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SÄcin Sórfi!

/ îentfdjliefbergr&ffffleSRonardj, tmb©ie treten bann 
ly úi frine 9tecbte. 3()r(figentfjum iß nun allei, mi 
V k' gr befaß — alie feine ©djlótTer — feine ©tábte — 
feine gánber unb ifjre igemobner. ©ie ftnb nun unfer £5» 
ntg, o! fron ©ie aud) unfer Q3ater! ©ie große grbfebafí, 

- gtirft/ bie ©ie nun antreten, bat bei ©lánjenben riel, 
jablreid) iftibr tfriegibeer — moblüermabrt ftnb 3bre Se* 
fhmgen — rridjlid) gefüllt 3t)re 9J?agajtne, beoblfert 3bre 
gánber, unb glánjenter alé alleé bai ** berSKubm** ben 
3br unflerblidjerObeim 3bnen binterlaßt. Slberfte bataud) 
bei aWúbfeligen niel, ginen fo guten, fo großen £6nig, 
ali 3brDbeim mar, nergeffenb ju macben • = fo ju berreen 
mié g r« ftíb auf ber ©tufe bei üíubmi ju erhalten, auf 
ber gr unerfcbúttert flanb =* 3bre gánber ju begliicfen, 
mié gr * * 03ater 3brei 23olfi ju fetjn, mié gr ei 
mar ** o! mabrlicb ftia'ft! * = jebe einjelne btefer'pfTid)» 
ten bat bei ©cbmeren fo niel, baß ibre bereinigte SBúrbe ie» 
ben unterbrúcft, ber nidjt bon Sriebrid) bei Smepten ©eifte 

' befeclt mirb. Súmen ©ie niebt, 8«rft, baß einer3brec 
Untertbanen, beffen £>erj für ©ie eben fo marm fdtlágt, ali 
eifúr3bren Obeim, fitr 3b«n ©roinater bebfe, jumen 
©ie nidjt, baß er ei magt, 3bnen bie ©timme 3brei ©olfi 
jujurufcn, 3<b bin ein ©reíi, bureb 9JIubfeeligfeiten ge* 
bártet * menig fínb ber 3«bre, bie icb mabrfcbcinlicb nod> 
ju leben bnbe! * * ©ott allein fúrcbte tcb, meinen Äbnig 
fiirdite id) niebt * * ben liebe id) * * unb biefe Siebe, Surft 
unb Cöater, ifi ei, melebe bie ©timme befreit, bie je$t ju 
Sbnen rebet; beffer @ie b&ren fie jegt ali Sieben, ali 
fonfi. vielleicht einfl ali Klagen,
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©er £6nig, Surft! barf ben &r enorm; niebt feinten, 
algÄronprinj lebten ©ie fiel)■» V mg ftönig teben©iebem 
©tagte, nur für biefe» finb iegt alle 3bre $anblu»gen ** 
SBiiliionen feilen auf ©ie: aber fütillionen fotbern auebütes 
ibenfebaft uon übet' 3brtr ©anblungen; benn auf iebMia* 
ben fie ein SSedit. Sreplicb ift ber Sürii ein ¡Btcnfdj, gteid) 
ben übrigen. ©t.bat eben bag Xemperament, eben bag 
feurige SSluf, bag anbere ©ienfeben naben: bagumfdiaffen 
mollm, roäre unmbglidi unb tbbriebt; aber eg im 3aume 
halten, 9JJrf<ter barüber fepn, bag ift bie ^fiidit eineg je*, 
ben rfd)trcbaffenen SHanneg unb aueb bie 3btige. ‘ ©er 
.Sbnig ift bag £iauct feineg 23olfg « * ©r mufj aueb fein 
tDleitier fepn. D Surft! bierbbren©ie bie lauten ©tim* 
men jbreg "B c lil ©ie baben eine ©emabjtn. Erfüllen 
© ieSb« Wiebten alg ©atte. £ieb>.n©iefte, bagifireebt« 
mäßig, ift cbcl; aber feine iBublerinnen. ©eben bag 
QBartgDtaitreffeentebrt-einen Surften; ber £>crrfcbcr über 
SJWltonen muß frep fepn, unb miefannber rooblberSrep« 
beit Itib riibmeu, bet anbieSeffeln einer iSubleringefclimie« 
bet i|t. ©ben fo frep muß audi ber Surft »cm feinen ©fmft» 
lingen fepit. ©r fann©ünftlinge baben, unb muß fie ba* 
ben; ieber öor anbern ftd) aus;etd)iienbe reditfebaffue SFtaim, 
jeber, ber auSjeidinerib per anbern alg Krieger, ©ipilifi ober 
18 irgerbeg ©taatß feinel'fiicbt erfüllt, »erbient’g, ©ür.fls 
iiiigTeinegSurften¿u fepn; aberSeute, bie aufanbrerUnglitf 
ii)f©lü(f bauen; ©cbmeidiler, bie nurbengeibenfebaftenbeg 
Sürjtcn, niebtaberbem©taatebienen, bie ftolj auf Sürfieiu 
©unft bieXugcnbmitSüßen treten; geute biefer 2lrternic« 

