 10.000 Talern ausmachen. Alles übrige habe ich zum Wohle des Staates
verwendet, teils für Festungsbauten, für die Artillerie, für die Remontekasse,
teils für nützliche Einrichtungen im Lande. Ja, ich habe daraus sogar Zuwendungen an den Staatsschatz gemacht, zur Abrundung seines Bestandes und
zum Ersatz für schlechte Münzen.

1 Die Generaldomänenkasse zahlte an Reisegeldern 20.000 Taler, zu Handgeldern 52.000
Taler.
2 Das dritte Bataillon Garde hatte der König bei seinem Regierungsantritt neu errichtet; das
erste und zweite Bataillon Garde waren das Regiment, das er bis dahin als Kronprinz geführt hatte.
3 Die sogenannten Unrangierten, die als Ersatztruppe für die gesamte Garde dienten und
von den übrigen Regimentern gestellt wurden.
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Landeskultur. Handel und Industrie

I

ch habe es für meine Pflicht gehalten, auf jede Weise für das Wohl des
Staates zu sorgen. Der Dreißigjährige Krieg, dieses entsetzliche Unglück,
hatte die ganze Mark, Pommern und Magdeburg verheert. Die drei Provinzen
waren so völlig zugrunde gerichtet, daß drei Regierungen, von denen zwei
ganz im Frieden verliefen, sie nicht wieder auf die alte Höhe zu bringen vermochten. Infolge so vieler Not waren die Provinzen im Jahre 1740 noch weit
von dem Zustande eines wohlgeordneten und blühenden Landes entfernt.
Nach dem Frieden nahm ich mir vor, alle verschiedenen Zweige der Verwaltung durchzugehen, um herauszufinden, durch welche Maßnahmen man den
Provinzen aufhelfen und sie so glücklich machen könnte, als ihre Lage und
das Los der Menschen es erlaubt. Zu diesem Zweck habe ich für jeden einzelnen Zweig das Folgende kurz entworfen.

Ein Bauer, das Feld pflügend.

URBARMACHUNG
Längs der Oder und der Netze, einem kleinen Fluß in der Neumark, zog
sich ein Streifen unangebauten, wilden und unzugänglichen Sumpflandes. Ich
begann damit, die Sümpfe von Damm bei Stettin zu entwässern. Durch einen
Deich wurde die Oder eingedämmt und das neue Land an die Erbauer der
dort angelegten Dörfer verteilt. Dieses Werk wird im nächsten Jahre vollendet
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und das Land mit ungefähr 4000 Seelen besiedelt sein. Zwischen Freienwalde
und Küstrin überschwemmte die Oder die schönsten Wiesen und setzte unaufhörlich ein herrliches Gebiet unter Wasser, das dadurch unbrauchbar wurde.
Zunächst erhielt die Oder ein neues Bett durch einen Kanal, der die Windungen abschneidet und die Schifffahrt um vier Meilen verkürzt. Der Kanal wird
im kommenden Jahre fertig. Durch die Eindämmung des Flusses wird ein Gebiet gewonnen, wo 6000 Seelen ihre Nahrung, Ackerland und Viehweiden finden. Wenn ich am Leben bleibe, wird die ganze Besiedlung im Jahre 1756 beendet sein. Die Netzesümpfe sind ebenfalls ausgetrocknet und mit Polen bevölkert, die sich auf eigene Kosten angesiedelt haben. Ferner habe ich alles
Brachland der Kurmark urbar machen lassen und dort zwölf neue Dörfer errichtet. Ebenso zeigte es sich, daß die Städte in Pommern viel mehr Land besaßen, als sie anbauen konnten. Überall sind Dörfer angelegt worden, die in
der Mehrzahl bereits fertig sind. In der Priegnitz besaßen die Edelleute ausgedehnte Ländereien, die sie nicht bewirtschaften konnten. Die Notwendigkeit ihrer Besiedlung wurde ihnen nachgewiesen, und in diesem Jahre erbauen sie dort acht neue Dörfer und im kommenden Jahre zwölf weitere. Im Halberstädtischen sind fünf Dörfer angelegt worden. Wenn ich alles seit dem Jahre
1746 zusammenzähle, bin ich jetzt beim 122. Dorfe angelangt.

FERTIGE KANÄLE
Zur Abkürzung der Schifffahrt und zur Verbindung der großen Flüsse,
der Oder, Havel und Spree, sind drei Kanäle gebaut, nämlich der Mietzelkanal, der den Holztransport aus der Neumark erleichtert, der Finowkanal,
der die Oder mit der Havel verbindet, und der Plauensche Kanal, der das
Dreieck bei Havelberg abschneidet. Der Plauensche Kanal beginnt bei Plauen
und verbindet Havel und Elbe. Er erleichtert den Handel von Magdeburg
nach Berlin und spart wenigstens acht Tage Schifffahrt für das Salz. Es geht
jetzt auf dem Plauenschen Kanal nach Ostpreußen, Pommern und Schlesien.
Während dieses Salz früher über den Friedrich—Wilhelms—Kanal nach Frankfurt [Oder] geschafft wurde, geht das für Pommern und Preußen bestimmte
durch den Finowkanal in die Oder und von da an seinen Bestimmungsort. Umgekehrt wandert das Holz aus der Neumark, das in den Wäldern verfaulte,
von der Mietzel durch die Oder, den Finowkanal, die Havel und Plauen nach
der Elbe, schwimmt von da die Saale hinauf und findet in Halle in den Salzsiedereien Verwendung. Seit der Anlage dieser Kanäle hat Stettin seinen Handel
mit Leder aus Rußland beträchtlich vermehrt. Das Leder geht nach Magdeburg und verbreitet sich von da aus über das ganze Reich.

SEIDENBAU
Der Große Kurfürst hat auf fast allen Kirchhöfen der Mark eine große
Anzahl von Maulbeerbäumen pflanzen lassen. Sie haben die Winter von 1709
und von 1740 überstanden, und einige Privatleute haben Seide hergestellt.
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Daraus ergab sich leicht, daß der Frost die Maulbeerbäume keineswegs vernichtet, und daß, was einzelne Privatpersonen im kleinen ausführten, im großen gelingen kann. Daraufhin sind Maulbeerbäume angepflanzt worden. Alle
Gemeinden wurden dazu angehalten, und die Amtmänner wurden bei Erneuerung ihres Pachtkontraktes verpflichtet, eine bestimmte Anzahl zu pflanzen.
Jetzt gibt es im Lande über 400.000 große und kleine Maulbeerbäume, außer
denen, die noch gepflanzt werden. Anstatt 200 Pfund Seide, die früher gewonnen wurden, stellen wir jetzt 2000 Pfund her, und das muß noch beträchtlich
zunehmen. Aus den Akziselisten ergibt sich, daß alle Provinzen jährlich für
mehr als 400.000 Taler Seide verbrauchen. Wenn wir also 40 oder 50.000
Pfund Seide gewinnen, wird der Staat jährlich um 250.000 Taler reicher, und
ohne neue Erwerbungen, allein durch eine bisher nicht gebräuchliche Industrie, erhöhen die Privatleute ihren Wohlstand. Zur Ermunterung dieser schwachen Anfänge lasse ich die bei uns erzeugte Seide ebenso teuer bezahlen wie
die italienische, gebe den Landpfarrern, die am meisten Seide hergestellt haben, Prämien und denen, die Maulbeerbäume anpflanzen, Vergünstigungen.

SEIDENMANUFAKTUREN
Damit alles planvoll zum Aufschwung des Landes beiträgt, habe ich zugleich mit der Einführung des Seidenbaues Stoff— und Sammetmanufakturen
eingerichtet. Die Ansiedlung der Arbeiter hat mir große Ausgaben verursacht.
Um sie mit der Zeit zu vermindern und die fremde Kunstfertigkeit einzubürgern, halte ich den Arbeitern vierzig Lehrlinge auf meine Kosten und ersetze
sie durch andere, sobald sie Meister werden. Wir haben gegenwärtig 500 Seidenwebstühle in Berlin und in Potsdam. Das ist aber erst ein schwacher Anfang.

WOLLMANUFAKTUREN
Die Wollmanufakturen sind für Preußen die natürlichsten, weil der Rohstoff zu den Hauptprodukten des Landes zählt. Mein Vater hatte das Lager haus eingerichtet, das großen Aufschwung nahm, seitdem dort Tuche wie die
Aachener hergestellt wurden. Durch die Anfertigung solcher feinen Stoffe ist
die nützliche Manufaktur um 300 Webstühle vergrößert worden. Ein Kaufmann Weger hatte schon zur Zeit meines Vaters eine bedeutende Manufaktur
für Etamin, Serge und kleine Zeuge begründet. Seither hat er sie ums Doppelte vergrößert, und viele andere Kaufleute haben ähnliche Manufakturen errichtet. Seit kurzer Zeit wird viel Baumwollenzeug in Berlin angefertigt, und
alle Jahre sehen wir neue Fortschritte in dieser Industrie. Zur Erleichterung
für die Tuchmacher in den kleinen Städten, die alle arm sind und keine Auslagen machen können, habe ich einige Wollmagazine auf dem flachen Lande geschaffen, aus denen ihnen der Rohstoff auf Kredit geliefert wird. Sie bezahlen
ihn erst, wenn die von ihnen hergestellten Tuche verkauft sind. Die Methode
der Wollmagazine für die kleinen Arbeiter und der Seidenmagazine für die
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Seidenweber ist sehr gut und fast die einzige, mit der man solche Manufakturen in die Höhe bringen kann. Aus den Akziselisten habe ich ersehen, daß uns
Wattearbeiter fehlen. Gegenwärtig bin ich damit beschäftigt, eine Wattemanufaktur in Brandenburg einzurichten.
Dabei ist zu beobachten [zu beachten]: will man irgend eine Manufaktur
anlegen, die Bestand haben soll, so muß vor allem ein Kaufmann ausfindig gemacht werden, der sie übernimmt; denn der Fabrikant kann nicht arbeiten
und zugleich seine Ware verkaufen. Ferner richtet der kaufmännische Unternehmer das Augenmerk darauf, daß der fertige Stoff den Vorschriften ent spricht, was den Absatz erleichtert. Nichts schädigt den Handel so sehr wie
der Mangel an Reellität, falsches Ellenmaß und dergleichen Schwindeleien.
Um möglichst zu verhüten, daß die Arbeiter das Publikum und das Ausland
betrügen, gibt es im ganzen Lande Fabrikinspektoren, die die Waren prüfen
und alles Minderwertige unerbittlich zurückweisen. Diese Aufsicht ist von
großer Bedeutung, zumal für den Absatz nach dem Ausland.

WOLLSPINNEREI
Bei Prüfung der Lage der Wollmanufakturen habe ich in Erfahrung gebracht, daß die Unternehmer allgemein über Mangel an Spinnern klagten.
Um dem abzuhelfen, lassen sie in Sachsen für sich arbeiten, sodaß alle Jahre
eine große Masse Spinnwolle aus Sachsen ins Land kommt. Um gründlich zu
verfahren, stellte ich Ermittlungen über diese Verhältnisse und über die Zahl
der Wollspinner an, die bei uns leben könnten. Alles in allem ergab sich eine
Zahl von 60.000 Seelen. Ich war über diese Entdeckung erfreut. Hier bot sich
ein Mittel zur Bevölkerung des Landes. Sofort traf ich Maßnahmen, um Wollspinner zu bekommen und anzusiedeln. Sollen sie ihr Auskommen haben, so
müssen sie ein Haus, ein Gärtchen und genug Weideland besitzen, um zwei
Kühe zu halten. Ich habe Kolonisten aus Sachsen, aus Polen und selbst aus
Mecklenburg herangezogen, habe sie angesiedelt bei Potsdam und Köpenick,
in der Neumark, in Pommern, bei Oranienburg und mit Hilfe der Amtleute in
vielen Dörfern. Alles, was ich tun kann, ist, jährlich 1000 Familien anzusiedeln. Die Familie zu fünf Köpfen gerechnet, sind zwölf Jahre erforderlich, um
die Zahl 60.000 zu erreichen. Sobald solche Arbeiter angesiedelt sind, kommt
es zuerst darauf an, sie mit einem Kaufmann in Verbindung zu bringen, der
ihnen ständige Arbeit verschafft.
Ebenso habe ich gefunden, daß es an Maurergesellen und Zimmerleuten fehlte. Zu dem Zweck habe ich 40 Familien hier in Potsdam und 20 bei
Berlin angesiedelt. Im Magdeburgischen mußten die Edelleute und Amtmänner sich aus Mangel an Arbeitskräften mit Thüringern behelfen. Sie kamen
alle Jahre, besorgten die Ernten und kehrten mit unserem Gelde in ihre Heimat zurück. Um diesem Mißstand abzuhelfen, habe ich in den magdeburgischen Dörfern 600 Familien angesiedelt, die jetzt für die Ernte genügen.
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DIE EMDENER KOMPANIE
Nach dem Frieden von 1746 baten mich viele Kaufleute um Bewilligung
eines Privilegs für eine Orientkompanie, die sie in Emden zu gründen beabsichtigten. Schließlich gewährte ich es ihnen:
1. Weil das den Privatleuten die Möglichkeit verschafft, ihre Kapitalien mit 20, ja selbst mit 50 Prozent Gewinn anzulegen.
2. Weil infolge dieses Handels die Pfandbriefe der Kompanie, sobald sie in Umlauf kommen, die Zahlungsmittel verdoppeln.
3. Weil es ein Zweig des holländischen Handels ist, den wir damit
an uns reißen.
4. Weil wir durch die Kompanie alle indischen Waren, die wir jetzt
aus zweiter Hand kaufen, billiger bekommen können.
5. Weil die Unternehmungen unserer Kaufleute bei Verbindung
des Emdener und Stettiner Handels viel bedeutender werden und
Stettin einen Teil des Hamburger Handels in Polen, Böhmen und
Mähren in seine Hand bekommen kann.
Zur Erleichterung des Stettiner Handels habe ich mit den Arbeiten für
einen Hafen bei Swinemünde begonnen. Das war unumgänglich nötig; denn
bisher haben die Kaufleute große Verluste erlitten, da ihre Schiffe nicht sicher
überwintern konnten.
Das sind ungefähr die Dinge, an die ich auf verschiedenen Gebieten die
erste Hand gelegt habe. Aber man glaube nicht, damit sei alles vollendet. Ich
habe einen beschwerlichen Krieg hinter mir. Ich habe die Staatseinkünfte für
die dringendsten Bedürfnisse verwenden müssen. Die Armee mußte auf den
alten Stand gebracht, Festungen gebaut, der Staatsschatz gefüllt, die Artillerie vermehrt und mit allem versehen werden (was viele Einzelheiten erfordert). Außerdem waren die englischen Schulden zu bezahlen 1. Für diese verschiedenen Ausgaben konnte ich nur meine kleinen Ersparnisse verwenden.
Da das Leben kurz und meine Gesundheit schlecht ist, so nehme ich nicht an,
daß ich irgend einen meiner Pläne zur Verwirklichung bringen kann. Aber ich
muß der Nachwelt Rechenschaft davon ablegen, weil ich alle diese verschiedenen Gegenstände habe prüfen lassen und weil ich jetzt genug darüber
weiß, um die Mittel und Wege anzugeben, wie sich Preußen zu einem der
volkreichsten und blühendsten Staaten Europas machen läßt.

1 Englische Schuldforderung, die auf Schlesien ruhte, und die der König mit der Abtretung
der Provinz durch Österreich übernommen hatte.
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Regeln für Handel und Manufakturen

B

eim Handel und bei den Manufakturen muß grundsätzlich verhindert
werden, daß das Geld außer Landes geht, dagegen bewirkt werden, daß
es ins Land kommt. Das Hinausgehen des Geldes wird verhindert, indem man
alles im Lande herstellt, was man früher von auswärts bezog. Das ergibt sich
aus den Akziselisten, die alle hereinkommenden und im Staate Absatz findenden Waren vermerken.

