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steht weder Reckt noch Tugend, der Freiheit schworen sie in die Hand ihres
Großmeisters ab. Sie können heuchein, täuschen, lügen, aber ihre Regel steht
fest: giut ut saut, aut non sint!
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Friedrich der Große als Exercirmeister und

Jnstructor.

Wol sattsam bekannt sind die großen Revüen, die Friedrich der Zweite
alljährlich im Herbste über größere Theile seines Heeres in den verschiedenen
Provinzen seiner Monarchie abhielt, um die Manövrirfähigkeit dieser Truppen
zu prüfen. Diese Revüen, wobei der König Alles gar sehr, wol übermäßig
genau nahm, und wobei seinem scharfen Blick selten etwas entging, waren
bekanntlich, vom eommandirenden General bis zum Gemeinen herab, nicht
wenig gefürchtet, denn der Monarch zeigte mit dem zunehmenden Alter immer
mehr Launen, und nicht selten verlor bei solchen Gelegenheiten der königliche
Philosoph der Art seine Haltung, daß er wol mit dem gehobenen, weltbekann¬
ten Krückstock und zornsprühendem Auge plötzlich auf Truppentheile, die nach
seiner Meinung einen Fehler gemacht hatten, lossprengte und dabei gewöhn¬
lich die Offiziere hernahm, denen, er dabei vor aller Welt sehr unangenehme
Dinge sagte. Nicht selten hörte man ihn mit seiner scharfen Stimme einen
dieser Unglücklichen anschreien: „Herr, was macht Er da für Zeug!" oder gar:
„Herr, scheere Er sich zum Teufel!" worauf mancher, sonst tüchtige und brave
Mann wegen eines geringen Versehens ohne Entschuldigung nicht nur sofort
seinen Degen einstecken und sich vom Platze entfernen mußte, sondern der Be¬
troffene auch mit diesen wenigen königlichen Worten seineil Laufpaß für immer
so gut wie> in der Tasche hatte. Bisweilen wurde der König durch spätere
Vorstellungen und Fürbitten höherer und einflußreicher Offiziere in günstig
gewählten Momenten besänftigt oder über einen bisher Mißliebigen zu einer
andern Meinung gebracht und die Sache wurde so zu Gunsten des Betroffenen
redressirt; aber solche Fälle gehörten zu den seltner«, da der König von einem
einmal gefaßten Vorurtheil gegen eine Persönlichkeit nicht leicht abzubringen
war. und daher verblieb es gewöhnlich bei dem königlichen Dictum.
In den Frühlings- und Sommermonaten wurden die Truppen fleißig ge>
übt. Alles. Generale und Korporale arbeiteten mit allen ihnen zu Gebote
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stehenden Kräften und Mitteln möglichst darauf hin, die so prekäre Herbstrevüe
vor dem „Alten" möglichst glänzend zu bestehen. Dabei wurde gewöhnlich
noch das nachgeholt, was im vorigen Herbste als mangelhaft gerügt worden
war. Die Exercirplätze wimmelten daher vom ersten bis zum letzten Sonnen¬
strahl von bunten Röcken und der gehetzte und geplagte Soldat kam nicht
zu Athem. Diesem kostete es dabei manchen Tropfen Schweiß und dem Vor¬
gesetzten manchen Fluch und — Hieb, denn umsonst trug der Corpora! seinen
Stock richt an der Seite.
Dem König, dem größten Taktiker seiner Zeit, lag Alles daran, in das
große Ganze seiner Armee möglichste Gleichheit und Einheit zu bringen. Um
dieses auf dem kürzesten Wege zu erzielen, ließ er von bestimmten Regimentern
intelligente Offiziere nach Potsdam kommen, die den Uebungen der dortigen
Truppen, die als die geschultesten der Armee galten, gewöhnlich unter den
Augen des Königs, mit beiwohnen Mußten. Die Aufgabe dieser Commandirten war: hier auf alle Theile der taktischen Ausbildung genau Acht zu
geben und bei ihrer Rückkehr zum Regiment den Commandeur wie auch die
andern Offiziere mit dem vertraut zu machen/ wie es auf der hohen Schule
zu Potsdam gehalten wurde.