- brigenbenSüfften, menn fie alg ©ünfilinge. 3bm *ur ©eite 
ftebn/u.bon ibnen folgert man auf 3bn. ©erreebtemürbige 
©itnfiling bei Sürßen muß nie fdjtneicbeln, ermußfieb beftre* 
ben, eg aUenmbcreifrigften©rfüllungfeiner'9)fiid)tenjubor 
û tbun; benn öor allen bat er ben OSorjug ber befonbern 
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gtüft feinen Sieblingm nie etwaé ttaebfefien, @r muß 
tbre Vergebungen härter alé etile nnbre beftrafen, beim 
ber giebling bat »or allen Aufmunterung jttr 9ted)tfd?af« 
fenbeit eoratté. ©erjenige, ber nur bte ©uttft feines 
Stuften fudtr, um ungeftraft ©oébeiten begeben }u tön« 
litn, ber verbient niebt feine ©unft, er ift eme Ulattee 
an bem ©ufen feines S«rften, unb »erbient, wte fte «* 

Tton ibm jertreten ju werben.
1 • SBltden ©ie, mein &éníg,aufbaéÜ3!ufter bin, baá 
3br Obeim 3bnen bmterluftr, ntrgenbé ftnben ©ie bie 
93iaitrefien « « unb wo tft ber Siebling, ber fteb rúbmen 
jennte, ba§ burdt ibn in ber gangen glorreichen Regierung 
beé ©ocbftbgen aueb nur baé minbefte 536fe verübt fei)«* 
©aé «« o Surft!«« ftnb umterwelflicbere Steige in betl 
SorbeernSbreéObeimé, alé alle feine ©iege.

©breit ©ie, Sürft, 3brc Krieger, fie ftttb bie £aupt« 
pfeiler beé ©taaté; aber webe bem Ärieger, ber burdj 
ben Vorjug, ber ibmgebübrt, gereijt, ber Unterbrücfet 
ber übrigen ©fanbe wirb; ben ftrafen ©ie alé ben batte* 
fien Vcrbrecber, beim er ift ein ©tebrer ber 9ittf)c, unb 
entebrt feinen ©tanb, alé ©efebüber beé Vaterlanbé. güb» 
ren ©iebie «Dienfcbli<bfettunb©üte bei)3bren ©nippen ein. 
SScftrafen ©ie Sprannep unb ©raufamfeit « aueb bet 
gemeine Ärieger nennet ©ie Vater, attcb tbtn gebühret 
3 br©ebit(5, wenn tlnmenfcben bie 9leel;te £>er 9Jienfd)« 
beit an ibm. ueriáttgnen » « wenn fie aué ftbánblicbem 
.©elbwucber ibm baé entjieben,. waé ibm gebübret, 
boé ift ber tingtge 2ßeg, ficb bie Siebe 3breé ftéereé 
ju erwerben, um babutcb feine Umiberwinblicbfcit ju 
gvünbcn.