Der König besichtigt auf der Revuereise Kanal— und Wasserbauten
Nach diesen Listen läßt sich leicht beurteilen, welche Fabriken vermehrt und
was für neue eingeführt werden können. Zweitens verhindert man ein Hinausfließen des Geldes in dem Maße, als es sonst der Fall wäre, indem man sich
alle unentbehrlichen Dinge am Ursprungsorte holt und den Handel selbst in
die Hand nimmt. Das hat zur Folge, daß die Ware, die beim Einkauf in Hamburg mit einem Taler bezahlt wird, nur noch einen Gulden kostet, wenn man
sie aus Spanien bezieht. Durch solche Herabminderung des Preises ergibt
sich ein beträchtlicher Gewinn, ganz abgesehen von dem Gewinn, den die
Kaufleute des eigenen Landes erzielen und der einen ebenso großen Verlust
für die Hamburger und Holländer bedeutet. Durch die Manufakturen kommt
natürlich viel bares Geld ins Land. Sie können uns aber wegen der Nachbarschaft von Polen und Rußland noch viel mehr einbringen; denn diese Länder
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haben keine eigene Industrie und sind somit gezwungen, die Industrie ihrer
Nachbarn zu bezahlen. Aus diesen Gründen muß der Herrscher die Fabrikanten und Kaufleute ermutigen, sei es durch Bewilligung jeder Art von Privilegien und Steuerfreiheiten, sei es durch Unterstützung mit Geld, damit sie zu
großen Unternehmungen imstande sind. Ferner muß er ein Auge auf die Juden haben, ihre Einmischung in den Großhandel verhüten und ihnen bei jeder
Unehrlichkeit, die sie begehen, ihr Asylrecht nehmen. Denn nichts ist für den
Handel der Kaufleute schädlicher als der unerlaubte Profit. Ich habe ferner
eingeführt, daß allen Kaufleuten die Listen über den Warenimport gezeigt
werden, damit sie ihren Handel leichter ausdehnen und sich ein Bild machen
können, in welcher Richtung und wodurch er sich vermehren läßt.
Vom Emdener und Stettiner Handel war bereits die Rede. Ich brauche
das dort Gesagte hier also nicht zu wiederholen. Das Projekt kann sehr bedeutend werden, wenn es sich verwirklichen läßt. Ich werde seine Vollendung
niemals erleben, wohl aber die Nachwelt, wenn sie den gleichen Plan befolgt
und die geeigneten Mittel zu seiner Ausführung findet.
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GETREIDEMAGAZINE

W

ir haben zwei Sorten Getreidemagazine. Die einen sind für die Armee.
Der Zweck der anderen ist, das Gleichgewicht zwischen den Städten
und dem flachen Lande zu erhalten, in den Städten zu verkaufen, wenn das
Korn zu teuer ist, und auf dem Lande einzukaufen, wenn der Preis dafür zu
niedrig steht. Sie dienen auch zu Vorschüssen an die Edelleute und Bauern,
die irgend welche Not erlitten haben und zugrunde gerichtet wären, wenn
man ihnen nicht auf diese Weise umgebend Erleichterung schaffte. Die für
das Land bestimmten Getreidemagazine enthalten jetzt 8000 Wispel Korn. Als
Regel gilt, daß das Korn in Berlin nicht über einen Taler steigen und auf dem
Lande nicht unter den von der Kammer angesetzten Preis sinken darf. Dieser
Preis beträgt in der Kurmark 16, in der Neumark und bei Stettin 14 und in
Ostpreußen und Lauenburg 12 Groschen.

RÜCKBLICK

A

us allem, was ich über den Stand der Finanzen lang und breit auseinandergesetzt habe, folgt, daß der Herrscher seine Einnahmen noch beträchtlich vermehren kann, nicht durch Bedrückung seines Volkes und Auflage neuer Steuern, sondern durch Gewährung von Erleichterungen an seine
Untertanen und mit Hilfe von löblichem Gewerbfleiß, durch den man sich bereichert. Bei den allgemeinen Kassen besteht die Hauptsache darin, daß die
Kontribution vom Volk und die Pacht von den Pächtern pünktlich entrichtet
wird, damit das Militär, die Richter, die Finanzbeamten, die Apanage des
Fürstenhauses und alle Staatsausgaben regelmäßig bezahlt werden können.
Die Einnahmen der verschiedenen Kassen dürfen weder vermengt noch in Unordnung gebracht, und niemals darf das ganze Jahreseinkommen verausgabt
werden, damit der Überschuß und der Staatsschatz stets hinreichen, um einen Krieg wenigstens vier Jahre lang auszuhalten und allen Notlagen, in die
der Staat geraten kann, gewachsen zu sein.
Die Finanzbeamten müssen sorgsam ausgewählt und in militärischer
Unterordnung gehalten werden. Dabei ist weniger auf Erteilung neuer Weisungen als auf sorgfältige Befolgung der bestehenden zu achten. Es gibt Verordnungen, die alle drei Jahre wiederholt werden müssen, und es gibt Fiskale,
die unablässig zu ihrer Pflicht und zur Kontrolle derer anzutreiben sind, die
die Verordnungen nicht beachten.
Von der Urbarmachung, vom Handel und von den Manufakturen habe
ich ausreichend gesprochen. Ich habe nur noch ein Wort über die Pflichten
des Herrschers hinzuzufügen. Er soll das Volk lieben und bei allen Gelegenheiten, soweit es von ihm abhängt, sein Los erleichtern, indem er ihm Zahlungen erläßt oder die allzu harten Steuern mildert, indem er den Adel und seine
Privilegien aufrechterhält, desgleichen die Städte, und die Domänenkammern
und Fiskale bestraft, die gegen Adlige, Städte und Bauern böswillig Prozesse
anstrengen. Der Herrscher soll es als seine Pflicht betrachten, den Adel zu
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schützen, der den schönsten Schmuck seiner Krone und den Glanz seines
Heeres bildet. Darum soll er ihn nicht allein unbehelligt lassen, sondern danach trachten, seine Lage zu verbessern und, soweit es von ihm abhängt, ihn
zu bereichern.
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Politik

D

ie Politik ist die Kunst, mit allen geeigneten Mitteln stets den eigenen
Interessen gemäß zu handeln. Dazu muß man seine Interessen kennen,
und um zu dieser Kenntnis zu gelangen, bedarf es des Studiums, geistiger
Sammlung und angestrengten Fleißes.
Die Politik der Herrscher zerfällt in zwei Teile. Der eine betrifft die innere Verwaltung; er umfaßt die Interessen des Staates und die Erhaltung des
Regierungssystems. Der zweite Teil schließt das ganze politische System Europas in sich und verfolgt das Ziel, die Sicherheit des Staates zu befestigen
und, soweit möglich (auf gewohnten und erlaubten Wegen), die Zahl der Besitzungen, die Macht und das Ansehen des Fürsten zu mehren.

DIE

INNERE

POLITIK

D

ie Einrichtung der Finanzen, die ich soeben dargelegt habe, bildet einen Teil der inneren Politik. Aber das ist nicht alles. Es ist noch mancherlei zu beachten. Zunächst gilt es, den Geist der Völker, die man regieren
will, zu erfassen, damit man weiß, ob sie mild oder streng regiert werden
müssen, ob sie rebellisch sind, ob sie zu Unruhen, Intrigen, zur Spottlust usw.
neigen, worin ihre Talente bestehen und zu welchen Ämtern sie sich am meisten eignen. Die nachfolgenden Urteile über die Völker, die ich zu regieren die
Ehre habe, beziehen sich nur auf den Durchschnitt. Davon sind stets einige
auszunehmen, die edler oder lasterhafter veranlagt sind als ihre Mitbürger.
Charakteristik der Provinzen
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die O s t p r e u ß e n feinen und gelenken Geistes sind, daß sie Geschmeidigkeit besitzen (die in Abgeschmacktheit ausartet, sobald sie nicht aus ihrer Provinz herauskommen). Man beschuldigt sie der Falschheit, aber ich glaube nicht, daß sie falscher sind als
andere. Viele Ostpreußen haben gedient und dienen noch mit Auszeichnung,
sowohl im Heere wie in der Verwaltung. Aber ich würde wider besseres Wissen reden, wollte ich einen einzigen von denen, die ich persönlich kennen gelernt habe, der Falschheit bezichtigen.
Die P o m m e r n haben einen geraden und schlichten Sinn. Unter allen
Provinzen hat Pommern die besten Untertanen für den Kriegsdienst wie für
alle anderen Ämter hervorgebracht. Nur mit diplomatischen Verhandlungen
mochte ich sie nicht betrauen, weil ihr Freimut sich nicht für Geschäfte eignet, bei denen man der Schlauheit mit Schläue begegnen muß.
Der Adel der K u r m a r k ist genußsüchtig. Er besitzt weder den Geist
der Ostpreußen noch die Solidität der Pommern. Der m a g d e b u r g i s c h e
Adel besitzt mehr Scharfsinn und hat einige große Männer hervorgebracht.
Die N i e d e r s c h l e s i e r sind das, was man brave Menschen nennt, etwas beschränkt: das ist aber nur die Folge ihrer schlechten Erziehung. Sie
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sind eitel, lieben Luxus, Verschwendung und Titel, hassen andauernde Arbeit
und zähen Fleiß, den die militärische Zucht erfordert. Wer dem schlesischen
Adel eine bessere Erziehung beibringt, wird ihn wie Prometheus mit himmlischem Feuer erfüllen. Der o b e r s c h l e s i s c h e Adel besitzt die gleiche Eitelkeit, dabei mehr Geist, aber auch weniger Anhänglichkeit an die preußische
Regierung, da die Mehrzahl seiner Verwandten unter österreichischer Herrschaft steht.
Die Edelleute der Grafschaft M a r k und des M i n d e n e r Landes haben
dem Staate gute Untertanen geliefert. Bei ihrer etwas groben Erziehung fehlt
ihnen der Schliff des Weltmanns. Aber sie haben dafür ein Talent, das höher
steht: sie machen sich dem Vaterlande nützlich.
Der K l e v i s c h e Adel ist dumm und wirr. Er besitzt weder angeborene
noch erworbene Talente.
Im großen und ganzen stellt der Adel eine Körperschaft dar, die Achtung verdient. Besonders hebe ich den pommerschen, ostpreußischen, märkischen und magdeburgischen Adel, sowie den Adel von Minden und der Grafschaft Mark hervor. Dieser würdige Adel hat Gut und Blut im Dienste des
Staates geopfert. Seine Treue und seine Verdienste müssen ihm den Schutz
aller Herrscher sichern. Es ist ihre Pflicht, die verarmenden Familien zu unterstützen und sie im Besitze ihrer Güter zu erhalten. Denn der Adelsstand
bildet die Grundlage und die Säulen des Staates.
Geist des Volkes
In Preußen sind keine Parteiungen und Empörungen zu befürchten. Der
Herrscher braucht nur milde zu regieren und sich vor einigen verschuldeten
oder unzufriedenen Edelleuten oder vor einigen Domherren und Mönchen in
Schlesien zu hüten. Aber auch die sind keine offenen Feinde: ihre Machenschaften beschränken sich auf Spionendienste für unsere Feinde.
Nur bei wenigen Anlässen ist Strenge geboten. Ich habe bisher das
Glück gehabt, mehr über Mangel an Belohnungen für verdiente Männer als
über Mangel an Gefängnissen zur Einsperrung von Missetätern klagen zu
müssen.
Zu diesen allgemeinen und dazu unbestimmten Kenntnissen muß der
Herrscher Menschenkenntnis fügen und die Leute ergründen, deren er sich
bedienen will. Er muß ihre Verdienste, ihre starken und schwachen Seiten in
Erfahrung bringen, um jeden seinen Fähigkeiten entsprechend zu verwenden.
Herrscher, die ihre Minister und Generale allein nach ihrer äußeren Erscheinung beurteilen, übertragen die Verwaltung ihrer Finanzen einem Schurken
von liebenswürdigem Äußern, eine kühne Unternehmung im Felde einem
langsamen General, den sie für tatenlustig hielten, einen Auftrag, der Klugheit erheischt, einem Leichtfuß. Dadurch verderben sie alles. Nur wenige
Menschen sind ohne Talent geboren. Jeden auf den rechten Platz stellen,
heißt doppelten Vorteil aus allen ziehen. Dann täuscht man sich nicht und gibt
dem Staatskörper erhöhte Kraft und Stärke, weil alles in seinem Dienste steht
und alles nützliche Dienste zu leisten vermag.
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Kirchenpolitik
Katholiken, Lutheraner, Reformierte, Juden und zahlreiche andere
christliche Sekten wohnen in Preußen und leben friedlich beieinander. Wenn
der Herrscher aus falschem Eifer auf den Einfall käme, eine dieser Religionen
zu bevorzugen, so würden sich sofort Parteien bilden und heftige Dispute ausbrechen. Allmählich würden Verfolgungen beginnen, und schließlich würden
die Anhänger der verfolgten Religion ihr Vaterland verlassen, und Tausende
von Untertanen würden unsere Nachbarn mit ihrem Gewerbfleiß bereichern
und deren Volkszahl vermehren 1.
Die Hauptmasse der Katholiken sitzt in Schlesien. Man läßt ihnen die
freie Ausübung ihrer Religion. Nur darf niemand vor erfolgter Großjährigkeit
Mönch oder Nonne werden 2. Sonst lasse ich den Geistlichen jede Freiheit
und die ihnen zustehenden Rechte. Die Priester sind ziemlich zuverlässig, die
Mönche neigen mehr zum Hause Österreich. Aus diesem Grunde lasse ich sie
30 Prozent ihrer Einnahmen an den Staat entrichten, damit sie doch zu etwas
nütze sind. Die fanatische Parteilichkeit der Domherren für die Königin Maria
Theresia hat mich gezwungen, darauf zu sehen, daß alle erledigten Stellen
nur mit friedfertigen Männern besetzt werden.

Schwert und Bibel weisen auf die Stellung des Herrschers als Haupt der Landeskirche.
Ich bin gewissermaßen der Papst der Lutheraner und das kirchliche
Haupt der Reformierten. Ich ernenne Prediger und fordere von ihnen nichts
als Sittenreinheit und Versöhnlichkeit. Ich erteile Ehedispense und bin in diesem Punkte sehr nachsichtig, da die Ehe im Grunde nur ein bürgerlicher Ver1 Weswegen unsere geliebte Führerin viele Neger und Araber nach Deutschland holt und sie
somit unseren begierigen Nachbarländern wegschnappt. »Die Politik ist die Kunst, mit allen geeigneten Mitteln stets den eigenen Interessen gemäß zu handeln.« — das steht weiter oben.
[RW]
2 So ist es richtig: Knabenbeschneidung und das religiös konnotierte Kopftuch erst bei Volljährigkeit erlauben.
[RW]
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trag ist, der gelöst werden kann, sobald beide Parteien damit einverstanden
sind; denn diese Verbindungen stiften keinerlei Schaden.
Alle anderen christlichen Sekten werden in Preußen geduldet. Dem ersten, der einen Bürgerkrieg entzünden will, schließt man den Mund, und die
Lehren der Neuerer werden der verdienten Lächerlichkeit preisgegeben. Ich
bin neutral zwischen Rom und Genf 1. Will Rom sich an Genf vergreifen, so
zieht es den kürzeren. Will Genf Rom unterdrücken, so wird Genf verdammt.
Auf diese Weise kann ich dem religiösen Haß steuern, indem ich allen Parteien Mäßigung predige. Ich suche aber auch Einigkeit unter ihnen zu stiften, indem ich ihnen vorhalte, daß sie Mitbürger eines Staates sind und daß man einen Mann im roten Kleide ganz ebenso lieben kann wie einen, der ein graues
Gewand trägt.
Ich suche gute Freundschaft mit dem Papst zu halten, um dadurch die
Katholiken zu gewinnen und ihnen begreiflich zu machen, daß die Politik der
Fürsten die gleiche bleibt [überall dieselbe ist], auch wenn die Religion, zu
der sie sich bekennen, verschieden ist.