Hier, als Instructor, war der gefürchtcte König ein ganz Andrer als der
Jnspector. So heftig und unnahbar er sich gewöhnlich als letzterer zeigte,
um so leutseliger und nachsichtiger benahm er sich bei den Frühjahrsübungen.
Galt es bei den Revüen streng zu prüfen, was Truppen und Führer in einer
gewissen Zeit gelernt hatten, was sie überhaupt nach seiner Meinung leisten
konnten, so wär hier die Aufgabe: nächst der zu erzielenden Einheit auch bis¬
herigen Mängeln abzuhelfen, neue Abänderungen zu prüfen und einzuführen
und die Offiziere mit dem Willen und den Anordnungen des Königs ver¬
trauter zu machen. Hier machte Friedrich meist selbst den Instructor, und nicht
selten führte er selbst sein erstes Bataillon Garde, das Elitecorps der ganzen
Armee, vor. und gab dabei in faßlichster Weise die nöthigsten Erklärungen.
Er gestattete dabei sogar den Offizieren ihre Ansichten offen auszusprechen,
oder Erläuterungen zu erbitten. Der „alte Fritz" war demnach im Frühjahr
ein ganz Anderer als im Herbst, und diejenigen Offiziere, die zu diesem Be¬
hufe nach Potsdam commandirt wurden, könnten es als eine besondere Be¬
günstigung ansehen, dort durch den größten Feldherrn des Jahrhunderts selbst
instruirt zu werden und zu hören und zu sehen, in welchem Geiste er hierbei
dachte und verfuhr. Diese Potsdamer Frühlingsübungen sind im größern
Publicum weniger bekannt, als jene Herbstrevüen, deshalb wollen wir sie
hier besonders in's Auge fassen, und einige Schilderungen von Zeitgenossen
über die dabei übliche Art und Weise anführen.
Wir ersehen solches am deutlichsten aus den nachfolgenden Berichten, die

ein zu jenen Uebungen commandirter Offizier von Ort und Stelle aus an
seinen höhern Vorgesetzten abgehen läßt und worin er, wahrscheinlich der er¬
haltenen Jnstruction gemäß, Alles, auch die Details, treulich und gewissen¬
haft rapportirt.
Der König mochte solches vor der Zeit wol nicht haben,
denn der Berichterstatter verfährt dabei etwas sehr vorsichtig, ja ängstlich.
Er schreibt unter Anderem an seinen General:
„Wir sind zwar alle gesund, haben zu essen und zu trinken, man gehet
xoli mit uns um, aber trau, schau, wein! das alte Sprichwort muß man
stets in Gedanken haben, und warum Sie dieses Blatt mit dem Einliegenden
durch eine anders geschriebene Adresse und mit einem andern Regtmentösiegcl
erhalten, werde ich Ihnen erst später mündlich sagen können."
Wir wollen nun auch unsern Gewährsmann nennen. Als nämlich im
Frühling 1776 der König Offiziere von verschiedenen schlesischen Regimentern
nach Potsdam kommen ließ, den dortigen Uebungen mit beizuwohnen, die
schon mit den 3. März begannen, befanden sich auch der Oberstlieutnant
v. Ellert vom Infanterieregiment Zaramba darunter, dessen Chef, der gleich¬
namige Generalmajor, beim großen König sehr in Gunst stand. Das Regi¬
ment lag damals zu Bneg in Garnison.' Dem genannten Oberstlieutnant
war noch der Lreutnant v. Strachwitz beigegeben.
Ersterer schickt seine Rapporte an den General mehr in der Form eines
Tagebuchs ein. Wir geben hier daraus den nachfolgenden Auszug:
Was Se. Majestät uns allergnädigst befohlen und mit uns gesprochen ha¬
ben, als wir uns den 19. März meldeten.
„Willkommen, Ihr Herrn! Kommen Sie näher heran! Das will ich Ih¬
nen nur sagen, weshalb ich Ihnen habe kommen lassen. Ihre dienstthuenden
Leute sind gut, dre Beurlaubten aber sind nicht gut ausgearbeitet.
Sie wer¬
den die ganze Exercirzeit hier bleiben, um daß Sie sehen, wie die Leute vom
Anfang bis zum Ende ausgearbeitet werden müssen. Darauf geben Sie ge¬
nau acht, damit Sie es den Leuten deutlich zeigen können."
