
K�onig Friedri
 Wilhelm I.

Der Gro�e Kurf�ur hatte die Grundlagen gefeigt und seinem Staat die Wehrma
t zur Verteidigung
ges
a�en. Sein Sohn hatte au� Brandenburg-Preu�en da� K�onigrei
 entwi	elt und damit seinem
Lande die ihm geb�uhrende �au�ere Stellung und da� Ansehen vers
a�t, die e� beanspru
en dur�e.

Mit Friedri
 Wilhelm I. beieg ein Erzieher, ein Lande�vater den Thron, der ents
lo�en war,
seinen Lande�kindern die Arbeit, d.h. die pers�onli
e Leiung f�ur da� Ganze, Staat und Heimat,
einzupr�agen und ihre Entwi	lung bi� zur h�o
en Potenz zu eigern. Arbeit und T�atigkeit in
Gottgebundenheit. Wer ni
t mitma
te | sowohl beim Beten und Singen, wie bei Arbeiten |,
wer l�a�ig in seinem Amte si
 zeigte, oder seine Leiung na
 der Stellung de�en, mit dem er zu tun
hatte, abu�e, bekam de� K�onigli
en Lande�vater� Zorn und o� seinen Sto	 zu f�uhlen. Pra
t und
s
immernder Glanz vers
wanden vom Hof. Die gl�anzenden Hofkleider vers
wanden, die Hofs
ranzen
r�aumten mit ihren gold- und silberverbr�amten R�o	en den s
li
ten Uniformen der O�iziere den Pla�.
Der preu�is
e Drill nahm seinen Anfang; ra�e Zu
t se�te ein bei Heer, Volk und Gesells
a� und
s
arf war der Zwang, den der willenarke Monar
 seinem Hau� und seinem Lande auferlegte unter
besonderer Betonung der Einfa
heit und Sparsamkeit der Leben�haltung. Die arke Betonung der
religi�osen Grundlage f�ur da� Leben war bei Friedri
 Wilhelm I. wiederum ein ihm eigenartiger Zug,
der dem Wort seine� Ahnen entspra
: ,,Gotte� s
li
ter Amtmann am F�urentum" sein zu wollen.
Au� der pers�onli
en Fr�ommigkeit de� K�onig� einerseit� und seinem Verpfli
tetsein Gott gegen�uber -
dem er f�ur Erhaltung der Religion und die Fortentwi	lung seine� Lande� si
 verantwortli
 f�uhlte -
entand die �Uberzeugng bei ihm, da� unbedingt seinen Befehlen auf allen Gebieten Folge zu leien sei.
Wer si
 en�og oder tro�te oder ,,ungehorsam" | na
 de� K�onig� Meinung | war, den zerbra

er s
onung�lo�, ja er s
eute ni
t davor, da� Henkerbeil zu verwerten. Sein Zorn konnte fur
tbar
werden, weil er im Grunde et� au� hohem Motiv handelnd, den Widerspru
 oder den Ungehorsam
al� au
 gegen den Himmel geri
tet ansah. Wo er ni
t �uberzeugen konnte, zerbra
 er!