1 Genf als Sitz Calvins, des Begründers der reformierten Konfession.

48

Über den Fürstenberuf
Soll ein Fürst geizig oder verschwenderisch sein?

I

ch glaube, es ist für den Herrscher ebensowenig ratsam, geizig wie verschwenderisch zu sein. Er soll vielmehr sparsam und freigebig sein. Sparsam, weil er die Güter des Staates verwaltet, weil das Geld, das er empfängt,
Blut und Schweiß des Volkes ist und er es zum Besten des ganzen Staatskörpers verwenden muß Wer dieses Geld im Frieden zur Unzeit ausgibt und im
Kriege für große Dinge nichts übrig hat, wer alle seine Einnahmen ohne Rücksicht auf die Zukunft vergeudet und das Volk durch neue Auflagen bedrücken
muß, wenn der Staat angegriffen wird, der handelt unvernünftig und eher wie
ein Tyrann als wie ein Vater des Volkes. Ein Staatsmann darf niemals sagen:
ich habe nicht geglaubt, daß dieses oder jenes geschehen könnte. Sein Beruf
verlangt, daß er alles vorhersieht und auf alles gerüstet ist Wer also in Preußen, das sich nur durch seinen Gewerbfleiß behauptet, das Regiment führt,
muß unverzüglich erkennen, daß er keine anderen Geldmittel besitzt als die,
welche er während des Friedens sammelt. Er muß taub gegen das sein, was
die Öffentlichkeit sagt, und ihr nichtiges Urteil verachten. Wenn sie Euch beschuldigt, geizig oder knauserig zu sein, was liegt daran? Sie urteilt nach falschen Begriffen und würde Eure Ansicht teilen, wenn ihr Eure Gründe bekannt wären. Man muß das einmal als richtig erkannte System befolgen, ohne
sich durch das Gezirpe der Grillen oder durch das Gequake der Frösche von
seinem Wege abbringen zu lassen.
Wir brauchen etwa fünf Millionen zur Bestreitung eines Feldzugs. Die
Kosten für vier Feldzüge betragen also zwanzig Millionen. Diese zwanzig Millionen anzuhäufen und die anderen Kassen nach dem im Abschnitt über die
Finanzen entwickelten Plane 1 zu füllen, ist eine Pflicht des Herrschers, eine
Sorge, von der er sich nicht lossagen kann und für die das Volk ihm Dank
weiß, wenn es in Kriegszeiten nicht mit neuen Auflagen bedrückt wird.
Ein sparsamer Fürst ist weise und vorausschauend. Er bereitet sich im
voraus Hilfsquellen und sammelt durch Beschränkung seines Aufwandes und
seiner Ausgaben die Gelder, die er bei gegebener Zeit zu Erleichterungen für
sein Volk bestimmt. Ein verschwenderischer Fürst gleicht einem Körper mit
stets verdorbenem Magen, der mit Gier ißt, dem aber selbst die nahrhaftesten
Speisen nichts nützen. Ein freigebiger Fürst gleicht einem gesunden Körper,
der sich mit Maß nährt und allen seinen Gliedern gleichmäßige Kraft und
Stärke durch die Adern zuführt. Ein verschwenderischer Fürst ist wie ein
Narr, der unnütze Ausgaben macht und darüber das Notwendige vernachlässigt.
Die Freigebigkeit ist eine scharfsichtige Tugend, die mit Sachkenntnis
handelt. Sie ist bereit, den Unglücklichen zu helfen, Hab und Gut mit ihnen zu
teilen. Sie belohnt mit voller Hand die Dienste. Sie ist die letzte Rettung und
die Zuflucht aller, deren einzige Hoffnung der Beistand des Fürsten ist. Sie
1 s. »Einnahmen«
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kommt den Bedürfnissen zuvor, lindert, wo sie kann; und wenn sie aus dem
Herzen kommt, so ist sie bescheiden, milde, fordert keinerlei Anerkennung
und hat es nicht eilig, die Welt von ihren Wohltaten zu unterrichten. Wenig
für sich verbrauchen, im rechten Augenblick und hinlänglich geben, beizeiten
Erleichterung schaffen, den Hilfsbedürftigen zuvorkommen, mit den Staatsgeldern haushälterisch umgehen, sie ordentlich und sparsam verwalten: das
sind königliche Eigenschaften, die dem Geize wie der Verschwendung in gleichem Maße fernbleiben.
Preußen ist zu arm, um große Gehälter an Müßiggänger zu bezahlen.
Man muß nach Möglichkeit gute, arbeitsame und tätige Untertanen anstellen
und sie so besolden, daß sie davon anständig leben können. Wer keine Talente
besitzt, darf auch keinerlei Fortkommen für seine Person erwarten.
Soll ein Fürst selber regieren?
In einem Staate wie Preußen ist es durchaus notwendig, daß der Herrscher seine Geschäfte selbst führt. Denn ist er klug, wird er nur dem öffentlichen Interesse folgen, das auch das seine ist. Ein Minister dagegen hat, sobald seine eigenen Interessen in Frage kommen, stets Nebenabsichten. Er besetzt alle Stellen mit seinen Kreaturen, statt verdienstvolle Leute zu befördern, und sucht sich durch die große Zahl derer, die er an sein Schicksal
kettet, auf seinem Posten zu befestigen. Der Herrscher dagegen wird den
Adel stützen, die Geistlichkeit in die gebührenden Schranken weisen, nicht
dulden, daß die Prinzen von Geblüt Ränke spinnen, und das Verdienst ohne
jene eigennützigen Hintergedanken belohnen, die die Minister bei allen ihren
Handlungen hegen.
Ist es aber schon notwendig, daß der Herrscher die inneren Angelegenheiten seines Staates selber lenkt, um wieviel mehr muß er dann seine äußere
Politik selbst leiten, die Allianzen schließen, die ihm zum Vorteil gereichen,
seine Pläne selber entwerfen und in bedenklichen und schwierigen Zeitläuften
seine Entschlüsse fassen.
Bei dem innigen Zusammenhang zwischen Finanzen, innerer Verwaltung, äußerer Politik und Heerwesen ist es unmöglich, einen dieser Zweige
ohne Rücksicht auf die anderen zu behandeln. Sobald das geschieht, fahren
die Fürsten schlecht. In Frankreich regieren vier Minister das Königreich: der
Finanzminister unter dem Namen des Generalkontrolleurs, der Marineminister, der Kriegsminister und der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.
Diese vier Könige verständigen und vertragen sich nie. Daher kommen all die
Widersprüche, die wir in der französischen Regierung sehen. Eifersüchtig
stößt der eine um, was der andere mit Geschick aufbaut. Da gibt es kein System, keinen Plan, der Zufall herrscht, und alles ist in Frankreich der Spielball
der Umtriebe am Hofe. Die Engländer erfahren alles, was in Versailles vorgeht. Da gibt es kein Geheimnis, und folglich läßt sich auch keine Politik treiben.
Eine gut geleitete Staatsregierung muß ein ebenso fest gefügtes System
haben wie ein philosophisches Lehrgebäude. Alle Maßnahmen müssen gut
durchdacht sein, Finanzen, Politik und Heerwesen auf ein gemeinsames Ziel
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steuern: nämlich die Stärkung des Staates und das Wachstum seiner Macht.
Ein System kann aber nur aus ein e i n e m Kopfe entspringen; also muß es aus
dem des Herrschers hervorgehen. Trägheit, Vergnügungssucht und Dummheit: diese drei Ursachen hindern die Fürsten an ihrem edlen Berufe, für das
Glück ihrer Völker zu wirken. Solche Herrscher machen sich verächtlich, werden zum Spott und Gelächter ihrer Zeitgenossen, und ihre Namen geben in
der Geschichte höchstens Anhaltspunkte für die Chronologie ab. Sie vegetieren auf dem Throne, dessen sie unwürdig sind, und denken nur an das liebe
Ich. Ihre Pflichtvergessenheit gegen ihre Völker wird geradezu strafbar. Der
Herrscher ist nicht zu seinem hohen Rang erhoben, man hat ihm nicht die
höchste Macht anvertraut, damit er in Verweichlichung dahinlebe, sich vom
Mark des Volkes mäste und glücklich sei, während alles darbt. Der Herrscher
ist der erste Diener des Staates 1. Er wird gut besoldet, damit er die Würde
seiner Stellung aufrechterhalte. Man fordert aber von ihm, daß er werktätig
für das Wohl des Staates arbeite und wenigstens die Hauptgeschäfte mit
Sorgfalt leite. Er braucht zweifellos Gehilfen. Die Bearbeitung der Einzelheiten wäre zu umfangreich für ihn. Aber er muß ein offenes Ohr für alle Klagen
haben 2, und wem Vergewaltigung droht, dem muß er schleunig sein Recht
schaffen. Ein Weib wollte einem König von Epirus 3 eine Bittschrift überreichen. Hart fuhr er sie an und gebot ihr, ihn in Ruhe zu lassen. »Wozu bist du
denn König,« erwiderte sie, »wenn nicht, um mir Recht zu schaffen?« Ein
schöner Ausspruch, dessen die Fürsten unablässig eingedenk sein sollten.
Wir haben in Preußen das Generaldirektorium, die Justizbehörden und
die Kabinettsminister. Tag für Tag senden sie an den König ihre Berichte mit
eingehenderen Denkschriften über die Gegenstände, die seine Entscheidung
erfordern. In strittigen oder schwierigen Fällen erörtern die Minister das Für
und Wider selbst. Damit setzen sie den Herrscher in den Stand, seine Entscheidung auf den ersten Blick zu treffen, vorausgesetzt, daß er sich die Mühe
gibt, die vorgetragenen Sachen gründlich und mit Verständnis zu lesen. Ein
klarer Kopf erfaßt den Kernpunkt einer Frage mit Leichtigkeit. Diese Methode
der Geschäftsführung verdient den Vorzug vor der sonst üblichen, wo der
Herrscher im Ministerrate präsidiert; denn aus großen Versammlungen gehen
keine weisen Beschlüsse hervor 4. Auch sind die Minister, die meist gegeneinander intrigieren, uneins; Persönliches, Haß und Leidenschaft wird in die
Staatsangelegenheiten hineingetragen; die mündliche Debatte mit ihrem oft
heftigen Widerstreit der Meinungen verdunkelt die Sachlage, die sie aufklä1 vgl. S. 9; S. 17 & »Historische Schriften« Charakterbild_2
2 Dieses faule und verdorbene Politiker— und Journalistengesindel lebt in einer Welt, in
der man es nicht nötig hat, auf einen Brief aus der Bevölkerung zu antworten, obwohl sie
genügend Hofschranzen um sich versammelt haben, die das tun könnten. (Merkel, Ramelow, NDR, PANORAMA). Einzig Herr Lammert hat mir als Bundestagspräsident einmal antworten lassen, verbunden mit einem Angebot zum Abonnement der Zeitschrift »Das Parlament«.
[RW]
3 Vielmehr Philipp von Mazedonien
4 Wie wahr! 2012 wurde der Bundestag zusammengetrommelt, um per Gesetz die Knabenbeschneidung (Körperverletzung Wehrloser und Minderjähriger), die bis dato, wie für ein
zivilisiertes Land angemessen, verboten war, mit Kratzfuß an den Islam zu genehmigen.
Dito der Bundesrat. Männer und Frauen, die fast alle Abitur haben, kuschen vor dem arabischen Mondgott Allah!
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ren soll, und schließlich bleibt das Geheimnis, die Seele der Geschäfte, bei so
vielen Mitwissern nie völlig gewahrt.
In schwierigen Fällen kann es sich empfehlen, einen Minister, den man
für den klügsten und sachverständigsten hält, um Rat anzugehen. Will man
noch einen zweiten befragen, so geschehe das getrennt, um nicht durch Bevorzugung der Ansicht des einen ewige Zwietracht zwischen beiden zu säen.
Ich verschließe mein Geheimnis in mir selbst. Nur einen einzigen Sekretär 1,
von dessen Treue ich überzeugt bin, ziehe ich heran. Wofern man mich also
nicht selbst besticht, ist es unmöglich, meine Absichten zu erraten. Die Minister sind nur mit den Angelegenheiten betraut, die das Deutsche Reich betreffen. Alle wichtigen Verhandlungen, Verträge oder Allianzen gehen durch meine Hände.

Wie gekreuzte, mit Lorbeeren durchflochtene Schwerter das Gehäuse des
Kompasses tragen, so ruht der preußische Staat auf der Armee, geben Ehre und
Ruhm der Nadel des Kompass es die Richtung. So ist auch Macht und Ansehen,
Wohlfahrt und Sicherheit des Landes das Ziel, für das der Herrscher seine ganze Kraft
einzusetzen hat.