Am 21. März führt der König selbst sein erstes Bataillon Garde
vor und benimmt sich ganz wie ein Stabsoffizier.
Nachdem er die Be¬
wegungen durchgemacht hat, mmmt er die Offiziere zusammeii und sagt zu
lhiuM"'').,. h>o
>chi" "u-'i!
>»ji i^mvu <»,swsM »Kl m>6chl.K«
„Sehen Sie, so müssen die Leute ausgearbeitet sein, um was mit ihnen
zu machen: Das sind aber dienstthuende, die beurlaubten müssen eben dahin
gebracht werden und das fehlt eben bei Euch. Ihr müßt Alles genau beob¬
achten, es ausnotiren und solches muß bei den Regimentern aufbehalten und
danach jprocediret werden. Im Avanciren müssen absolut 46 Schritte in
einer Minute genommen werden. Nehmen sie die Uhren heraus und zählen
Sie die Schritte. Ihr Schlesinger (mit einer sehr gnädigen Miene) Ihr habt
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ja Ambition, Ihr werdet Euch ja schämen, wenn Ihr nicht das machen konn¬
tet, was meine übrigen thun, und wolltet zurückbleiben, daß man Euch nicht
brauchen könnte."
Bei einer Uebung am 3. April ruft der König plötzlich den Oberstlieute¬
nant EUert zu sich, der, nach damaliger Sitte, vor dem Monarchen den Hut
zieht. Dieser sagt zu ihm:
„Ellert, komme Er her! Setze Er aus! Er ist ein Mann, der Einsicht
hat. Er wird also leicht einsehen, warum in Schlesien bei den Regimentern
das Exerciren so schlecht geht. Es liegt lediglich an den Offiziers, die das
Exerciren nicht verstehen, denn nue kann der Bursche da etwas lernen, wenn
es der Offizier selber nicht kann. Es müssen dah^r die Offiziers dazu ange¬
halten werden. Versteht Er mich wohl? Und dieses sage er Tauentzien.
denn die jüngsten Offiziers müssen Alles so gut verstehen wie die alten, damit,
wenn eurer fehlt, der junge Offizier gleich in seine Stelle treten kann. Ver¬
steht Er mrch wohl? Denn ich habe den Teusel vom vielen Exerciren, der
Kerl muß zum Kriege gnvandt werden, er muß marfchiren und laden könne»;
es kommt wol vor, daß ein, zwei und drei Manu zu spät kommen, aber
wenn mehrere fehlen, so sind die Leure nicht ausgearbeitet und mit Eurem
Laden ist es nun so so, und marschiren könnt Ihr gar nicht. Er hat gesehen,
wie die Beurlaubten dressirt und wie sie einzeln exercirt werden, und wenn sie
alle eingestellt sind, wird gleich im Ganzen marschirt, nachher werden die
Divisions vorgezogen, die Beurlaubte» appart exercirt und die Dienstthuenden
feuern. Ich habe mit Preußen viel zu thun gehabt, ehe ich es zu rechte gebracht
habe. Erstlich wußte ich nicht, woran es lag. da ich aber bei dem Divisions-Exerciren sah. daß es an den Offiziers lag, so habe ich sie durch meine
Offiziers vom ersten Bataillon und sie meine Unrangirten exerciren lassen.
Nun geht es wieder besser. Er hat gesehen, wie die Unrangirten exercirt wer¬
fen, und wenn Er das Bataillon richten will, so muß Er nach dem ?oint
cls vue sehen und die Leute darinnen richten. Er hat gesehen, wie ich es
mache, daß ich die, die zurücke sind, an mein Pferd kommen lasse. Man kann
wol ein Bataillon gerade richten, aber deshalb stehet es nicht in der Linie.
Versteht Er mich wohl?"
Nachdem das Exerciren vorüber ist. das heute nicht zu des Königs Zu¬
friedenheit ausgefallen war, sagt er weiter zu EUert:
„EUert. hat Er gesehen, woran es hier gelegen? Sie haben nicht ge¬
schwind genug Patronen ergriffen, sind zu enge geschlossen gewesen, haben
nicht nach dem Commando ihrer Offiziers gehört. Uebermorgen sollen sie in
Divisions cxercrren und da wird es redresfirt werden."