Diese Einellung mu�te besonder� im Kreise seiner Familie notwendigerweise s
were Stunden und
s
were Konflikte heraufbes
w�oren. Ein z. Teil ungesunder Pieti�mu� ma
te si
 damal� f�uhlbar, der
Glaube in seiner s
li
ten, einfa
en Erhabenheit, wie unser Herr ihn un� vorgelebt, war von allzuviel
Theologie und Wortklauberei sowie Sentimentalit�at �uberwu
ert. Die Formen waren verkn�o
ert und
man
e Au�erli
keit war einges
li
en, die Ander�f�uhlende ablehnten. Hau�anda
ten sind gut und
n�otig, wenn die Hau�gemeinde eine� Sinne� mit ihrem Herrn, si
 freiwillig morgen� zusammenfindet
und ein kurze� Bibelwort f�ur die kommende Tage�arbeit mit auf den Weg bekommt al� St�arkung.
Aber wenn man die S
ilderungen von den Hau�gotte�dienen, Bet- und Anda
t�unden lie |
besonder� soweit sie au� dem Kreise der Seinen ammen | die der K�onig in allzu h�aufiger Weise
abhieit, so hat man den Eindru	, da� der von ihm verfolgte Zwe	 ni
t immer errei
t werden konnte.
Jedenfall� bei seinem �alteen Sohn ni
t. Hier beginnt si
 da� Drama zu entwi	eln, da� der K�onig
in seinem eigenen Hause erleben mu�te, und de�en Phasen ihm in seiner gewaltigen Arbeit an seinem
Volk und f�ur sein Land man
 bittere Stunde bereiten mu�te. Wo tats�a
li
 beim K�onig aufri
tige
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Fr�ommigkeit zugrunde lag, die jedo
 dur
 Eigensinn und Zornau�br�u
e immer wieder neutralisiert
oder ganz zur�u	gedr�angt, dadur
 bi� zur s
einbaren Heu
elei wurde, sah der Sohn nur S
ein
und unaufri
tige Fr�ommelei, die sein klarbli	ender Gei mi�uma
en si
 weigerte. S
on in dem
ganz jungen Kronprinzen regten si
 die Keime der kommenden neuen Zeit, die er sp�ater berufen war,
einzuf�uhren, und die notgedrungen mit derjenigen Epo
e, an deren Au�gang der Vater and, in
Konflikt geraten mu�te, je z�aher er seine Zeit vertrat und da� zu s
irmen tra
tete, wa� er in Preu�en
al� n�otig eingepflanzt, von seinem ander� gearteten Sohn gef�ahrdet glaubte. Der K�onig war von
seiner Aufgabe, seiner Herrs
erpfli
t seinem Volk und Land gegen�uber tief dur
drungen. Er fa�te
sie al� eine von Gott ihm �ubertragene Aufgabe auf, f�ur deren Dur
f�uhrung er | Gott daf�ur
verantwortli
 | alles daran zu se�en hatte und jeden Widerand bre
en mu�te. Daher war er von
dem einen Gedanken beseelt: ,,Fri� mu� ebenso werden, ebenso wie i
!\ Da� war ein �ubermens
li
e�
Verlangen. Kein Sohn wird genau so wie der Vater, da� zeigt un� die Reihe unserer Ahnen. Ein
jeder i ein Kind seiner Zeit. Der Thronfolger kann so veranlagt sein, da� er | in der gro�en
allgemeinen Traditionslinie seine� Vater�, seiner Ahnen bleibend | die Vorz�uge der Zeit, der er un
mit der �alteren in Einklang zu bringen und zu vers
melzen vermag, unter Einhau
en neuen Geie�
in altbew�ahrte Formen bei ihrem Au�bau, wenn er au
 andere Methoden dabei zur Anwendung
bringt. Dann i er ein Segen f�ur Hau� und Staat. Hat jedo
 der Thronfolger mehr Sinn f�ur die
na
teiligen �au�erli
en Nebeners
einungen der sogenannten neuen oder wirkli
 neuern Zeit und tra
tet
sie zu verwirkli
en ohne R�u	si
t auf Herkommen und Tradition seine� Hause� oder im Gegensa�
zum regierenden Vater, dann kann er | wenn no
 dazu s
le
t beraten | eine Gefahr f�ur sein
Land werden. De� jungen Kronprinzen o�ener Sinn, s
nelle Au�a�ung, warme Begeierung f�ur
alle� S
�one und Gro�e im Leben, in Literatur, Kun und Wi�ens
a� lehrte ihn bald die S
ranken
erkennen, die der K�onig �uberall aufri
tete, und er versu
te sie zu �uberwinden oder gar niederzurei�en.
Dem in unerm�udli
er Leiung auf S
a�en und Arbeiten f�ur da� Wohl de� Staate� erpi
ten K�onig
s
ienen Musik, Di
tkun usw. nur ,,Allotria" und eine� F�uren unw�urdige ,,Zeitvergeudung".
Da� sie da� Arbeitsleben vers
�onern, in illen Stunden den erm�udeten Gei beleben und �arken, blieb
ihm verborgen. Da er sie ni
t dazu brau
te, brau
te der Kronprinz sie au
 ni
t. Wo Friedri