1 August Friedrich Eichel.
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ie Provinzen der preußischen Monarchie sind fast alle voneinander getrennt. Der Körper des Staates, in dem seine Kraft ihren Sitz hat, ist die
Kurmark, Pommern, Magdeburg, Halberstadt und Schlesien. Diese Provinzen,
das Herz des Königreichs, verdienen hauptsächlich die Aufmerksamkeit des
Fürsten, weil man hier sowohl für das Innere wie für die Verteidigung dieser
Provinzen sichere Anordnungen treffen kann. Preußen, durch das polnische
Preußen von Pommern getrennt, ist mit Polen und mit Rußland benachbart,
dessen Kaiserin in Kurland allmächtig ist. Das Herzogtum Kleve und Friesland
berühren Holland. Schlesien grenzt an Böhmen, Mähren und sogar an Ungarn. Die Kurmark und das Gebiet von Magdeburg liegen um Sachsen herum.
Pommern ist nur durch die Peene von den deutschen Besitzungen des Königs
von Schweden getrennt, und das Fürstentum Minden ist mit Teilen von Hannover, Münster, Kassel, Hildesheim und Braunschweig untermischt.
Ihr seht, daß wir durch diese geographische Lage Nachbarn der größten Fürsten Europas sind. Alle diese Nachbarn sind ebenso viele Eifersüchtige
oder ebenso viele geheime Feinde unserer Macht. Die örtliche Lage ihrer Länder, ihr Ehrgeiz, ihre Interessen, alle diese verschiedenen Verbindungen bilden die Grundlage ihrer mehr oder weniger versteckten Politik, je nach Zeit
und Umständen.
Das christliche Europa ist wie eine Republik von Souveränen, die sich in
zwei mächtige Parteien teilt. England und Frankreich haben seit einem Jahrhundert zu allen Bewegungen den Anstoß gegeben 1. Wollte ein kriegerischer
Fürst etwas unternehmen, wenn jene beiden einverstanden sind, den Frieden
zu erhalten, so würden sie ihm ihre Vermittlung anbieten und ihn nötigen, sie
anzunehmen. Einmal bestehend, hindert das politische System alle großen Eroberungen und macht die Kriege unfruchtbar, wenn sie nicht mit überlegener
Macht und unausgesetztem Glück geführt werden 2.
Es frommt uns nicht, den Krieg wieder anzufangen. Ein kecker Streich,
wie die Eroberung Schlesiens, gleicht den Büchern, die im Original einschlagen, deren Nachahmungen aber abfallen. Wir haben durch die Erwerbung
Schlesiens den Neid von ganz Europa auf uns gelenkt. Das hat alle unsere
Nachbarn alarmiert: keiner, der uns nicht mißtraute. Mein Leben wird zu
kurz sein, um sie in die beruhigte Stimmung zurückzuversetzen, wie sie unseren Interessen vorteilhaft ist. Sollte uns wohl ein Krieg anstehen, während
Rußland gewaltig gerüstet an unseren Grenzen steht und nur den günstigen
Augenblick abwartet, um Preußen anzugreifen (was es indessen nur mit Hilfe
englischer Subsidien tun kann), und während eine Diversion der Russen sofort alle unsere Projekte vom Anfang unserer Operationen an umstürzen würde? In Lagen wie der jetzigen ist das sicherste, im Frieden zu verharren und
in fester Haltung neue Ereignisse abzuwarten. {Solche würden sein: der
Sturz des an Österreich verkauften Bestushew 3 in Rußland, die Gewinnung
1 vgl. »Historische Schriften« »System«
2 vgl. »Historische Schriften« »Rückblick_2«
3 Graf Alexej Bestushew, russischer Großkanzler.
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seines Nachfolgers, der Tod des jetzigen Königs von England, dieses Land in
den Unruhen einer vormundschaftlichen Regierung 1, ein Soliman 2 auf dem
Thron von Konstantinopel und in Frankreich ein ehrgeiziger und allmächtiger
Minister.} Dann und bei ähnlicher Gestaltung der Dinge ist es Zeit zu handeln, obgleich es auch dann nicht notwendig ist, gleich zuerst auf der Bühne
zu erscheinen.
Über große politische Entwürfe
Die Politik besteht mehr darin, aus günstigen Konjunkturen Nutzen zu
ziehen, als sie von langer Hand herbeizuführen. Aus diesem Grunde rate ich
Euch, keine Verträge zu schließen, die sich auf unsichere künftige Ereignisse
beziehen, sondern Euch freie Hand zu bewahren, damit Ihr Euren Entschluß
nach Zeit, Ort und Lage Eurer Angelegenheiten fassen könnt: mit einem Wort,
wie es Euer Interesse dann von Euch erheischen wird. Ich bin gut dabei gefahren, als ich im Jahre 1740 so handelte, und ich mache es jetzt ebenso hinsichtlich der Dinge in Polen. Ich unterrichte Frankreich von den Absichten
des Hauses Österreich 3, dränge es, die Türken wachzurufen, hüte mich aber
wohl, mich durch Verträge zu binden, und warte das Ereignis ab, um dann
meinen Entschluß zu fassen.
Politische Träumereien
Auch die Politik hat ihre Metaphysik. Wie es keinen Philosophen gibt,
der nicht sein Vergnügen daran gehabt hätte, sein System aufzustellen und
sich die abstrakte Welt seinem Denken gemäß zu erklären, so darf auch der
Politiker in dem unendlichen Gefilde chimärischer Entwürfe lustwandeln.
Können sie doch bisweilen zur Wirklichkeit werden, wenn man sie nicht aus
den Augen verliert, und wenn einige Generationen nacheinander, auf dasselbe
Ziel losschreitend, Geschicklichkeit genug besitzen, ihre Absichten vor den
neugierigen und scharfen Augen der europäischen Mächte gründlich zu verbergen.
Machiavell sagt 4, eine selbstlose Macht, die zwischen ehrgeizigen
Mächten steht, müßte schließlich zugrunde gehen. Ich muß leider zugeben,
daß Machiavell recht hat. Die Fürsten müssen notwendigerweise Ehrgeiz besitzen, der aber muß weise, maßvoll und von der Vernunft erleuchtet sein.
Wenn der Wunsch nach Vergrößerung dem fürstlichen Staatsmann auch keine Erwerbungen verschafft, so behauptet er doch wenigstens seine Macht;
denn dieselben Mittel, die er zum offensiven Handeln bestimmt, sind stets zur
Verteidigung des Staates bereit, falls sie notwendig ist und er dazu gezwungen wird.
1 Georg II. zählte damals 69 Jahre; er starb 1760. Da sein Sohn, Prinz Friedrich Ludwig von
Wales, bereits 1751 gestorben war, ging die Thronfolge über auf seinen Enkel Georg III.
(geb. 1738).
2 Soliman – Name mehrerer osmanischer Herrscher
3 Der Thronkandidatur des Prinzen Karl von Lothringen in Polen.
4 »Principe« , cap. 15 und 18.
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Es gibt zweierlei Arten der Vergrößerung: durch reiche Erbschaften
oder durch Eroberungen.
Von Erbschaften, die dem königlichen Hause zufallen können, stehen
Ansbach—Bayreuth 1 und Mecklenburg 2 in Frage. Als Eroberungen kommen
Sachsen, Polnisch—Preußen und Schwedisch—Pommern in Betracht 3.
Nur so kann der preußische Staat den nötigen Zusammenhang und eine
gute Grenze gewinnen.
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nserem Staate fehlt noch die innere Kraft. Alle preußischen Provinzen
umfassen nur fünf Millionen Seelen. Das Heer ist ansehnlich, aber nicht
stark genug, um den Feinden, die uns umgeben, zu widerstehen. Unsere Einnahmen sind beträchtlich, aber es fehlt uns im Falle der Not an Hilfsquellen.
Mühsam ziehen wir uns aus der Verlegenheit, indem wir unsere Truppen
zweimal so viel manövrieren lassen als der Feind und ihm stets dieselben Leute entgegenstellen, von welcher Seite er auch komme. Das ermüdet sie sehr
und setzt bei ihrem Führer große Wachsamkeit voraus. Unsere Finanzen drehen sich ganz um Ersparnisse und dienen uns zur Kriegführung, ohne daß wir
andere Hilfsmittel besitzen als Klugheit bei ihrer Verwaltung. Soll also das
Schicksal des Staates gesichert sein, so darf sein Wohl nicht von den guten
oder schlechten Eigenschaften eines Einzelnen abhängen 4.
Um sich aus eigener Kraft zu erhalten, müßten Heer und Finanzen etwa
auf folgenden Stand gebracht werden. Ich wünschte, daß wir Provinzen genug
besäßen, um 180.000 Mann, also 44.000 mehr als jetzt 5, zu unterhalten. Ich
wünschte, daß nach Abzug aller Ausgaben ein jährlicher Überschuß von 5 Millionen erzielt würde. Sie müßten aber nicht auf feste Ausgaben angewiesen
werden, sondern der Herrscher müßte nach freiem Belieben über sie verfügen können, nachdem er 20 Millionen in den Staatsschatz gelegt hat. Diese
5 Millionen machen ungefähr die Kosten eines Feldzugs aus 6. Mit ihnen könnte man den Krieg aus eigenen Einkünften bestreiten, ohne in Geldverlegenheiten zu geraten und irgend jemand zur Last zu fallen. In Friedenszeiten könnte
diese Einnahme zu allen möglichen nützlichen Ausgaben für den Staat verwandt werden.

1 Die Markgrafen von Ansbach und von Bayreuth gehörten einer Nebenlinie des in Preußen
regierenden Hauses Hohenzollern an.
2 Auf Grund des Wittstocker Erbvertrages vom 12. April 1442.
3 s. weiter unten »Grundriß der preußischen Regierung«, dort Kapitel »Politik« und das
Schreiben an Natzmer vom Februar 1731 in »Briefe« .
4 Genau so ist es. Deutschland wird heute (2018) von einer tollwütigen Medusa regiert, das
Schicksal des Staates ist nicht nur ungewiß, es wird der Untergang sein. Millionen Mohammedaner und Neger sind die mageren Kühe in Pharaos Traum.
5 s. oben »Ausgaben«
6 vgl. S. 47
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us all diesen Einzelheiten erseht Ihr, wie wichtig es ist, daß der König
von Preußen selbständig regiert. So wenig Newton in gemeinsamer Arbeit mit Leibniz und Descartes sein Gravitationsgesetz hätte entdecken können, so wenig kann ein politisches System aufgestellt werden und sich behaupten, wenn es nicht aus einem einzigen Kopfe hervorgeht. Es muß aus
dem Geiste des Herrschers entspringen wie die gewaffnete Minerva aus Jupiters Haupt: das heißt, der Fürst muß sein System entwerfen und es selbst zur
Ausführung bringen. Denn da seine eigenen Gedanken ihm mehr am Herzen
liegen als die der anderen, so wird er seine Pläne mit dem Feuer betreiben,
das zu ihrem Gelingen nötig ist, und so wird seine Eigenliebe, die ihn an sein
Werk fesselt, auch dem Vaterlande zum Nutzen gereichen.
Alle Zweige der Staatsverwaltung stehen in innigem Zusammenhang.
Finanzen, Politik und Heerwesen sind untrennbar. Es genügt nicht, daß eins
dieser Glieder gut verwaltet werde ; sie wollen es alle gleichermaßen sein. Sie
müssen in gradgestreckter Flucht, Stirn an Stirn, gelenkt werden, wie das
Viergespann im olympischen Wettkampf, das mit gleicher Wucht und gleicher
Schnelle die vorgezeichnete Bahn zum Ziele durchmaß und seinem Lenker
den Sieg gewann.
Ein Fürst, der selbständig regiert, der sich sein politisches System gebildet hat, wird nicht in Verlegenheit geraten, wenn es einen schnellen Entschluß zu fassen gilt; denn er verknüpft alles mit dem gesteckten Endziel. Zumal in den Einzelheiten des Heerwesens muß er sich die denkbar größten
Kenntnisse erworben haben. Vom grünen Tisch aus entwirft man schlechte
Feldzugspläne, und wohin führen die schönsten Pläne, wenn sie durch die Unwissenheit des mit ihrer Ausführung Betrauten scheitern? Wer die Bedürfnisse einer Armee nicht kennt, wer sich um die zahllosen Einzelheiten ihrer Verpflegung nicht kümmert, wer nicht weiß, wie man ein Heer mobil macht, wer
die Regeln der Kriegskunst nicht kennt, wer es nicht versteht, die Truppen in
der Garnison zu schulen und im Felde zu führen, der wird, und wäre er sonst
auch der geistvollste Mensch, der beste Volkswirt, der schlaueste Politiker,
niemals Großes ausrichten, wenn er nicht selber Feldherr ist. Der König von
Preußen muß unbedingt den Krieg zu seinem Hauptstudium machen und den
Eifer derer anfeuern, die den edlen und gefährlichen Waffenberuf ergriffen
haben.
Preußen ist von mächtigen Nachbarn umgeben. Ihr müßt daher auf häufige Kriege gefaßt sein. Es folgt daraus auch, daß das Militär in Preußen die
erste Stelle einnehmen muß, genau wie bei den welterobernden Römern in
der Periode ihres Aufstiegs, genau wie in Schweden, als Gustav Adolf, Karl X.
und Karl XII. die Welt mit ihrem Ruhm erfüllten und der Ruf des schwedischen Namens bis in die fernsten Lande drang. Ämter, Ehren, Belohnungen,
die man abwechselnd verleiht, spornen und feuern die Talente an. Lob, das
dem Verdienst gezollt wird, erweckt in den Herzen des Adels edlen Wetteifer,
treibt ihn dazu an, den Waffenberuf zu ergreifen und sich Kenntnisse zu erwerben, verschafft ihm Auszeichnungen und Vermögen. Die Offiziere verach56

ten und von ihnen fordern, daß sie mit Ehren dienen, ist ein Widerspruch. Einen Beruf ermutigen, der die Macht des Königreichs bildet, die Säulen des
Staates (wenn ich mich so ausdrücken darf) achten, sie dem Geschlecht verweichlichter und schwachherziger Menschen vorziehen, die nur zur Dekoration eines Antichambres 1 gut sind: das heißt nicht, allzu hohe Gunstbeweise erteilen noch launenhaft handeln, sondern dem Verdienst seine Krone geben,
heißt ein schwaches Rauchopfer auf dem Altar der Offiziere darbringen, die
jeden Augenblick bereit sind, ihr Blut für das Vaterland zu vergießen.
Ich habe selbst Krieg geführt und gesehen, daß Obersten bisweilen über
das Schicksal des Staates entschieden haben. Man kann nicht Krieg führen,
ohne daß es zu entscheidenden Schlägen kommt, die das Geschick der Reiche
bestimmen. Der Gewinn oder Verlust einer Schlacht verleiht dem Sieger fröhlichen Mut und schmettert den Besiegten zu Boden. Durch die Schlacht bei
Ramillies (1706) verlor Frankreich ganz Flandern. Durch die Schlacht bei
Höchstädt (1704) verlor der Kurfürst von Bayern sein Kurfürstentum und
ganz Schwaben. Die Schlacht bei Turin (1706) verjagte die Franzosen aus der
Lombardei, und die Schlacht bei Villa—Viciosa (1710) setzte Philipp V. auf
den spanischen Thron und zwang Karl VI. zum Verzicht auf Spanien. Daher
sagte Heinrich IV.: eine Schlacht hat einen langen Schwanz. An solchen wichtigen und entscheidenden Tagen lernt man den Wert guter Offiziere schätzen.
Da lernt man sie lieben, wenn man sieht, mit welch hochherziger Todesverachtung, mit welch unerschütterlicher Ausdauer sie den Feind zur Flucht
zwingen und den Sieg und das Schlachtfeld behaupten. Es genügt aber nicht,
ihnen in dem Augenblick Achtung zu zollen, wo man ihrer bedarf und wo ihre
Taten Euch Beifall abringen. Auch in Friedenszeiten müssen sie das Ansehen
genießen, das sie sich mit so großem Recht erworben haben. Ehren und Auszeichnungen gebühren denen, die ihr Blut für die Ehre und Erhaltung des
Staates vergossen haben.
Alle Welt blickt in den Monarchien auf den Herrscher. Die Öffentlichkeit
schließt sich seinen Neigungen an und scheint bereit, jeder Anregung, die er
gibt, zu folgen. Daher kam es, daß die römischen Prälaten unter Leo X. üppig
und prachtliebend, unter Sixtus V. listig und weltklug waren, daß England unter Cromwell zur Grausamkeit neigte und sich unter Karl II. einem galanten
Leben ergab, daß unter dem anfeuernden Beispiel der Prinzen von Oranien
die Niederlande, obwohl eine Republik, zur kriegerischen Nation wurden, daß
das römische Reich, unter Titus und den Antoninen noch heidnisch, sich unter
Konstantin, der als der erste den neuen Kult annahm, zum Christentum bekehrte. In Preußen muß der Herrscher das tun, was für das Staatswohl am ersprießlichsten ist; daher muß er sich an die Spitze des Heeres stellen. Auf diese Weise gibt er dem Waffenberuf Ansehen und erhält unsere vortreffliche
Mannszucht und die bei den Truppen eingeführte Ordnung. Ich sage ausdrücklich: er erhält diese Ordnung; denn besitzt er keine Sachkenntnis, wie will
er da über Ordnung und Mannszucht bei den verschiedenen Regimentern und
Truppenteilen urteilen? Wie kann er verbessern, was er selbst nicht versteht?
Wie kann er die Obersten wegen begangener Fehler tadeln, wie ihnen sogleich angeben, worin sie es versehen haben, und sie belehren, wie und wo1 Antichambre – Wartezimmer bei Audienzen
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durch sie ihre Regimenter in guten Stand setzen können? Wenn er selber
nichts von der Regiments— und Kompaniewirtschaft, von der Truppenführung
und Manövrierkunst versteht, wird er dann so unklug sein, sich hineinzumischen? Dann würde er sich ja durch seine sinnlosen Forderungen ebenso der
Lächerlichkeit preisgeben wie durch Anordnung falscher Truppenbewegungen. Alle diese Kenntnisse erfordern beständige Übung, die man nur erwerben kann, wenn man selber Soldat ist und mit ununterbrochenem Fleiße dem
Heeresdienst obliegt.
Endlich wage ich die Behauptung, daß nur der Herrscher diese bewundernswerte Mannszucht im Heere einführen und erhalten kann. Denn oft muß
er seine Autorität aufbieten, muß die einen ohne Ansehen der Person und des
Grades streng tadeln, die anderen freigebig belohnen, die Truppen soviel als
möglich mustern und ihnen nicht die geringste Nachlässigkeit hingehen lassen. Der König von Preußen muß also notwendig Soldat und oberster Kriegsherr sein. Dies Amt, um das man sich in allen Republiken und Monarchien mit
Eifer und Ehrgeiz bewirbt, wird dennoch von den Königen Europas recht gering geschätzt. Sie glauben, ihrer Würde etwas zu vergeben, wenn sie ihre Armee selbst führen. Aber dem Throne gereicht es zur Schande, wenn verweichlichte und träge Fürsten die Führung ihrer Truppen den Generalen überlassen. Ja, sie stellen sich damit stillschweigend ein Zeugnis ihrer Feigheit oder
Unfähigkeit aus.
In Preußen ist es gewiß ehrenvoll, in Gemeinschaft mit der Blüte des
Adels und der Elite der Nation an der Befestigung der Mannszucht zu arbeiten. Erhält sie doch dem Vaterlande seinen Ruhm, verschafft ihm in Friedenszeiten Achtung und führt im Kriege den Sieg herbei. Man müßte ein ganz erbärmlicher Mensch, in Trägheit versunken, von lasterhaftem Leben entnervt
sein, wollte man die Mühe und Arbeit scheuen, die die Erhaltung der Mannszucht im Heer erfordert. Wird man dafür doch sicher belohnt durch Eroberungen und den Ruhm, der für den Herrscher noch viel wertvoller ist als der
höchste Gipfel der Erhabenheit und die größte Machtentfaltung.