Der 5. April ist ein trüber Regentag, aber am 3. lacht die Sonne wieer heiter, und zeitig wird aus Potsdams Thoren hinaus in's Freie gerückt.

W
um in Divisionen zu manövriren*).
Auch von des Königs Antlitz leuchtet
heute die Gnadensonne freundlicher als sonst, und in seiner guten Laune er¬
zeigt er sogar dem Unterlieutenant v. Strachwitz die große Ehre, ihn einer
Konversation zu würdigen, den er sammt den Oberstlieutenant v. Ellert zu
sich herangerufen hat. Zu Jenem sagt er:
„Höre Er einmal! Das, was Er hier sieht muß Er aufschreiben und
Seinem General geben. Sage Er einmal, findet Er nicht einen Unterschied?
Gestehe Er es nur. Das muß Er aber nicht glauben, daß es in dieser Gar¬
nison allein so ist; die in Berlin soll Er auch sehen, und da wird Er's auch
finden. Muß Er's nicht selbst sagen, daß es das letzte Mal in Schlesien sehr
schlotterig zuging? Gestehe Er's nur, gestehe Er's nur! Die im Magdebur¬
gischen und in Pommern sind aber so gut wie die hier; mit denen in Preußen
ist es aber noch nicht so weit, doch aber nicht so schlotteng wie in Schlesien,
und meine Schlesinger sollen und müssen absolut nicht die schlechtesten sein!"
Der Lieutenant kam zuweilen in eine nicht geringe Verlegenheit, wenn er
zugestehen sollte, daß es in Schlesien am schlotterigsten herginge. Er befand
sich zwischen zwei Feuern, denn gegen seinen General wollte er doch nicht,
namentlich in Gegenwart eines anderen Vorgesetzten, zeugen. Er machte bei
einer solchen Frage jedesmal eine Verbeugung, die man so und so nehmen
sonnte. Gut auch, daß der König im Flusse seiner Rede nicht auf eine Ant¬
wort wartete, sondern bald wieder weiter sprach. Dieser wendet sich zum
Oberstlieutenant:
„Ellert, wenn Er sein Bataillon in's ?oint äe vue richten will, so muß
Er nicht von vorne sehen, nein, komme Er mit mir, ich will es Ihm weisen.
Er muß dicht heranreiten. Versteht Er mich? Seh Er mal! Der linke Flügel
hat den Baum, der rechte aber hat den Thurm überflügelt. Vorgestern hat
das erste Bataillon nicht recht gut Pulver aufgeschüttet, heute wird es ihnen
in der Division gewiesen, und das sollen sie noch einige Male machen, dann
soll Er es sehen, daß sie es können. Es ist kein Wunder, sie haben in acht
Monaten nicht mit Patronen geladen. Die Andern können es. aber noch nicht
im Ganzen machen, denn Morgen ist Feiertag, und übermorgen sollen die
Beurlaubten erst rottcnweise feuern."
Das Richten scheint des Oberstlieutenants Hauptstärke just nicht gewesen
zu sein; denn der König kommt gelegentlich immer wieder darauf zurück und
legt' auf dieses, wie auf den Marsch und die Präcision im Feuern ein großes
Gewicht. Daher wurde auf eine bestimmte Schrittzahl in der Minute auf
das Strengste gehalten, denn, meinte der König, wenn ein Bataillon schneller
") Hier die Division nur aus 2 Compagnien bestehend, welche Emtheilung man jetzt
noch in Oestreich beibehalten hat.
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öder tangsamet marschirt ais das andere, so kommt es in der Linie mit meh¬
reren entweder vor oder bleibt zurück nnd es giebt Confusion. Durch die
Ueberlegenheit der Preußen im Feuern .wurde im siebenjährigen Kriege be¬
kanntlich mancher Vortheil über den Gegner gewonnen, der nicht so an diese
Präcision und ruhige Haltung gewöhnt war. In den darauf folgenden Tagen
werden diese Dinge genau durchgenommen.
Am Morgen des 15. April steht die sämmtliche Potsdamer Infanterie,
7 Bataillone, vor dem Brandenburger Thore aufmarschirt, daneben befinden
sich in einem Trupp die von auswärts commandirtcn Offiziere, den Konig
erwartend. Punkt halb 10 Uhr, wie es bestimmt war, erscheint dieser auf
seinem stutzschwänzigen Schimmel, nur von einigen seiner Adjutanten begleitet.