Aber and) auf bie übrigen Sfónbe beé Sleicbé er« 
ftrefte ficb 3bte ritterliche ©orgfnlt. 2ßeg mit ben ©elb«
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erpreffungett' — beit bimmeliiüvebenben ttugcredjtigfei» 
ten, bie überall, »ornebmlieb bei; ber 3uftij, unter 
bem ©cbein beS ÜledjtS öerübt werben. 2ßeg mit be« 
©pinttegewebcn, bie groje* jiarfe 3nfecten burcblaffen, - 
«ftb nur bie fleinen obnmätbtigen fangen. D im*
gerechte 9iid)ter, biefe $efl beS&ttibeS, uerbanneit ©ie 
g«ni auö 3brcn ©taaten, „bei) meinem tmb 3b«m ©ott 
* gurfl! id) vebe bie 2ßaf)vbeit; . forfcben ©ie nadj, ©ie - 
werben ©toff genug jinben, ficb als 'Barer 3breS 
BoliSgu beweifen, wenn ©ie es »on geizigen ©cbeufa*
!en befreien. O Surft.. Bater ..  3br Bott feuf* 
get gu 3bnen, jeber geregte ©eufjer eines 3brer Unter» 
tbanen über ©ie ifl einft 3br Ölnfläger bei) bem £errn, 
ben attcb ©ie erfennenmüfen,, bei) ©ott!

©ebü̂ en «nb ebren ©ie bie Äaufmannfdjaft; biefeS 
(inb bie Duellen eines blübenben 9teid)S .., ©fjren ©ie 
ben wiirbigen Xbeil Sbrer ©eililidjfeit; fie ilnb bie i!el)= 
rer3bres BolfS ... aber ben unrourbigcn, ben bcriTd)» 
füditigcn Xbeil berfelben, ber unter ber Sarue ber 9teli» 
gion auf bie Unterbrücfung feiner SJlebenmenfcben, unb auf 
bie Befbtberung feiner eigenen efyrgeigigen Gabaten (innt.. 
bem legen ©ie ben ftrengfien3aumait ... Stieben ©ie 
feine§effeln, fie (inb ungerbred&licb für ben, ben fie ein» 
mal gebunbcn baben,

©d>üf$en ©ie bie r̂efifrepbeit! * * ftc tfl ber 2Beg 
gut Slufflärung 3brer Untertbanen, ber SRugen, ben 
fie (Kftet, übermieget weit baS fleine Uebel, was fie 
guweilen anriebtet. . . .  Unb bann ber übrige Xbeil 3b* 
reS BolfS . . .  berfianbmann . . .  o wabrlieb! ein ebt» 
würbiger Xbeil ... ©et;n ©ie ibm aud) Bater ... ®et 
gute, fleigige Sanbmanti ift eines ber nü&licbfien 9)lit» 
fltiebec beö ©watj , . .  ¿eiben ©ie nicbt, bag er ge»http://rcin.org.pl



bruit unb auigefaugtwerbe ... mitihm finftbiegange 
©tdrfe bei ©taati.

3br Oheim. binterließ einen großen ©djafs, burch 
feine weife ©parfamfeit gehäuft; bai ift ein gibeicommiß 
bei ©taati,- bem gehört er allein, ntcfjt 3hnen. ©ie 
haben nur bai 9ieebt, if>n jura SSctlm bei ©taati gu uer» 
walten, nicht aber thn.gu »endtwenben. gofgen ©ie 
auch (jierinn bem SJlufler 3hrei großen "Borgängeri . . .  
fet>n ©ie fparfam, aher offne ©eig. ©er gürfl befdfwere 
nicht fein Q3olf tmt glufiagen, bie cß briicfrn, unb bie nur 
bagu bienen, einen tobten ©olbfiumpen anguhäufen. (jr 
gwinge niebt burd) geigigen ©elbwucber manchen ehrlichen 
Sftann, befien unentbehrlicbeJfmPünfte er fcbmälerte, aui 
9toth bie ©efefjc gu übertreten, ©inb ©ie freigebig, aber 
ohne ©erfebwenbung. SKilbthätigPeit gegen ben bürftigen 
Xh«l bei Bolfß; „ grepgebigfeit, wenn Belohnung ober 
Berbienffi Unterflüfjung Unglücklicher, ober Berbefferung 
im ©taate ei erforbern, ifi bai ebelfte ¡Äleinob ber uniterb« 
liehen &rone eine« giirften. £>ören ©f, gürft unb 33ater# 
jebeBitte 3hrer Unterthanen mit gütigem 23licf an, bai _ 
bfnetbie.£>ergen, u.(ichert3hrenXhron; bergafierhafte wirb 
toenigfleniaui gurebt »or ber ©ntbeefung feine 9>füchtthuit, 
unb ber reebtfehaffene, ber gute Bürger, wirb (Te befio 
freubiger erfüllen, benn er ifi bei ©d)tt§eö feinei Bateri 
gewiß. , ,