In Sturm und Regen leitet der König das Manöver seiner Truppen.
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VORMUNDSCHAFTEN

W

enn die Gottheit sich um die menschlichen Erbärmlichkeiten kümmert, wenn die schwache Menschenstimme bis zu ihr dringen kann,
dann wage ich dieses unbekannte und allmächtige Wesen anzuflehen, Preußen vor der Geißel einer Minorennitätsregierung gnädig zu bewahren. Es gibt
kein Beispiel dafür, daß eine vormundschaftliche Regierung glücklich gewesen ist. Alle Beispiele, die uns die Geschichte liefert, erhalten ihre Signatur
durch die Leiden der Völker, durch Spaltungen und oft durch auswärtige oder
innere Kämpfe. Preußen braucht während der Herrschaft eines minorennen
Fürsten keine Bürgerkriege zu befürchten, wohl aber eine schwache Regierung, schlechte Verwaltung der Finanzen, schwankende Politik, Lockerung
der Mannszucht und Verfall der Ordnung im Heere, die die Truppen bisher
unbesieglich gemacht hat. Was in dieser Zeit der Schwäche vor allem zu befürchten stände, das wäre ein Krieg. Das Haus Österreich würde sich beeilen,
daraus Vorteil zu ziehen, und wenn sich je die Gelegenheit böte, wäre das der
Augenblick, um die heranwachsende Macht unseres Staates niederzuwerfen.
Es liegt indessen in der Natur der Dinge, daß der Fall im Laufe der Zeit
einmal eintritt. Da ich die künftige Generation nicht kenne, so vermag ich keine Ratschläge zu geben, wie man sich in solch traurigen Zeitläuften verhalten
soll. Ich glaube jedoch, es wäre für den Staat vorteilhafter, den nächsten
männlichen Anverwandten des jungen Königs zum Vormund zu wählen und
ein so schwieriges Amt niemals einer Frau anzuvertrauen. Meine Gründe sind
folgende: In der Regel läßt sich ein Mann bei seinen Handlungen mehr von
der Überlegung leiten als eine Frau. Er ist mehr zur Arbeit geschaffen und infolgedessen zur Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung in allen Zweigen der Regierung besser befähigt als eine Königin—Witwe. Ihr sind die Geschäfte neu, sie neigt dazu, sich von den Ministern beherrschen zu lassen,
und ist unfähig, das Heerwesen gut zu verwalten. Ihr werdet mir vielleicht
einwerfen, daß es für den jungen König sehr gefährlich wäre, in der Abhängigkeit eines ehrgeizigen Onkels oder Vetters zu stehen. Darauf erwidere ich:
die Zeiten, da man mit Gift arbeitete, sind vorüber. Das Heer und das ganze
Land haben dem jungen König den Treuschwur geleistet. Der Vormund muß
sich innerhalb der ihm vorgeschriebenen Grenzen halten, und ebenso wie nur
ein Einzelner einen Staat mit sicherer Hand zu leiten vermag, bedarf es auch
eines unumschränkten Vormundes, damit ein für den Thron bestimmter Fürst
eine gute Erziehung erhält. Der Vormund kann ihn wie seinen Sohn erziehen,
die Schmeichler, die die Tugend der Fürsten verderben, von seiner Wiege
fernhalten, seinen Hochmut unterdrücken und ihn zwingen, sich die Fähigkeiten anzueignen, die zur guten Regierung notwendig sind. Wie man einem geschickten General Vollmacht erteilt, die für das Staatswohl nützlichsten Operationen auszuführen, ebenso muß auch der Vormund wahrend seiner Regentschaft eine unbeschränkte Herrschaft führen und nicht an die Zustimmung eines Ministerrates gebunden sein. Der würde ihm nur zu unrechter Zeit
Hindernisse in den Weg legen oder Anlaß zur Bildung von Parteien geben.
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DIE PRINZEN

VON

GEBLÜT

E

s gibt eine Art Zwitterwesen, die weder Herrscher noch Privatleute sind
und die sich bisweilen sehr schwer regieren lassen: das sind die Prinzen
von Geblüt. Ihre hohe Abstammung flößt ihnen einen gewissen Hochmut ein,
den sie Adel nennen. Er macht ihnen den Gehorsam unerträglich und jede Unterwerfung verhaßt. Sind irgend welche Intrigen, Kabalen oder Ränke zu befürchten, von ihnen können sie ausgehen. In Preußen haben sie weniger
Macht als irgendwo sonst. Aber das beste Verfahren ihnen gegenüber besteht
darin, daß man den ersten, der die Fahne der Unabhängigkeit erhebt, energisch in seine Schranken weist, alle mit der ihrer hohen Herkunft gebührenden Auszeichnung behandelt, sie mit allen äußeren Ehren überhäuft, von den
Staatsgeschäften aber fernhält und ihnen nur bei genügender Sicherheit ein
militärisches Kommando anvertraut, das heißt, wenn sie Talent besitzen und
wenn man sich auf ihren Charakter verlassen kann.
Was ich von den Prinzen sage, erstreckt sich auch auf die Prinzessinnen, die sich nie und unter keinerlei Vorwand in die Regierung einmischen
dürfen.