Die Bataillone nehmen das Gewehr auf und prüsentiren. die nicht im Gliede
stehenden Offiziere ziehen die Hüte ab. Alles in steifer Haltung. Jeder blickt
forschend nach dem Gesichte des „Alten", zu sehen, welches Wetter dieses zeigt.
, Der Monarch lüftet sein kleines dreieckiges und etwas abgegriffenes Hüt¬
chen ein wenig und sagt mit Heller, klangvoller Stimme einen freundlichen
„guteu Morgen". Den baarhäuptigeu Herren erlaubt er, sich zu bedecken, nnd
nachdem er die Fronte abgeritten und mit stierem Adlerblick Alles gemustert,
dabei auch Das und Jenes etwas kurz und bündig gerügt hat, begiebt er sich
vor die Mitte und commandirt selbst Schwenkungen und Marsch. An der
Spitze der Infanterie reitend, ruft er den Oberstlieutenant Ellert an sich
heran und sagt zu diesem:
„Heute werden die Bataillons rechts aufmarschiren und werden im Avan¬
ciren und Netiriren marschiren; dann werden die Divisions herausgezogen
werden und sollen die besten Beurlaubten darin bleiben. Dieses müht Ihr
auch so machen und nach und nach die schlechten einstellen. Ich werde heute
ein Bataillon zusammen feuern lassen und werde sehen, wie es gehet; finde
ich, daß es noch nicht ist, wie es sein soll, so wird das Fehlende noch in Divisions
redressirt werden. Dieses müßt Ihr auch thun und blind chargiren lassen,
damit die Offiziers das Commandiren wieder gewohnt werden."
Im weiteren Verlaufe des Gesprächs, erklärt der König dem Oberstlieu¬
tenant unter Anderem auch die Besetzung einer Anhöhe. Er sagt:
„Wenn Er diesen Berg, der vor uns ist, besetzen will, so muß Er seine
Fahne gerade auf die Windmühle marschiren lassen und dann sein Bataillon
so die Wendung machen lassen, daß sich der rechte und linke Flügel allnmlig
schwenken und so der Berg couronnirt wird. Die Leute müssen auch so postirt
werden, daß sie den Berg herunter schießen können, wie Er letzthin gesehen
hat, und dieses müßt Ihr auch machen lassen. Wenn im Avanciren marschirt
wird, so nehme Er die Uhr heraus und sehe Er zu, ob in einer Minute 7S
bis 76 Schritte marschirt werden, denn auf einen Schritt kommt es nicht so
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genau an. Dieses muß sein, denn es ist nicht genug, daß Euer Regiment
gut marschirt, nein, alle Regimenter müssen einen egalen Marsch haben, denn
wenn dieses nicht ist. so kann keine Linie egal marschiren. Dieses muß Er
auch TaueGien sagen, omu sehe Er einmal, wenn man gegen den Feind
langsam marschiren wollte, so würde man von seinen Kanonen gar zu sehr
leiden, da man in einer Minute fünfzehn Mal schießt; und nun noch.dazu,
wenn eine zwölfpsündige Kanone mit Kartätschen geladen ist. riskirt man. daß.
wenn man langsam marschirt, man seine braven Offiziers und seine Soldaten mei¬
stens aufopfert, und zuletzt wird die Anhöhe gar nicht genommen. Wenn ich
aber 75 Schritte in einer Minute marschire, so lege ich in einer Viertelstunde
beinahe eine halbe Meile zurück. Ich leide freilich viel von den feindlichen
Kanonen, aber lange nicht so viel, als wenn ich langsam marschire, denn im
letzten Kriege hat man angefangen, die Kanonen sehr zu gebrauchen."