Unb bann gürft! abermal ein Suruf 3hrei BolPi. j 
fepn ©ie friebfertig. ©ei CErobereri 9tuhm fchminbet mit 
bem Xobe. Slhmen ©ie auch hierinne bem Borbilbe bei un« 
fierblichen griebrichi nach. Viermal gog er fein fürchterlich 
©chroerbt, aber immer nur gegroungen gegen bie Unterbru« 
¿Per feinei9teichi. Opfern ©ie nicht einem r̂ioathaffe, 
einer perfonlichen Beleibigung bai geben uonüJtidionen auf. 
©otthatfieShnenalle gugegdhlt 3hreUnterthanen . . .  
©ehihtiJJflttr, nic&t ibr&enPer, war feine ©timme; einfl 
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wiri» er ffe olle bon 3bncn fobertt, t>elbemboten iti einem' 
' geredftenjUicgc,bringen.unftcrblidKn9tad)vubm; oberaud) 
Den gröffeften ©iegegrubtn eines gürften befubclt bie Unge» 
reebtfamfeit bei Krieges.

tlbttten ©ie in ©taatBfacben ber jRtugrieit, ber Q3er« 
fii)iiuognil)cit 3bvcg ÖfjeimS nad). Sftie muffe irgenb einer, 
ber nid)t burd) geprüfte <Jinfid)t unb 9ted)tfcbajfenbeit ouf 
baS gereebtefte 3br Vertrauen Perbient, cg wägen, 30te 
'•plane burdffebauen ju wollen. 23erfd)wiegenbeit ift bie 
gjiutter oller großen ©boten.. Q3or allen ©ingen, gürft! 
erwerben ©ie ftcb bie Äenntniß 3Öter ©taoten. Steifen 
©ie in 3bee Sauber umt)er. gorfdben ©ie nacb. 23elobnen 
©ie QSerbienfte. ißeftrofen ©ie 9tad)loßigfeit unb Softer; 
finben ©ie üMßbrducbe, -Jo ftellen ©ie fte ein, perbeffem 
©iefie.

3d) bobe einen Sog perlobren! rief jener große ffiirft 
ber St inner wefmuitbig äug, wenn ein ©ag perftricben war, 
bernicbf in bem SSnd'e ber Q3orfebung burd) irgenb eine gute 

~eble ©bat pon ibm gefttmpelt war. D gitrft! oerlieren©ie 
feinen, beim oueb Pon Slnwmbtmg ber Seit, bie 3bncu 
©ott genieffenloßt, miiffen ©ie Stecbenfe&aft oblegen.

Unb nun, gürft unb 23oter! bobe id) 3bnen meine 
<Pflid)t erfüllt; ieb bobe 3bnen bie ©timme 3bte$ Q3olB 
porgetrogen. QBobl 3bnen unb ung, wenn ©iefte boren. 
©ie Siebe 3brer Unttrtbonen, ber ©egen beö fbimmelg unb 
tmfterblicber Stocbrubm ftnbboii 3br unauebleiblicber Sobiu 
bann redmen ©ie oueb, 23oter, auf ben treuften iSepftanb
3bteg 'Solfg. .

3cb bin ein@reig; aber fobert 3bt ®o l)l mein SSluf, 
bei)©ott! iebgebeeg mitgreuben. greubig wirb bann aueff 
ein jeber reebtfcbflffene 3)titbürger,boll ber innigften Siebe 
für ©ie,; mit anftimmen: -
iflnßt Itbt imfcr gitWtnß §rie&nct)3BiHm * * *  *******http://rcin.org.pl
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