PRINZENERZIEHUNG

A

ngesichts der schlechten Erfolge der durchschnittlichen Erziehung der
Prinzen souveräner Häuser habe ich mich oft gefragt, welche Wege einzuschlagen seien zur Heranbildung eines Mannes, der würdig ist, anderen zu
gebieten. Der Grund für die schlechte Erziehung, die die Söhne der Könige erhalten, ist jedenfalls in der Politik der Minister und der Geistlichen zu suchen.
Die finden ihre Rechnung dabei, wenn sie die Prinzen in Furcht und Abhängigkeit aufwachsen lassen. Eifersüchtig auf ihr Ansehen und ihre Macht,
möchten die Minister den Herrschern nur die äußere Repräsentation lassen.
Sie selbst wollen despotisch regieren, aber ihr Herr soll sich mit der leeren
Prärogative begnügen, ihre Befehle in seinem Namen zu erlassen. Um einen
Prinzen von klein auf an das Joch zu gewöhnen, das sie ihm zudenken, erziehen sie ihn unter dem Gepränge der Größe und Majestät und schließen ihn
von der Gesellschaft unter dem Vorwande ab, daß sein hoher Rang ihm nicht
gestatte, sich zum Niveau der Sterblichen herabzulassen. Sie flößen ihm eine
so törichte hohe Meinung von seiner erlauchten Geburt ein, daß er sich wie
ein göttliches Wesen vorkommt, dessen Wünsche Gesetze sind, und das, wie
die Götter Epikurs, in ewiger Untätigkeit dahinleben soll. Sie bringen ihm die
Meinung bei, daß es seiner unwürdig sei, sich mit Einzelheiten abzugeben. Er
brauche nur zu sagen, es werde Licht, und es wird Licht. Seinen Bedienten
komme es zu, zu arbeiten, er aber habe in glücklichem Nichtstun die Frucht
ihrer Mühen zu genießen. Zu allen diesen Chimären von seiner Herrlichkeit
gesellt sich der Zwang der Etikette. Seine Schritte werden mit dem Zirkel des
Zeremoniells abgemessen. Seine Äußerungen und Unterhaltungen sind von
seinem Gouverneur diktiert. Seine Begrüßungen richten sich sklavisch nach
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dem Titel derer, die er empfängt. Seine Vergnügungen sind im Etikettenbuch
verzeichnet, nebst Tag und Stunde, wo er sie genießen darf. Sein Gouverneur
flößt ihm großes Mißtrauen gegen sich selbst ein. Er wagt nicht das Kleinste
zu unternehmen, ohne um Rat zu fragen und Erlaubnis einzuholen. Schließlich macht diese fortgesetzte Gewohnheit den Zögling verlegen gegenüber
der Welt, die er nicht kennt, mißtrauisch gegen seine eigenen Kräfte, scheu,
furchtsam. Er wird träge, die Geschäfte langweilen ihn, und statt ein Herr zu
werden, wird er ein Sklave.
Zu den ehrgeizigen und selbstsüchtigen Plänen der Minister und Geistlichen treten die guten Absichten seiner Eltern, die ihn vollends verderben. Sie
wollen ihren Sohn zum Musterbild machen. Die guten Leute begreifen nicht,
daß er ein Tor wäre, wenn er keine Leidenschaften hätte. Trotzdem wünschen
sie sehnlichst, daß er leidenschaftslos sei. Sie wollen ihn zum Gelehrten erziehen und pfropfen ihm wahllos Gelehrsamkeit in den Kopf. Damit verleiden sie
ihm die Wissenschaften für immer oder machen ihn zum vollständigen Pedanten. Um seine Sitten zu bessern, unterdrücken sie tyrannisch seine kleinsten
Wünsche. Sie verlangen, daß er mit fünfzehn Jahren die Geistesbildung und
die Reife des Urteils besitze, die die Franzosen nicht vor dem vierzigsten Jahre erlangen. Ja, er soll sich sogar in dem Augenblick verlieben, wo sein Vater
es wünscht, in die Person, die er ausgewählt hat, und gegen die übrigen Frauen so kühl bleiben wie Priamos gegen die schöne Helena. Die Folge solcher
weisen Erziehung ist, daß der Prinz nach dieser Bevormundung ein ganz gewöhnlicher Mensch wird und nach seines Vaters Tode als Herrscher unter der
Last der Regierung erliegt.
Dergleichen habe ich während meines Lebens oft gesehen. Ja, mit Ausnahme der Königin von Ungarn und des Königs von Sardinien 1, deren Geist
über ihre schlechte Erziehung triumphiert hat, sind alle Fürsten Europas nur
erlauchte Toren 2.
Prüfen wir nun, auf welche Weise man einen Staatsmann heranbilden
muß, der alle Pflichten der Regierung zu erfüllen vermag. Ich nehme an, daß
es sich um einen Knaben handelt, der gute geistige Anlagen besitzt und kein
unausrottbares Laster auf die Welt gebracht hat. Ihm muß ein Gouverneur mit
festem und mildem Charakter ausgesucht werden, der den vorgeschriebenen
Erziehungsplan genau befolgt. Die gleiche Aufmerksamkeit ist der Wahl der
Bedienten zu widmen, die zu seinem persönlichen Dienste bestimmt sind, damit er in seiner Jugend nur die Eindrücke in sich aufnimmt, die er empfangen
soll. Vom sechsten bis zum zwölften Jahre muß er lesen, schreiben, rechnen
lernen, einen kurzen Überblick über die alte Geschichte bekommen, Geographie und die moderne Geschichte von Karl V. bis auf unsere Tage gut kennen
lernen. Der Unterricht in Geographie und Geschichte darf nicht trocken und
geisttötend sein. Indem man das Gedächtnis eines Kindes anfüllt, muß man
gleichzeitig zu seinem Verstande sprechen. Eine pedantische Lehrmethode
läßt nur Tatsachen in seinem Gedächtnis zurück. Beim geographischen Unterricht kann er gleichzeitig über die Interessen der Fürsten belehrt werden,
1 Karl Emanuel III.
2 Johann Kaspar Riesbeck beschreibt eine »Prüfung« eines jungen Fürsten recht anschaulich in
»Briefe eines reisenden Franzosen«, dort der Siebente Brief
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über die Verschiedenheit der Regierungsformen, über die Hauptzweige des
Handels, den jedes Volk treibt, über seine Erzeugnisse. Auch eine Beschreibung der Hauptstädte kann gegeben werden. Beim Geschichtsunterricht kann
man ihm edlen Wetteifer einflößen, es großen Männern gleichzutun, und Abscheu gegen das Andenken der Fürsten, die in Trägheit versunken sind oder
sich mit Verbrechen befleckt haben. Sind solche Betrachtungen kurz und dem
kindlichen Verständnis angepaßt, so schlagen sie tiefe Wurzeln und zeitigen
Früchte.
Da das Heerwesen die Grundlage Preußens bildet, so muß unumgänglich die Liebe zum Waffenberuf in dem Knaben erweckt werden. Auf sehr verschiedene Weise ist dies zu erreichen. Man muß es ihm in Gestalt von Spiel
und Vergnügen beibringen und vom Militär nur mit jener heiligen Ehrfurcht
sprechen, mit der die Priester von ihrer geheimnisvollen Offenbarung reden.
Er soll nur mit seinen Lehrern und mit Offizieren verkehren und bisweilen
Dienst tun. Dann ersetzt die Gewohnheit die natürliche Neigung, falls er nicht
das lebendige Verlangen, den Drang spürt, der die vom Genius Erfüllten zur
Ergreifung des Berufes treibt, für den die Natur ihnen ein ausgesprochenes
Talent geschenkt hat.
Nichts ist wahrer als das italienische Sprichwort: »Die Fehler der Väter
sind für die Kinder verloren.« Jeder, der zur Welt kommt, scheint seinen kleinen Tribut an Torheiten bezahlen zu müssen. Daher ist es besser, der Knabe
zahlt seinen Tribut und wird dafür bestraft, bevor er den Thron besteigt, als
daß er auf Torheiten verfiele, während er seinem Volke das Beispiel der Weisheit geben soll. Deshalb wünschte ich, daß man dem Knaben die Freiheit ließe, alles zu tun, was er will, daß sein Gouverneur ihm nicht überall nachfolgte, aber seine Streiche tadelte oder streng bestrafte. Dann würde er Selbstbeherrschung lernen und aus Furcht vor den ihm drohenden Demütigungen auf
eigene Kosten klug werden. Neigt er zum Jähzorn, so ist durch häufige Bestrafung dahin zu wirken, daß er Herr seiner ersten oder wenigstens seiner zweiten Wallung wird. Neigt er zu Verschwendung, so ist das ins Lächerliche zu
ziehen, und er ist mit Vernunftgründen zur Sparsamkeit anzuleiten. Liebt er
Jagd, Musik,Tanz, Spiel usw., so möchte ich ihm diese Leidenschaften, einerlei, um welche es sich handelt, nicht verwehren, sondern ihn so viel davon
kosten lassen, daß er sie selbst satt bekommt. Dann behält er das Vergnügen
daran, und nur die Leidenschaft vergeht. Die Hauptsorge seiner Umgebung
muß darin bestehen, sein Herz zu bilden. Er sei dankbar für geleistete Dienste, zärtlich gegen seine Freunde, voller Mitleid gegenüber dem menschlichen
Elend, erfüllt von seelischem Schwung, von Edelmut, Hochherzigkeit und dem
rühmlichen Ehrgeiz, der die edlen Geister treibt, ihresgleichen an Tugend zu
überbieten. Vor allem aber wünschte ich, daß er menschenfreundlich, mild,
der Gnade zugänglich und tolerant würde.
Hat der Knabe sein dreizehntes Jahr erreicht, so ist sein Studienkreis zu
erweitern, und der Unterricht in Moral, Physik, Metaphysik, in den Elementen
der Mathematik und besonders in der Befestigungslehre ist hinzuzufügen. Ich
rede nicht von den Lehrern, die er für die Ausbildung des Körpers erhalten
muß. Es versteht sich von selbst, daß er tanzen, fechten und reiten lernt.
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Es wäre gut, ihn die ganze militärische Stufenleiter durchlaufen zu lassen. Dann lernt er durch eigene Erfahrung, was der Dienst von einem jeden
verlangt, und kann in vorgerückterem Alter alle in der Jugend erworbenen
Detailkenntnisse nützlich verwerten.
Auf diese Weise wird der junge Prinz wie ein Privatmann ohne Eitelkeit,
ohne Prunk erzogen. Da er von klein auf an den Verkehr mit Offizieren gewohnt ist, die nach seiner Thronbesteigung seine Generale werden, so nimmt
er das Gefühl für Ehre und Redlichkeit, das besonders dem Waffenhandwerk
eigen ist, durch seinen Umgang in sich auf. Für seine Ausgaben kann ihm eine
mäßige Summe angewiesen werden, über die er selbst Buch führt. Er ist anzuhalten, Rechnung zu legen, in geregelten Verhältnissen zu leben und in allem, was er tut, Ordnung zu halten. Die Menschen handeln im kleinen fast immer so, wie sie im großen handeln würden, wenn sie ihre eigenen Herren wären: Trajan war der gleiche als Bürger wie als Kaiser. Vitellius, der Genosse
Neros in seinen Ausschweifungen, war auch der liederlichste Mensch auf dem
Thron der Cäsaren. Aus diesen Gründen ist es notwendig, den jungen Prinzen
in den Einzelheiten seiner Wirtschaft und seiner Haushaltung, seines Privatlebens und seiner Beschäftigung an den Fleiß und die Tugenden zu gewöhnen,
die man von ihm erwartet, wenn er den Staat regieren soll. Die Gewohnheit
besitzt Herrschermacht über die Menschen. Sie kann sie ebenso zum Guten
wie zum Schlechten führen. Eines der Hauptverdienste richtiger Erziehung
besteht darin, die Kinder an ihre Pflichten zu gewöhnen. Damit läßt sich der
Mangel natürlicher Talente ersetzen — und was liegt den Völkern im Grunde
daran, ob der Herrscher aus Gewohnheit oder aus guter natürlicher Anlage
tüchtig regiert, wenn er nur seine Pflichten erfüllt?
Der Prinz muß das Französische beherrschen und sich so ausdrücken,
wie man in der guten Gesellschaft spricht. Wünscht man, daß er Sprachen lerne, so ist Lateinisch und Polnisch für ihn wohl am nötigsten. Aber meiner Ansicht nach darf er mit diesem Studium nicht allzusehr ermüdet werden.
Nicht minder gut ist es, wenn er zur Aufmerksamkeit und Höflichkeit erzogen wird, zumal der Mangel an Höflichkeit den Fürsten mehr Feinde macht
als der wirkliche Schaden, den sie stiften.
Je mehr der Prinz heranwächst, desto größere Freiheit muß er erhalten,
damit er im Umgang mit aller Welt die Menschen kennenlernt und sie über
die Staatsbeamten reden und urteilen hört. Nur auf eins ist zu achten: man
muß verhindern, daß er in schlechter Gesellschaft verkehrt.
Mit zwanzig Jahren soll der Prinz vollständig aus der Vormundschaft
entlassen werden. Es ist dann anzunehmen, daß er mit Strenge erzogen, oft
wegen seiner Fehler getadelt und bestraft, wegen seines Stolzes gedemütigt,
wegen seiner Indiskretionen bloßgestellt, wegen seiner Spöttereien verspottet, wegen seiner Schroffheiten gestraft, wegen seines mangelnden Fleißes
gerügt ist und vor allem, daß seine sämtlichen Fehler gebessert sind. Ist er
ins mannbare Alter gekommen, so müssen ihm klare Vorstellungen gegeben
werden: von der Form der Regierung, der Verfassung des Landes, von den allgemeinen Interessen des Staates, der Kriegskunst und besonders von den
Pflichten eines Heerführers, von der europäischen Politik, der Kunst der Diplomaten, von der Einrichtung der Finanzen, der Manufakturen, des Handels,
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von der öffentlichen Ordnung und den Gesetzen, die die Grundlage der
Rechtspflege bilden. Alles ist gewonnen, wenn man ihm Geschmack an der
Lektüre beibringt. Man lernt nie so gut von Lehrern als durch eigenes Studium, und die Unterhaltung mit den Toten, die man nicht der Selbstsucht beschuldigen kann, macht tieferen Eindruck als die mit unseren Zeitgenossen.
An der Lektüre guter Bücher über Politik, Philosophie, Geschichte, Kriegskunst und Literatur kann ein Prinz sich bilden und Kenntnisse erwerben, die
für ihn notwendig sind. Besonders aus der Geschichte kann er im voraus erfahren, wie die Nachwelt eines Tages über ihn urteilen wird.
Hat er die niederen Grade der militärischen Stufenleiter durchlaufen, so
erhält er ein Regiment, für das er wie ein Berufsoffizier die Verantwortung
tragen muß. Alles muß er selber tun und sich um das geringste Detail kümmern. Darauf soll der Prinz mit dem Herrscher alle Provinzen des preußischen Staates bereisen, um alle verschiedenen Landesteile, die Festungen,
Truppen, Offiziere, die Finanz— und Justizbeamten und den Adel kennen zu
lernen. Sonst regiert er dereinst als Unbekannter über Unbekannte.
Ohne sehr triftige Gründe scheint es mir verkehrt, einen Prinzen zu jung
zu vermählen. Zum mindesten muß er die ersten Jugendstreiche hinter sich
haben und imstande sein, sich vernünftig zu betragen. Die üblen Folgen verfrühter Heiraten sind diese: Die Fürsten werden sehr schnell ihrer Gemahlinnen überdrüssig. Wenn sie Thronerben haben, erreichen diese das Mannesalter, während der Vater noch jung ist, und werden der langen Thronfolgerschaft oft müde. Wahrlich, es muß alles zu seiner Zeit geschehen. Wenn ein
Prinz im Alter von fünf— bis sechsundzwanzig Jahren heiratet, ist es weder zu
früh noch zu spät. Vermählt man ihn aber, während eben der erste Flaum sein
Kinn schmückt, so kann es nur eine schlechte Ehe geben.
Ich möchte nicht dazu raten, den präsumtiven Thronerben ins Ausland
reisen zu lassen. Seine Untertanen wünschen, daß er die Sitten und Gebräuche seines Landes annehme und nicht fremde Gewohnheiten. Und in politischer Hinsicht steht es fest, daß alle Welt danach trachtet, den Erben einer
Krone kennen zu lernen. Man würde im Ausland also alles aufbieten, um ihn
für sich zu gewinnen und ihm Vorurteile zugunsten dieser oder jener Nation
einzuflößen. Schmeichler würden seinen Charakter, ja selbst seine Sitten verderben, womöglich auf Weisung ihrer eigenen Herrscher. Nur allzu früh würde der Charakter des künftigen Herrschers bekannt werden, und die anderen
Höfe hätten die Möglichkeit, seine Schwächen auszunutzen, sobald er den
Thron besteigt, oder ihm wenigstens allerlei Vorurteile beizubringen, die späterhin dem Staatswohl schaden könnten. Aber die verderblichste Folge seiner
Reise wäre die, daß der Prinz Geschmack an Verschwendung gewönne und,
sobald er König wird, darauf verfiele, den großen Herrn zu spielen und über
seine Verhältnisse zu leben.
Ihr seht, daß die von mir vorgeschlagene Erziehung nicht den Zweck
verfolgt, einen Theaterkönig heranzubilden, sondern einen König von Preußen, der sich nach seiner eigenen Einsicht zu richten vermag, der auf eigene
Kosten klug und verständig geworden und geistig reif ist, wenn er zum Throne gelangt. Aus diesen Gründen rate ich, ihn wie einen Privatmann zu erziehen, der sich sein Glück selber schmieden muß, und ihn fern von Hoheit und
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Prunk aufwachsen zu lassen, damit er nicht die dreiste Anmaßung und den
unerträglichen Hochmut besitze, den die Söhne der kleinen deutschen Fürsten haben: Aus denselben Gründen verlange ich, daß er an ein arbeitsames,
tätiges und einfaches Leben gewohnt und daß der Same der Tugenden, den
die Natur in ihn gelegt hat, in ihm großgezogen werde. Indessen bin ich weit
entfernt, zu behaupten, daß ein Prinz bei solcher Erziehung nicht irgend welche Fehler habe. Er muß nur, wie Heinrich IV. sagte, genug hervorragende
Eigenschaften besitzen, um ein kleines Laster zu verdecken. Sind die nicht die
vollkommensten Menschen, die am wenigsten Unvollkommenheiten besitzen?
Ich wage zu behaupten, man wird nur einen mittelmäßigen Prinzen aus
dem präsumtiven Thronfolger machen, wenn man den von mir vorgeschlagenen Erziehungsplan nicht befolgt. Will man ihn in der Art von Königssöhnen erziehen, so wird der Prinz nur ein erlauchter Müßiggänger sein, ein Götzenbild, dem die Öffentlichkeit Weihrauch streut. Er wird sich aus Langeweile einem verschwenderischen Leben ergeben, angeekelt die Geschäfte fliehen, weder seine Völker noch die Menschen kennenlernen und sich selber nicht kennen, aber alle Leidenschaften besitzen, außer denen, die den Herrschern anstehen. Solcherart gibt es viele auf der Welt, die für rechtschaffene Leute und
Mitglieder der guten Gesellschaft gelten. Was aber bei einem Privatmann nur
ein Fehler ist, wird bei einem König zum Laster.
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Die Liebe zum Waffenberuf in dem jungen Thronerben zu wecken, bezeichnet der
König als eine der Hauptaufgaben der Erziehung, »da das Heerwesen die Grundlage
Preußens bildet«. So zeigt auf dem Holzschnitt der Gouverneur seinem Zögling
Sponton und Degen, die Abzeichen des Offiziers.
1

1 Sponton - eine kurze, der Hellebarde ähnliche Pike
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Grundriß der preußischen Regierung
(1776)
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U

m eine allgemeine Vorstellung von der preußischen Regierung zu erhalten, muß man alle ihre Zweige im einzelnen prüfen und sie dann miteinander verknüpfen.

Finanzen

I

ch beginne mit den Finanzen. Sie gleichen den Nerven im menschlichen
Körper, die alle Glieder in Bewegung setzen.
Seit dem Siebenjährigen Kriege haben die Staatseinnahmen einen ungeheuren Zuwachs erfahren, und zwar: um 1.200.000 Taler durch die Erwerbung von Westpreußen 1, 1 Million durch die Tabakregie, 100.000 durch die
Bank, 50.000 durch Holzverkauf, 400.000 durch Akzisen und Zölle, 130.000
aus der Saline von Schönebeck, 56.000 durch die Lotterie, mehr als 200.000
Taler durch die neuen Pachtverträge der Domänen, 100.000 durch das Holz.
Somit beläuft sich die Gesamteinnahme gegenwärtig auf 21.700.000 Taler.
Daraus werden die Staatsausgaben bestritten und ein Heer von 187.000
Mann unterhalten 2.
Nach Abzug der Ausgaben bleibt alle Jahre ein Überschuß von
5.700.000 Talern. Davon sind bisher jährlich 2 Millionen in den Staatsschatz
gelegt und 3.700.000 Taler anderweitig verwandt worden, teils zu Festungsbauten, teils zu Meliorationen im Lande, zur Verhütung erlittener Schäden, zu
Subsidien an Rußland 3 und zu Häuserbauten. In Kriegszeiten hingegen sind
diese 5.700.000 Taler zur Bestreitung der außerordentlichen Feldzugskosten
bestimmt. Sie betragen jedes Jahr 11 Millionen, sodaß nach Abzug der
5.700.000 jährlich noch ein Rest von 5.300.000 zu decken bleibt. Diese Summe soll aus dem Staatsschatz genommen werden. Er enthält 19.300.000 Taler
4
, nebst dem sogenannten Kleinen Staatsschatz von 4.300.000 Talern, der für
die Mobilmachung bestimmt ist. Ferner liegen noch 4.200.000 Taler in Breslau bereit zum Ankauf von Fourage für ein Heer von 60.000 Mann, und
900.000 in der Bank, um Fourage für sechs Wochen in Magdeburg zu beschaffen. Außerdem soll die Generalkriegskasse 11 Millionen in Vorrat haben,
damit den Regimentern in Kriegszeiten der Sold vorausbezahlt werden kann 5.
4 Millionen sind schon vorhanden, die anderen werden es in drei Jahren sein.
Zu bemerken ist jedoch: wenn das Geld für alle außerordentlichen Ausgaben
aus dem Staatsschatz genommen wird, kann der Krieg nur vier Feldzüge dauern. Daraus folgt mit Notwendigkeit, daß man Sachsen besetzen 6 und den
Staatsschatz nach Möglichkeit schonen muß. Er soll eigentlich nur dazu dienen, den Ausfall der Einnahmen aus den vom Feinde überschwemmten Provinzen wettzumachen. So liegen die Dinge, und daraus ergibt sich, daß die
1 Im Jahre 1772.
2 s. »Konsolidierung«
3 Während des Türkenkrieges 1768 —1774 auf Grund des Allianzvertrages mit Rußland vom
11. April 1764.
4 s. »Konsolidierung«
5 s. S. 31
6 Saupreußen!!!
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größte Sparsamkeit geübt werden muß, um beim Friedensschluß den letzten
Taler in der Tasche zu behalten.
Die zwei Millionen, die alle Jahre in den Staatsschatz fließen und aus
dem Umlauf verschwinden, sind anscheinend eine recht beträchtliche Summe. Ihre Zurücklegung wird aber durch die günstige Handelsbilanz unseres
Staates gerechtfertigt. Der Überschuß, den diese ergibt, beträgt 4.400.000,
sodaß der Geldumlauf jährlich eine Zunahme von 2.400.000 Talern aufweist.
Beim Tode des verstorbenen Königs war die Handelsbilanz für Preußen ungünstig. Damals verlor die Monarchie infolge der Mehreinfuhr jährlich
500.000 Taler. Durch Errichtung vieler Manufakturen und vor allem durch die
Erwerbung Schlesiens ist es mir gelungen, sie auf den angegebenen Fuß zu
bringen. Darum darf man die Manufakturen auch nie aus den Augen verlieren. Durch sie kann die Handelsbilanz bei unserem gegenwärtigen Länderbesitz noch um einige hunderttausend Taler gehoben werden. Die Hauptsache
ist aber, daß die jetzt bestehende Ordnung in der Verwaltung der öffentlichen
Gelder und die Aufsicht über alle Kassen erhalten bleibt. Geschieht das nicht,
so zahlt das Volk viel, und der Herrscher wird bestohlen.

Magazine

I

n Berlin befindet sich ein Magazin von 36.000 Wispel Korn, mit dem man
ein Heer von 60.000 Mann ein Jahr lang ernähren kann. Ein ähnliches Magazin für die gleiche Truppenzahl ist in Schlesien vorhanden, außerdem ein
Fonds von 2 Millionen zum Ankauf von Getreide aus Polen, aus dem 120.000
Wispel beschafft werden können. Dadurch ist das Land vor Hungersnot geschützt, und in Kriegszeiten ist bei Benutzung der vorhandenen Vorräte Getreide für drei Feldzüge vorhanden

Die Wartenbergsche Kasse

1

W

artenberg macht alle Jahre 440.000 Taler Ersparnisse. Sie werden
zum Teil für Waffen zur Vermehrung seines Depots, zum Teil für die
Artillerie verwendet. Die Kanonen für die neue Festung Silberberg in Schlesien sind bereits gegossen. Gegenwärtig sind noch 400 Reservegeschütze für
den Krieg in Arbeit.