Wilhelm I. seine Zuflu
t zur Jagd und zum burs
ikosen Tabak�kollegium al� Au�spannung von de�
Tage� M�uhe und Arbeit nahm, da tr�oeten Gedi
te, Sonette, St�u	e und seine geliebte Fl�ote den
jungen Fri� �uber die erlittene Unbill seiten� seine� o� ungere
t zornigen Vater�.

Fur
tbare Leiden hat der K�onig dem Kronprinzen auferlegt und dur
 eine fraglo� grenzenlo�
harte Tyranni� versu
t, ihn m�urbe zu ma
en, wobei wohl man
 ho�nungsvoller Keim im Kronprinzen
zer�ort worden sein mag. Der Gegensa� zwis
en Vater und Sohn blieb leider ni
t auf den Famili-
enkrei� bes
r�ankt und wurde bald au
 der O�entli
keit bekannt. Auf den Reisen de� K�onig� erfuhr
o� der Kronprinz coram publico dem�utigende Behandlung, wenn der K�onig f�ur
tete, das gl�anzende,
o� lo	ere Leben an anderen H�ofen, besonder� in Dresden, k�onnte na
teiligen Eindru	 auf den Sohn
haben. Gewi� hat die Pra
tentfaltung Augu� de� Starken mit dem Glanz der Frauenwelt auf den
Kronprinzen einen na
haltigen Eindru	 gema
t und sein jugendli
e� Herz erw�armt und entflammt;
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er m�u�te ni
t Mens
 gewesen, ni
t der, der er war, ni
t von dem hehren Gei, der ihn dur
wehte,
erf�ullt gewesen sein. Aber bei all dem sah sein hellsehender Bli	 tiefer und entde	te S
�aden, die
den anderen verborgen blieben. Er ma
te seine geiigen Notizen f�ur sp�ater. S
lie�li
 bra
te
die Tyrannei de� K�onig� den vielgeplagten und dadur
 in immer generellere Opposition gedr�angten
Kronprinzen zum verzweifelten Versu
 zur Flu
t. Sie mi�lang. Seinem unbesonnenen Freund
Katte koete sie den Kopf, ihm bra
te sie Kerkerha� in K�urin.

Der K�onig tobte f�ormli
. Er drohte, den Sohn hinri
ten zu la�en. Da� s
limme Verbre
en
war der ,,Ungehorsam\. Eren� de� Sohne� gegen den Vater, zweiten� de� O�izier� gegen
seinen Vorgese�ten. S
arfe Dinge mu�te der K�onig si
 sagen la�en, wie z. B., al� bei einer
Krieg�geri
t�si�ung der K�onig auf F�allung de� Tode�urteil� beand, General von Buddenbro	
aufsprang und au�rief: ,,Wenn Euer Maje�t�at dur
au� Blut haben wollen, nehmen Sie meine�;
jene� sollen Euer Maje�t�at, so lange i
 lebe ni
t, erhalten!\

Die s
were Zeit von K�urin gab dem Vater und dem Sohn Mu�e zur Einkehr und endete
mit Vers�ohnung. Der K�onig erkannte, da� er auf diesem Wege und mit sol
en Mitteln den Sohn
ni
t zu einer ihm glei
en Pers�onli
keit zu zwingen oder umzugealten vermo
te; der Kronprinz
begann zu erkennen, wel
e gro�en moralis
en Motive hinter seine� Vater� zorniger Tyrannei anden,
die ihm, wenn viellei
t au
 ni
t Liebe, so do
 Respekt einzufl�o�en begannen. Diese� Gef�uhl
mu�te si
 beim Kronprinzen vertiefen, al� er auf Befehl de� K�onig� in die Zivil-Admini�tration
eingef�uhrt, Verwaltung, zumal die Dom�anenverwaltung kennen lernte. E� war im Laufe der Zeit
eine Beamtens
a� entanden, die arbeitsam, hingebend, na
 de� K�onig� Vorbild und Willen sparsam
wirts
a�end, ihre ganze Arbeit�kra� f�ur da� Wohl de� Staate� einse�te. Friedri
 lernte auf sol
e
Weise die� pra
tvolle Inrument, die S
�opfung seine� Vater�, kennen und s
�a�en. Wer e�
ges
a�en, mu�te wer sein, au
 wenn er die gr�o�ten Fehler in anderer Beziehung hatte.