Der König führt hierauf mit seinem Bataillon eine etwas schwierige Be¬
wegung aus: er läßt dieses in schräger Linie über einen Sturzacker marschi¬
ren. Ein solches Manöver gehört für die Betreffenden auf einem so holprigen
Boden, wobei, außer dem unvermeidlichen Stolpern, der in schräger Richtung
maschirende Mann seinem Vordermann hie und da etwas unsanft auf den Fuß,
der wol gar mit einem empfindlichen Hühnerauge oder einem Frostballen be¬
haftet ist. tritt, oder ihm von seinem Hintermann ein Gleiches passirt, nicht zu
den Annehmlichkeiten. Anch diese Generalprobe besteht das wohlgeschulte Ba¬
taillon. Der königlicht Commandeur wendet sich mit etwas sarkastischer Miene
an den Lieutenant v. Strachwitz, der die Promenade über den tiefgefurchten
Sturzacker zu Fuße hatte machen müssen, und eben etwas verschnaufte:
„Sage Er doch Tauentzien, er ließe viel zu viel auf Wiesen und in gerader
Fronte maschiren. Dadurch würden nur die Leute verwöhnt.
Von einem
schlechten Terrain ließe sich wol später auf einem jeden andern maschiren,
aber nicht umgekehrt von einem guten auf einem schlechter«."
Später wurden auch felddienstliche Uebungen vorgenommen, wobei der
König das Plänkeln anwies, das damals noch in seiner Kindheit war, des¬
sen Werth aber der König wobl kannte. Er ließ dieses bekanntlich erst nach
dem amerikanischen Kriege, wo man es von Riffelmännern besser gelernt hatte,
mehr und mehr bei der Armee einführen, indem er deutsche Offiziere in seine
Dienste nahm, die jenen Krieg mitgemacht hatten. Auch der Sicherheitsdienst
wurde fleißig geübt.
Gegen das Ende der Uebungen sagte der König gelegentlich unter Anderm zum Oberstlieutenant Ellert:
..Er wird finden, daß ich täglich was mache, was die Offiziers im Kriege
zu thun haben, und das ist höchst nöthig, der alte Offizier vergißt es sonst,
und der junge lernt nichts und weiß dann nicht, wie er sich verhalten soll.
9*
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Sage Er Seinem General, es soll Alles so gemacht werden, wie es in den
Krieg einschlägt, die Offiziers sollen dazu jederzeit instruirt und Raison jeder¬
zeit gesagt werden, warum man solches macht."
Am 21. April führte der König sein erstes Bataillon abermals und übte
es im Feuer. Er commandirte Alles selbst.. Alles ging, wie man so zu sa¬
gen pflegt, wie am Schnürchen; nur Einzelne feuerten nach. Der König
machte ein zufriedenes Gesicht und wendete sich an den Lieutenant v. Strachwitz: „Seht, nur so weit kann man es bringen, aber weiter nicht, und wenn
man alle Mühe anwenden könnte, so geht es doch nicht, so bleibt es stehen.
Ein Paar werden immer nachkommen, sie haben aber gut angeschlagen, sehr
geschwind geladen und gut gefeuert. Wenn aber Mehrere nachkommen, so
liegt es an den Offiziers und die Bursche sind nicht gut ausgearbeitet. Sehe
Er auf; Ich werde das Bataillon jetzt in Zügen links schwenken und als¬
dann den Contremarsch machen lassen!"
So weit reichen die Mittheilungen Ellert's. Der Leser wird daraus er¬
sehen, wie der große König ungefähr verfuhr, seine Armee fortzubilden, die
damals als die beste und wohlgeschulteste in der Welt bekannt war. wie es
der vierundsechzigjähnge Monarch, der Held und Sieger in so vielen Schlach¬
ten, nicht verschmähte, von der Höhe seiner Stellung dann und wann herab¬
zusteigen auf die Niederungen des Ezercirplatzes, hier in alle Einzelnhciten ein¬
zugehen und sich dabei wie ein Stabsoffizier zu benehmen. Wir sehen ihn
hier schlicht, geduldig und thätig wirken. Keine Aufregung, kein bitteres Wort.
Er scheint sich hier offenbar bemüht zu haben, seine große Ueberlegenheit so
wenig als möglich fühlen zu lassen und seine Untergebenen, die er hier zum
Nutzen des Ganzen belehren wollte, nicht einzuschüchtern,sondern zu ermuntern.
Konsequent blieb der Monarch auch bei diesem System. Einer seiner vielen
Biographen sagt treffend: „Er baute nicht, um niederzureißen, oder das An¬
gefangene unvollendet liegen zu lassen."
Die im Frühling ausgestreute Saat sollte im Herbste ihre Früchte tragen.