Die Armee

D

ie geographische Lage Preußens zwingt uns, ein starkes Heer zu halten; denn wir haben Österreich, Rußland, Frankreich und Schweden zu
Nachbarn. Die Kriegsstärke beträgt 220.000 Mann, die Freibataillone und die
Kavallerievermehrung inbegriffen. Davon kann man 180.000 Mann ins Feld
stellen. Müssen aber drei Armeen aufgestellt werden, so springt es in die Augen, daß wir im Vergleich zu unseren Nachbarn nicht zuviel Truppen haben.
1 Generalmajor Friedrich Wilhelm von Wartenberg leitete die Bekleidungs-, Ausrüstungsund Ersatzangelegenheiten. Er war der Nachfolger von Massow (vgl. S. 32).
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Ich glaube, die Disziplin muß so erhalten werden, wie sie ist, desgleichen die jetzigen Exerziervorschriften, solange die Art der Kriegführung sich
nicht ändert. Tritt darin ein Wechsel ein, so bleibt keine andere Wahl, als sich
den Umständen anzupassen und entsprechende Änderungen vorzunehmen.
Will man aber Gleiches oder Besseres leisten als die Feinde, so muß es durch
Ordnung und Disziplin geschehen. Durch Aufmunterung und Auszeichnung
muß unter den Offizieren ein edler Wetteifer erregt werden, ihre Gegner zu
übertreffen. Kümmert sich der Herrscher nicht selbst um das Heerwesen und
geht er nicht mit gutem Beispiel voran, so ist alles verloren. Zieht man die
müßigen Hofschranzen den Offizieren vor, so wird jedermann ihren Müßiggang dem beschwerlichen Waffenhandwerk vorziehen. Während unsere Offiziere jetzt aus dem Adel hervorgehen, wird man dann zu Bürgerlichen greifen
müssen, und das wäre der erste Schritt zum Niedergang und Verfall der Armee.
Wir haben gegenwärtig nur 70 Inländer 1 pro Kompanie. An diesem
Prinzip muß festgehalten werden, um den Bauernstand zu schonen. Vermehrt
er sich, so kann er in Kriegszeiten, wenn Not am Mann ist, Rekruten liefern.
Die Festungen sind in gutem Zustande, mit Ausnahme von Stettin, dessen Befestigungsplan aber fertig vorliegt. Magdeburg müßte ringsum mit Minenanlagen versehen werden. Unser schwächster Punkt ist das Ingenieurwesen.
Wir brauchen noch 30 gute Ingenieuroffiziere, aber die Schwierigkeit liegt
darin, sie zu finden. Die Mineure sind gut. Die Anzahl der Quartiermeister
müßte gleichfalls vermehrt werden; denn wenn drei Armeen aufgestellt werden, so erfordert ihr Dienst geschicktere Männer, als wir besitzen.
Unsere Bevölkerung beläuft sich auf 5.200.000 Seelen, darunter gegen
90.000 Soldaten. Dies Verhältnis ist leidlich. Es dürfen aber aus den Kantons
nicht über 840 Mann für das Regiment Infanterie und nicht über 400 Mann
für das Regiment Kavallerie genommen werden.

Politik

E

s gehört zu den Grundregeln der Staatskunst, ein Bündnis mit dem unter seinen Nachbarn zu suchen, der dem Staate die gefährlichsten
Schläge versetzen kann. Deshalb hat Preußen mit Rußland eine Allianz geschlossen 2, weil Rußland uns in Ostpreußen den Rücken deckt und wir, solange dieses Bündnis dauert, keine Einfälle Schwedens in Pommern zu befürchten haben. Die Zeiten können wechseln, und die Wandelbarkeit der politischen Verhältnisse kann uns zum Abschluß anderer Bündnisse zwingen. Wir
werden aber bei anderen Mächten nie die Vorteile finden, die ein Bund mit
Rußland bietet. Die französischen Truppen taugen nichts, und die Franzosen
pflegen ihre Verbündeten nur lau zu unterstützen. Die Engländer sind gewohnt, Subsidien zu zahlen, und opfern ihre Verbündeten beim Friedensschluß, um ihre eigenen Interessen zu fördern 3. Von Österreich will ich gar
1 Für unsere Neubürger (Siedler): Er meint die, »die schon länger hier leben«.
[RW]
2 Das 1764 auf 8 Jahre geschlossene Bündnis wurde im Jahre 1769 bis 1780 verlängert.
3 Anspielung auf den Sonderfrieden, den England 1762 mit Frankreich zu Fontainebleau
schloß und der durch den Pariser Frieden 1763 definitiv bestätigt wurde.

70

nicht reden. Es gehört fast ins Reich der Unmöglichkeit, mit ihm feste Bande
zu knüpfen.
Fragt man sich, welche Erwerbungen für Preußen politisch ratsam wären, so bietet Sachsen 1 unbestritten die größten Vorteile. Das preußische Gebiet würde durch Einverleibung Sachsens abgerundet, und die Gebirge zwischen Sachsen und Böhmen, die man befestigen müßte, gäben einen natürlichen Grenzwall ab. Es ist schwer vorauszusehen, wie sich diese Erwerbung
ausführen ließe. Das sicherste wäre, Böhmen und Mähren zu erobern und
Sachsen dagegen einzutauschen. Man könnte auch die rheinischen Besitzungen sowie Jülich oder Berg dafür hingeben oder noch einen anderen Tausch
machen. Jedenfalls ist die Erwerbung Sachsens unumgänglich notwendig, damit Preußen die ihm fehlende Geschlossenheit erhält 2. Denn ist einmal Krieg,
so kann der Feind ohne den geringsten Widerstand schnurstracks auf Berlin
rücken.
Ich rede nicht von unseren Erbansprüchen auf Ansbach, Jülich, Berg
und Mecklenburg 3, weil sie bekannt sind und man den Eintritt des Erbfalls
abwarten muß.
Da Preußen arm ist, muß man sich besonders vor der Einmischung in
solche Kriege hüten, bei denen nichts zu gewinnen ist. Sonst erschöpft man
sich umsonst und kann eine sich später bietende günstige Gelegenheit nicht
ausnutzen. Alle weitab liegenden Erwerbungen fallen dem Staate zur Last.
Ein Dorf an der Grenze ist mehr wert als ein Fürstentum, das sechzig Meilen
entfernt liegt. Es ist dringend notwendig, seine ehrgeizigen Pläne so sorgfältig wie möglich verborgen zu halten und, wenn möglich, den Neid Europas gegen andere Mächte wachzurufen, um dann unbemerkt und unauffällig seinen
Schlag zu führen. Der Fall kann eintreten. Österreich, das seine Maske fallen
ließ 4, zieht sich wegen seiner ehrgeizigen Absichten den Neid und die Eifersucht der Großmächte auf langehin zu. Geheimhaltung ist eine Kardinaltugend für die Politik wie für die Kriegskunst.

Rechtspflege

P

reußen besitzt eine recht weise Gesetzgebung. Ich halte es für unnötig,
daran zu bessern. Alle drei Jahre aber muß eine Visitation der Gerichtshöfe in den Provinzen erfolgen. Die Aufführung der Richter und der Advoka1 vgl. S. 71
Jetzt wird es offensichtlich, warum die Sachsen die Preußen in Berlin nicht mögen und
warum diese Sachsen den »Schwarzen Erdteil Deutschlands« nennen. Saupreußen bleiben
Saupreußen! Gottlob gibt es PEGIDA.
[RW]
2 Die Geschlossenheit der preußischen Regierung in Berlin hat nicht Sachsen, sondern die
Deutsche Bevölkerung am 17. September 2017 zerstört. Wie traurig es mit den regierenden Politclowns steht, ersieht man aus der sogenannten Causa Maaßen: Der Präsident
des Verfassungsschutzes hatte es gewagt, der Kanzlerin zu widersprechen — das kann eigentlich nur mit dem Tode angemessen bestraft werden, aber allgütig, wie sie ist, sollte er
nur entlassen werden. Heute zur Tag—und—Nacht—Gleichen (23. September 2018) wird
nun entschieden, was aus ihm wird. Nebensächlich ist, ob die GROKO weiter besteht. Ganz
vergessen wird dabei: Der Anlaß dieser Aktion war die Ermordung (Daniel Hillig) und der
zweifache Mordversuch von Deutschen durch Ausländer, sogenannte Merkelgäste. [RW]
3 vgl. S. 71 & »Historische Schriften« Regierungsantritt
4 Seit Josephs II. Mitregentschaft I765.
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ten ist zu prüfen. Sie sind zu bestrafen, sobald man sie auf Pflichtwidrigkeiten
ertappt. Da jedoch die Parteien und die Advokaten die besten Gesetze zu umgehen suchen, so muß alle zwanzig Jahre eine Prüfung stattfinden, durch was
für Schliche und Kniffe sie die Prozesse zu verschleppen suchen. Dem ist (wie
es jetzt geschehen 1) ein Riegel vorzuschieben, damit die Prozesse nicht in die
Länge gezogen werden, worunter die Parteien schwer zu leiden haben.

Die Einheit der Regierung

D

a Preußen arm ist und keine Hilfsquellen besitzt, so muß der Herrscher
stets über einen wohlausgestatteten Staatsschatz verfügen, um wenigstens einige Feldzüge bestreiten zu können. Sein einziger Notbehelf ist eine
Anleihe von 5 Millionen Talern bei der »Landschaft 2« und die Erhebung von
ungefähr 4 Millionen Talern auf den Kredit der Bank 3. Das ist aber auch alles.
In Friedenszeiten kann er zwar über 5.700.000 Taler verfügen, aber diese
Summe soll größtenteils in den Staatsschatz fließen oder zu öffentlichen Zwecken verwandt werden, wie Festungsbauten, Meliorationen, Manufakturen,
Kanäle, Urbarmachungen, Ersetzung der Holzhäuser in den Städten durch
Steinbauten — alles zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Staates.
Aus diesen Gründen muß der König von Preußen sparsam sein und auf größte
Ordnung in den Geschäften halten. Ein zweiter Grund ist ebenso wichtig. Gibt
der König das Beispiel der Verschwendung, so wollen seine Untertanen es
ihm nachtun und richten sich bei ihrer Armut zugrunde. Zur Erhaltung der
guten Sitten ist es vor allem notwendig, daß einzig und allein das Verdienst
und nicht der Wohlstand ausgezeichnet wird 4. In Frankreich hat die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes die Sitten der Nation verdorben. Früher kannte
sie nur den Weg der Ehre, um Ruhm zu erwerben. Jetzt glaubt sie, um zu Ehren zu kommen, brauche man nur reich zu sein.
Jeder Krieg ist ein Abgrund, der Menschen verschlingt. Man muß also
auf eine möglichst hohe Bevölkerungszahl sehen 5. Daraus entspringt noch
der weitere Vorteil, daß die Felder besser bebaut und die Besitzer wohlhabender werden.
Ich glaube nicht, daß Preußen sich je zur Bildung einer Kriegsmarine
entschließen darf 6. Die Gründe sind folgende. Mehrere Staaten Europas haben große Flotten: England, Frankreich, Spanien, Dänemark und Rußland. Ihnen werden wir niemals gleichkommen können. Da wir also mit wenigen
Schiffen immer hinter den anderen Nationen zurückbleiben würden, so wäre
die Ausgabe unnütz. Hinzu kommt, daß wir, um die Kosten für eine Flotte auf1 Durch die Verordnungen vom 15. Januar und 11. September 1776.
Warum plagt er sich so mit dieser Bagatelle »Gerechtigkeit«? Eine der bedeutendsten
Bundeskanzlerinnen der Deutschen Geschichte beachtet die Gesetze überhaupt nicht — so
einfach ist das doch.
[RW]
2 Die Ritterschaft m der Kurmark.
3 Die Bank, heute Reichsbank, war 1765 begründet worden.
4 vgl. S. 18
5 Deswegen lockt diese böse alte Frau im Bundeskanzleramt möglichst viele Menschen
nach Deutschland — damit nach einem Kriege noch genügend übrig sind. Eine weitsichtige, »nachhaltige« Politik. Neuestsprech: »eine tragfähige Lösung«
[RW]
6 vgl S. 71
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zubringen, Landtruppen entlassen müßten, da Preußen nicht volkreich genug
ist, um Mannschaften für das Landheer und Matrosen für die Schiffe zu stellen. Außerdem führen Seeschlachten nur selten eine Entscheidung herbei.
Daraus ziehe ich den Schluß, daß man besser tut, das erste Landheer in Europa zu halten als die schlechteste Flotte unter den Seemächten.
Die Politik soll möglichst weit in die Zukunft blicken. Man muß sich
über die europäische Lage ein Urteil bilden und danach seine Bündnisse
schließen oder die Pläne seiner Feinde durchkreuzen. Man glaube nicht, daß
die Staatskunst imstande sei, Ereignisse herbeizuführen. Sobald aber Ereignisse eintreten, muß sie sie ergreifen und ausnutzen. Deshalb muß auch Ordnung in den Finanzen herrschen und Geld vorrätig sein, damit die Regierung
zu handeln bereit ist, sobald die Staatsraison es gebietet.
Der Krieg selbst muß nach den Grundsätzen der Politik geführt werden,
um seinen Feinden die blutigsten Schläge zu versetzen. Derart verfuhr Prinz
Eugen, der sich durch den Marsch und die Schlacht bei Turin (1706), durch
die Schlachten von Höchstädt (1704) und Belgrad (1717) einen unsterblichen
Namen gemacht hat. Nicht alle großen Feldzugspläne gelingen. Sind sie aber
groß angelegt, so erwachsen stets größere Vorteile aus ihnen als aus kleinen
Entwürfen, die sich auf die Wegnahme eines Grenznestes beschränken. So lieferte der Marschall von Sachsen die Schlacht bei Rocoux (1746) nur, um im
folgenden Winter sein Unternehmen auf Brüssel ausführen zu können, und
das gelang ihm.
Nach allem Gesagten ist es klar, wie eng Politik, Heerwesen und Finanzen zusammenhängen. Man darf sie deshalb nie trennen und muß sie wie ein
Dreigespann Stirn an Stirn lenken 1. Werden sie derart nach den Regeln der
gesunden Politik geleitet, so erwachsen daraus die größten Vorteile für den
Staat. In Frankreich hat man für jeden Verwaltungszweig einen eigenen König, den Minister, der die Finanzen, das Kriegswesen oder die auswärtigen
Angelegenheiten beherrscht. Aber der gemeinsame Mittelpunkt fehlt, und so
streben diese Zweige jeder für sich auseinander. Jeder Minister befaßt sich
nur mit den Einzelheiten seines Ressorts, niemand gibt ihm ein festes Ziel,
und jedes Zusammenarbeiten fehlt 2.
Träte in Preußen Ähnliches ein, so wäre der Staat verloren. Große Monarchien gehen trotz eingerissener Mißbräuche ihren Weg von selber und erhalten sich durch ihre eigene Schwerkraft und ihre innere Stärke. Kleine
Staaten aber werden rasch zermalmt, sobald nicht alles bei ihnen Kraft, Nerv
und Lebensfrische ist.
Das sind einige Betrachtungen und meine Gedanken über die Regierung
Preußens. Solange das Land keine größere Geschlossenheit und bessere
Grenzen besitzt, müssen seine Herrscher TOUJOURS EN VEDETTE sein, über ihre
Nachbarn wachen und jeden Augenblick sich bereit halten, die verderblichen
Absichten ihrer Feinde abzuwehren.

1 s. Rückblick_2
2 s. S. 48
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Eine Husarenvedette — in Anlehnung an die Forderung des Königs: Preußens
Herrscher müssen »TOUJOURS EN VEDETTE« sein.
1

1 Vedette - vorgeschobener Reiterposten; Feldwache.
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Geheime Instruktion für den
Kabinettsminister Graf Finckenstein

Die Statue der Flora auf der Terrasse von Sanssouci. Friedrich wollte hier begraben
sein.
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Berlin, 10. Januar 1757.