Der K�onig Friedri
 Wilhelm I. hatte si
 dur
 vielgesiebte Au�wahl allm�ahli
 einen K�orper von
M�annern ges
a�en, die ganz seinem Willen hingegeben, ganz von ihrer Aufgabe f�ur da� Wohl de�
Ganzen, de� Staate�, erf�ullt, ni
t de� Lohne� wegen | sie waren knapp besoldet | sondern zur
Au�f�uhrung der Pl�ane de� K�onig� alle Kr�a�e darangaben, um seine Befehle in die Tat umzuse�en.
Sie dienten ihm und damit dem Wohle de� Lande�: H�o
leiung zur Bet�atigung der im K�onig
personifizierten objektiven, �uber allen Intere�en ehenden Staat�gewalt. So wurde Friedri
 Wilhelm
I. der S
�opfer der ber�uhmten Preu�is
en Beamtens
a� | ehrenfeer, flei�iger, rebsamer, un-
bee
li
er M�anner |, einer Initution, wie sie keinem seiner damaligen Kollegen zur Verf�ugung
and, die vorbildli
 f�ur d�e ganze Welt wurde und unerrei
t blieb. O�izier�korp� und Beamtentum
Preu�en� waren Unica in der Welt, dur
 den S
�opferwillen der K�onige in� Leben gerufen. Au�
ihrem Beruf emporgewa
sen, wurden sie seine F�uhrer, dur
 da� Vertrauen ihre� K�onig�.

Die au�w�artige Politik lag dem K�onig ni
t, wie den meien Deuts
en bi� heute. S
on damal�
war sie mit Verellung, L�uge, Heu
elei und Intrige verbunden wie heu�utage. Sol
e� Wesen war
der frommen, geraden, wahrha�en Natur des K�onig� zuwider. Er vers
m�ahte e�, zu derartigen
Mitteln zu greifen. Ni
t in der Lage, die verborgenen F�aden zu ers
auen, wurde er o� ihr Opfer.
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Zumal die Intrige sogar si
 in den Zwi zwis
en Vater und Sohn einzus
lei
en wu�te, um le�teren
f�ur ihre Zwe	e gegen den ereren au�zunu�en. Merkte der K�onig zuweilen etwa� von sol
em Treiben,
so verdarb e� ihm die Laune, und der Sohn bekam e� zu f�uhlen.

Wieweit die K�onigin Sophie Dorothee dabei ihres Sohne� Partei ergri�, i s
wer zu beimmen,
er hat gewi� ihr o� sein bek�ummerte� Herz ausges
�uttet. Ihre Ehe mit dem K�onig war eine gl�u	li
e
und wurde dur
 eine rei
e Kinders
ar gesegnet, aber au
 sie hatte gewi� s
wer unter dem Charakter
de� eigensinnigen Gatten zu leiden, tro�dem er ihr herzli
 zugetan blieb. Die bekannteen Vertreter
der politis
en Intrige am Hofe Friedri
 Wilhelm I. waren Se	endorf und Grumbkow, deren Namen
bi� heute, mit diesem zweifelha�en Ruhm belaet, bekannt sind.