Der König wollte bei den Revüen sehen, wie man seine Lehren und Wei¬
sungen aufgefaßt und benutzt hatte. Die Ruhe und Langmuth, die er dort
als Jnstructor zeigte, war hier nicht am Platze, hier war er der strenge, gefürchtete Richter. Aerger und Wuth überkam ihn. wenn er nun hier und da
sehen mußte, wie man Manches falsch aufgefaßt, Manches gar unterlassen hatte,
wie es der König wollte. Mühe, Zeit und Geld waren umsonst vergeudet worden,
und der Monarch geizte bekanntlichmit den beiden letztern Artikeln nicht wenig.
Im Zorne mußte da der Unschuldige mit dem Schuldigen leiden. So kann man
sich einigermaßen erklären, wie der König bei solchen Gelegenheiten nicht selten
so rücksichtslos und hartherzig verfahren konnte. Doch wußte er auch hier zu
loben und das Tüchtige und Praktische anzuerkennen, bisweilen auf Kosten
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seiner selbst. Als er einst bei einer solchen Revue von seinen Bosniaken,
einem zusammengewürfelten Corps Lanzenreiter, aus dem die spätern Uhlanen
hervorgingen, das sogenannte türkische Manöver trefflich ausführen sah, sagte
er lachend zu deren Commandeur: mein lieber Hallecius. Er und seine Kerls
haben den Teufel im Leibe mit Reiten; es ist mir lieb, daß ich nichts mit
ihnen zu Pferde zu theilen habe, da würde ich verflucht schlecht dabei weg¬
kommen.
Weithin drang des Königs scharfer Blick. Alles blieb ihm, auch im höhern
Alter, frisch im Gedächtniß. Und die zunehmende Hinfälligkeit vermochte nicht
seine Thätigkeit und Energie zu schwächen. Der sonst in vielen Dingen so
liberale König regierte unumschränkt, er wollte daher Zucht und Ordnung
unter allen Umständen gewahrt wissen. Unverträglichkeit unter seinen Dienern,
namentlich unter den Offizieren, konnte er daher am wenigsten leiden. Alles
sollte in der großen Staatsmaschine wirksam ineinander greisen. Bei etwaigen
Störungsfüllcn machte er kurzen Proceß. Hiervon nur ein Beispiel.
In einer schlefischen Festung waren alte und schadhafte Werke wieder
beizustellen. Dergleichen Arbeiten sind theuer, und der König, der mit dem
Gelde etwas knauserte, hatte dazu nur eine verhältnißmäßig geringe Summe
ausgesetzt. Die ältern Genieoffiziere waren damit zufrieden gestellt und dachten:
nach dem Geld die Arbeit. Die jüngern dachten aber anders und wollten
schöne neue Werke aufführen. Dazu gehörten aber andere Mittel. Sie wen¬
deten sich direct an den König, kamen aber, wie der Erfolg zeigt, übel an.
Dieser schrieb darüber:
„Mein lieber Generallieutnant v. Zaramba. auch mein lieber Obrist
v. Rabenau. Ich schicke Euch hiebei ein Schreiben von den beiden IngenieurLieutnants v. Reibnitz und v. Goltz, woraus Ich mich nicht vernehmen kann,
was sie eigentlich damit sagen wollen, sie sprechen von der Neparaturarbeit
an dem oontre escarps,
daß solche, wegen des chicaneusen Terrains von
dem übelsten Erfolge und das Geld vergeblich darauf gewendet sein würde,
und wollen haben, daß diese Reparaturarbeit contremandirt werden möchte:
Ich sehe gar nicht ab. was das alles heißen solle, es wird ja auch dieses
Jahr dorten nichts gemacht, als was am Wasser beschädiget ist und was die
Brücken sind: Und habe Euch daher hierdurch auftragen wollen, ein bischen
näher nachzusehen, was das eigentlich ist, was diese beide Offiziers da schrei¬
ben, und wie die Umstände davon beschaffen sind, und müssen sie sich darüber
deutlicher expliciren, denn so verstehet man kein Wort davon, und will Ich
sodann darüber Euern nähern Bericht erwarten. Und könnet Ihr selbigen
von Meinetwegen nur andeuten, sie sollten sich nicht zanken, sonsten würde
Ich sie in Arrest setzen. Ich bin Euer Wohlaffectionirter König
Potsdam den 15. Juli 1783.
Frch.