I

n der kritischen Lage, in der sich unsere Angelegenheiten befinden, muß
ich Ihnen meine Weisungen geben, damit Sie bei allen unglücklichen Zufällen, die im Bereich der Möglichkeit liegen, zu den erforderlichen Entschließungen bevollmächtigt sind.
Sollte der Fall eintreten, was der Himmel verhüte, daß eine meiner Armeen in Sachsen vollständig geschlagen wird, oder daß die Franzosen die
Hannoveraner aus ihrem Lande vertreiben, sich dort festsetzen und uns mit
einem Einfall in die Altmark bedrohen, oder sollten die Russen durch die Neumark vordringen, so sind die königliche Familie, die obersten Gerichte, die
Minister und das Generaldirektorium zu retten. Werden wir in Sachsen in der
Gegend von Leipzig geschlagen, dann ist der geeignete Ort für die Übersiedlung der Familie und des Staatsschatzes Küstrin. In diesem Falle müssen die
königliche Familie und alle oben Genannten von der ganzen Garnison nach
Küstrin eskortiert werden. Wenn die Russen durch die Neumark einbrechen
oder uns ein Unglück in der Lausitz zustößt, so muß alles nach Magdeburg
gebracht werden. Die letzte Zufluchtsstätte endlich ist Stettin; man soll aber
nur im äußersten Notfall dorthin gehen. Die Garnison, die königliche Familie
und der Staatsschatz sind unzertrennlich und bleiben stets zusammen, dazu
die Krondiamanten und das Silbergerät aus den Staatsgemächern, das in diesem Falle nebst dem goldenen Service unverzüglich in Geld umgeprägt werden muß.
Sollte ich totgeschossen werden, so müssen die Geschäfte ohne die geringste Stockung und Veränderung weitergehen und ohne daß man merkt,
daß sie in anderen Händen liegen. In diesem Falle muß man die Vereidigungen und Huldigungen beschleunigen, sowohl hier wie in Ostpreußen und besonders in Schlesien.
Wenn mir das Verhängnis zustieße, in Feindeshand zu fallen, so verbiete ich, die geringste Rücksicht auf meine Person zu nehmen und sich im geringsten an das zu kehren, was ich aus meiner Haft schreiben könnte. Sollte
mir ein derartiges Unglück zustoßen, so will ich mich für den Staat opfern,
und man soll meinem Bruder 1 gehorchen, der ebenso wie alle meine Minister
und Generale mir mit seinem Kopf dafür haftet, daß keine Provinz, kein Lösegeld für mich geboten und daß der Krieg unter Ausnutzung aller Vorteile fortgesetzt wird, ganz als ob ich nie gelebt hätte.
Ich hoffe und ich darf glauben, daß Sie, Graf Finck, es nicht nötig haben
werden, von dieser Instruktion Gebrauch zu machen; aber für den Fall eines
Unglücks ermächtige ich Sie dazu. Zum Beweise dessen, daß dies nach reiflicher und guter Überlegung mein fester und unerschütterlicher Wille ist, unterzeichne ich sie eigenhändig und versehe sie mit meinem Insiegel.

1 Prinz August Wilhelm.
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Testament des Königs vor der
Schlacht bei Leuthen
(28. November 1757)
Disposition, was geschehen soll, wenn ich getötet werde

I

ch habe meinen Generalen Befehl für alles gegeben, was nach der
Schlacht im Falle des glücklichen oder unglücklichen Ausganges geschehen soll. Im übrigen will ich, was meine Person betrifft, in Sanssouci beigesetzt werden, ohne Prunk, ohne Pomp und bei Nacht. Man soll meinen Körper
nicht öffnen, sondern mich ohne Umstände dorthin bringen und mich bei
Nacht beerdigen.
Was die Geschäfte anlangt, so muß sofort an alle Kommandeure Befehl
ergehen, die Truppen auf meinen Bruder 1 zu vereidigen. Wird die Schlacht
gewonnen, muß mein Bruder nichtsdestoweniger jemand mit der Notifikation
und zugleich mit der Vollmacht zu Friedensverhandlungen nach Frankreich
senden.
Das Testament 2 soll geöffnet werden. Ich entbinde meinen Bruder von
der Auszahlung aller Legate in barem Gelde, weil der traurige Zustand seiner
Angelegenheiten ihn an ihrer Erfüllung verhindert. Ich empfehle ihm meine
Flügeladjutanten, besonders Wobersnow, Krusemarck, Oppen und Lentulus 3.
Dies soll als Testament im Felde gelten 4.
Ich empfehle alle meine Bedienten seiner Fürsorge.
Friderich.

1 Prinz August Wilhelm.
2 Das persönliche Testament vom 11. Januar 1752, das der König dann am 8. Januar 1769
durch ein neues ersetzte (vgl. S. 79).
3 Moritz Franz Kasimir von Wobersnow; Hans Fredrich von Krusemarck; Karl Friedrich von
Oppen; Freiherr Rupert Scipio von Lentulus.
4 Hinweis auf das formlose TESTAMENTUM MILITIS des Römischen Rechtes.

78

79

Testament des Königs vor der
Schlacht bei Zorndorf
Ordre an meine Generals dieser Armee, wie sie sich im
Fall zu verhalten haben, wann ich sollte
todt geschossen werden 1.
Im Lager bei Küstrin, 22. August 1758.
Sollte die Bataille gegen die Russen gewonnen werden, wie wir es alle
hoffen, so muß der Feind mit aller VIGUEUR 2 verfolget werden 3.
Es muß gleich nach meinem Tod die Armee in meines Neveus 4 5 Eid genommen werden, und da mein Bruder Heinrich Vormund desselben mit einer
unbeschränkten Autorität ist 6, so muß die ganze Armee seine Befehls so respektieren, als die von dem regierenden Herrn.
Ich will, daß nach meinem Tod keine Umstände mit mir gemacht werden. Man soll mir nicht öffnen, sondern stille nach Sanssouci bringen und in
meinem Garten begraben lassen 7.
Dieses ist mein letzter Wille, und ich hoffe, daß alle meine Generals und
die Armee solchem strikte nachleben werden.
Friderich.
NOTA BENE: Sollte die Bataille verloren gehen, so muß sich die Armee hinter Küstrin setzen, von allen anderen Armeen SECOURS 8 an sich ziehen und, je
eher je lieber, dem Feind von frischem wieder auf den Hals gehen.

1
2
3
4
5
6
7
8

Die Ordre erging in deutscher Sprache.
Vigueur – mit aller Kraft
Hier folgen Weisungen für die militärischen Dispositionen nach der Schlacht.
Friedrich Wilhelm [II.], der älteste Sohn des am 12. Juni 1758 gestorbenen Prinzen August
Wilhelm und präsumtive Thronfolger.
Neveu - Neffe
Durch Verfügung vom 15. August 1756; erneuert am 4. Dezember 1758.
vgl. Testament 08.01.69 nächste Seite
secours - Hilfe
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Der aufgebahrte Sarg des Königs, darüber sein gekrönter Namenszug, von einer
Trauerfahne überschattet.
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Das Testament vom 8. Januar 1769

U

nser Leben führt uns mit raschen Schritten von der Geburt bis zum
Tode. In dieser kurzen Zeitspanne ist es die Bestimmung des Menschen, für das Wohl der Gemeinschaft, deren Mitglied er ist, zu arbeiten. Seit
dem Tage, da mir die Leitung der Geschäfte zufiel, war es mein ernstes Bemühen, mit allen Kräften, die mir die Natur verliehen, und nach Maßgabe meiner
schwachen Einsicht den Staat, den zu regieren ich die Ehre hatte, glücklich
und blühend zu machen. Ich habe dem Recht und den Gesetzen zur Herrschaft verholfen, habe Ordnung und Klarheit in die Finanzen gebracht und im
Heere Mannszucht erhalten, die ihm seine Überlegenheit über die anderen
Truppen Europas verschafften.
Nachdem ich diese Pflichten gegen den Staat erfüllt habe, hätte ich mir
ewige Vorwürfe zu machen, wenn ich die Angelegenheiten meiner Familie
vernachlässigte. Zur Abwendung von Zerwürfnissen unter meinen Angehörigen, die wegen meiner Erbschaft entstehen könnten, erkläre ich in dieser feierlichen Urkunde meinen letzten Willen.
Gern und ohne Klage gebe ich meinen Lebensodem der wohltätigen Natur zurück, die ihn mir gütig verliehen hat, und meinen Leib den Elementen,
aus denen er besteht. Ich habe als Philosoph gelebt und will als solcher begraben werden, ohne Gepränge, ohne feierlichen Pomp. Ich will weder geöffnet
noch einbalsamiert werden. Man bestatte mich in Sanssouci auf der Höhe der
Terrassen in einer Gruft, die ich mir habe herrichten lassen. Prinz Moritz von
Nassau 1 ist in gleicher Weise in einem Wäldchen bei Kleve beigesetzt worden. Sterbe ich in Kriegszeiten oder auf der Reise, soll man mich am ersten
besten Orte beisetzen und im Winter nach Sanssouci an die bezeichnete Stätte bringen.
Meinem lieben Neffen Friedrich Wilhelm, dem Thronfolger 2, hinterlasse
ich das Königreich Preußen, die Provinzen, Staaten, Schlösser, Festungen,
Munition, Zeughäuser, die von mir eroberten oder ererbten Länder, alle Kronjuwelen (die sich in Händen der Königin 3 und seiner Gemahlin 4 befinden), die
Gold— und Silberservice, die in Berlin sind, meine Landhäuser, die Bibliothek,
das Münzkabinett, die Gemäldegalerie, Gärten usw. Ferner hinterlasse ich
ihm den Staatsschatz, so wie er ihn am Tage meines Todes vorfinden wird, als
Eigentum des Staates und allein dazu bestimmt, die Völker zu verteidigen
oder ihnen Erleichterung zu verschaffen.
Sollte ich irgend welche kleine Schuld hinterlassen, an deren Bezahlung
der Tod mich hindert, so soll mein Neffe gehalten sein, sie zu begleichen: dies
ist mein Wille.
Der Königin, meiner Gemahlin, hinterlasse ich das Einkommen, das sie
genießt und das um jährlich 10.000 Taler erhöht werden soll, zwei Tonnen
Wein jährlich, freies Holz und das Wildbret für ihre Tafel. Unter dieser Bedin1
2
3
4

Johann Moritz von Nassau—Siegen († 1679).
s. Testament S. 78
Elisabeth Christine geb. Prinzessin von Braunschweig—Bevern.
Friederike, geb. Prinzessin von Hessen—Darmstadt.
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gung hat die Königin sich verpflichtet, meinen Neffen zu ihrem Erben zu ernennen 1. Da ferner kein geeigneter Witwensitz für sie vorhanden ist, so begnüge ich mich der Form halber Stettin zu bestimmen. Zugleich verlange ich
von meinem Neffen, daß er ihr eine angemessene Wohnung im Berliner
Schlosse überläßt und ihr mit der Ehrerbietung begegnet, die ihr als Witwe
seines Onkels und als einer Fürstin zukommt, deren Tugend sich niemals verleugnet hat.
Kommen wir auf den Allodialnachlaß. Ich bin niemals geizig oder reich
gewesen; ich habe also nicht über viel zu verfügen. Die Einkünfte des Staates
habe ich stets als Bundeslade betrachtet, die keine profane Hand anzutasten
wagt. Die öffentlichen Einkünfte sind niemals für meinen eigenen Bedarf in
Anspruch genommen. Meine persönlichen Ausgaben haben niemals 220.000
Taler im Jahre überschritten 2. Meine Verwaltung läßt mir also ein ruhiges Gewissen und ich kann der Öffentlichkeit ohne Furcht Rechenschaft darüber ablegen.
Meinen Neffen Friedrich Wilhelm setze ich zum Universalerben meines
Allodialvermögens ein, unter der Bedingung, daß er folgende Legate auszahlt
3
.
Ich empfehle meinem Erben aufs wärmste die tapferen Offiziere, die unter meinem Befehl den Krieg mitgemacht haben. Ich bitte ihn, besonders für
die Offiziere meiner Umgebung zu sorgen. Er soll keinen fortschicken und keinen von ihnen, wenn er alt und schwach ist, im Elend umkommen lassen. Er
wird in ihnen geschickte Militärs und Leute besitzen, die Beweise von ihrer
Intelligenz, Tapferkeit und Treue gegeben haben.
Ich empfehle ihm meine Privatsekretäre, ebenso alle, die in meinem Kabinett gearbeitet haben. Sie haben Übung in den Geschäften und können ihn
im Anfang seiner Regierung über sehr viele Dinge aufklären, die ihnen bekannt sind und die selbst die Minister nicht wissen.
Ich empfehle ihm gleichfalls alle, die in meinen Diensten gestanden haben, ebenso meine Kammerdiener. Ich vermache Zeysing 2000 Taler für seine
große Treue und 500 Taler jedem meiner Garderobediener. Ich hoffe bestimmt, daß mein Erbe ihnen ihr Gehalt läßt, bis sie passend versorgt sind.
Jedem Stabsoffizier meines Regiments 4, des Bataillons Lestwitz und der
Gardesdukorps vermache ich eine goldene Denkmünze, die auf die von den
Truppen unter meiner Führung errungenen Erfolge und Siege geprägt worden ist. Jedem dieser vier Bataillone vermache ich zwei Taler pro Kopf und
ebensoviel jedem Gardedukorps.

1 Nach dem Testament vom 11. Januar 1752 (vgl. S. 76 Anm.2) sollte das Geld der Königin
nur ausbezahlt werden, wenn sie den Prinzen Friedrich Wilhelm zum Erben aller Juwelen
einsetzte.
2 vgl. S. 33
3 Die einzelnen Legate an die Mitglieder des Königlichen Hauses und die Verwandten des
Königs werden im folgenden aufgeführt.
4 Das Königsregiment, dessen l. Bataillon als Leibgarde, dessen lI.,und III. Bataillon als Regiment Garde bezeichnet wurden. Das darauf genannte Grenadier—Garde—Bataillon Lestwitz enthielt die Reste des von König Friedrich 1740 aufgelösten Königsregiments seines
Vaters, der sogenannten Potsdamer Riesengarde.
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Füge ich vor meinem Tode diesem Testament ein eigenhändig geschriebenes und unterzeichnetes Kodizill bei, so soll es die gleiche Kraft haben wie
diese feierliche Urkunde.
Wenn jemand von denen, die ich bedacht habe, vor mir stirbt, so ist das
Legat null und nichtig.
Wenn ich während des Krieges sterbe, soll mein Generalerbe gehalten
sein, erst nach Wiederherstellung des Friedens meine Erbschaft auszuzahlen.
Im Verlaufe des Krieges aber soll niemand das Recht haben, an den Nachlaß
Forderungen zu stellen.
Ich empfehle meinem Nachfolger, sein eigen Blut in seinen Onkeln, Tanten und allen Blutsverwandten zu achten. Der Zufall, der über dem Menschengeschick waltet, entscheidet die Erstgeburt. Aber deshalb, weil man König ist,
ist man noch nicht besser als die anderen. Ich empfehle allen meinen Verwandten, in Frieden miteinander zu leben. Möchten sie, wenn es einmal gilt,
ihre persönlichen Interessen dem Wohle des Vaterlandes und dem Vorteil des
Staates zu opfern verstehen.
Bis zum letzten Atemzuge werden meine Wünsche dem Glücke des Staates gelten. Möchte er stets mit Gerechtigkeit, Weisheit und Stärke regiert
werden! Möchte er durch die Milde der Gesetze der glücklichste, in seinen Finanzen der bestverwaltete und durch ein Heer, das nur nach Ehre und edlem
Waffenruhm trachtet, der am tapfersten verteidigte sein! Möchte er blühen
bis ans Ende der Zeiten!
Berlin, 8. Januar 1769.
Friderich.
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Das zerbrochene Stundenglas, aus dem der Sand herniederrinnt — das Symbol des
Todes. Die um das Glas sich windende Schlange, das Symbol der Ewigkeit, deutet
an, daß, mag auch Friedrichs Leib in Asche zerfallen, sein Name unsterblich bleibt.
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