Au
 in seinem Heer hielt der K�onig mit unerbittli
er Strenge bei O�izier und Mann ei-
serne Manne�zu
t und ra�e Di�ziplin aufre
t und s
miedete in angerengter Frieden�arbeit dur

,,Preu�is
en Drill\ f�ur seinen Sohn die pra
tvolle, fur
tbare Wa�e, mit der er einer Welt von
Feinden siegrei
 tro�en konnte. Ganz war der K�onig �ubrigen� den K�unen ni
t abhold. Er war
sogar au��ubender "K�unler". In seinen Gi
tanf�allen pflegte er S
merz und s
le
te Laune dur

Portr�atieren zu bek�ampfen. Bald waren e� seine ,,Langen Kerls", bald andere Vorbilder, die er si

w�ahlte. Die Erfolge de� ,,in tormenti� pinxit" sind mehr originell al� s
�on. Im Stadts
lo� zu
Pot�dam h�angen Erzeugni�e der K�onigli
en Kun, wie au
 z. B. im S
lo� des Grafen Bentin	,
Midda
ten bei Arnheim, da� er mehrfa
 auf seinen Studienreisen in den Niederlanden besu
te. Er
unternahm dieselben von S
lo� Mojland au�, da� an der holl�andis
en Grenze lag. Bei einem sol
en
Au�flug besu
te der K�onig | inkognito al� Kaufherr verkleidet | am Sonntag den Gotte�dien
in Amerdam, wobei er neben einen s
wer rei
en holl�andis
en Handel�herrn zu si�en kam. Al� man
den K�uer mit dem Sammelteller von weitem hantieren sah, gri� der Amerdamer in seine B�orse und
legte auf da� Pult einen Gulden zure
t, der K�onig zwei, der Amerdamer drei und so fort, bi� da�
ganze Pult bede	t war. Al� der K�uer | spra
lo� vor Staunen �uber diese g�anzli
 ungewohnte
Munifizenz de� al� Geizkragen ihm bekannten Herrn Handel�manne� | dem Amerdamer den Teller
hinhielt, fegte dieser seine Guldensammlung mit beiden H�anden pro�enha� in den Teller: w�ahrend
der fa�ung�lose K�uer dem K�onig den Teller | einen glei
en Segen erwartend | hinhielt, langte
dieser einen Gulden und legte ihn darauf, w�ahrend er die s�amtli
en andern wieder in seinen Beutel
e	te. Diese Ges
i
te wird allerding� au
 von Peter dem Gro�en erz�ahlt.

I
 fa�e zusammen: K�onig Friedri
 Wilhelm I. hat seinen Sohn, seine Beamtens
a�, da�
preuBis
e Volk arbeiten gelehrt, d.h. die Erkenntni� beigebra
t, da� e� Pfli
t de� Mens
en i,
die H�o
leiung, deren er k�orperli
 und geiig f�ahig i, zum Wohl de� Ganzen, de� Staate�, de�
Vaterlande� einzuse�en, w�ahrend er al� Lande�herr, dur
 den von ihm au�ge�ubten S
u� mittel� der
,,objektiven Staat�gewalt" dem Untertanen die volle M�ogli
keit gew�ahrte, seine Leiung unbehindert
zu bet�atigen. Er ellte pers�onli
 auf da� Gewi�enha�ee den Etat mit allen Detail� auf und sorgte
unna
si
tli
 f�ur de�en Innehaltung. Man kann sagen, er verwaltete Preu�en wie eine Dom�ane.
Er fand dabei o� Widerand und wu�te den opreu�is
en Adligen gegen�uber seinen Willen al� einen
,,Ro
er de Bronce" zu abilieren. Seine s
ri�li
en Inruktionen f�ur seinen Sohn, die eine
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Charakteriik de� Adel� in den vers
iedenen Lande�teilen enthalten, verraten gute Mens
enkenntni�
und sind h�o
 erg�o�li
 zu lesen.

Er hat Frieden gehalten, s
rieb aber do
 den ewig wahren Sa� nieder: ,,Wenn man in der
Welt etwa� will decidieren, so will e� die Feder allein ni
t ma
en, so sie ni
t von der S
�arfe de�
S
werte� souteniret wird!"

au�: Wilhelm II., Meine Vorfahren, Berlin 1929, S. 51 bi� S. 61
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