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Abstract

Das Verhältnis Friedrichs zu den Schwedter Markgrafen entwickelte sich parallel zu den 
Schwankungen, denen das Ansehen dieser Fürsten während des 18. Jahrhunderts ausgesetzt war. 
Markgraf Philipp Wilhelm (1669-1711) und seine Frau Johanna Charlotte von Anhalt-Dessau (1682-
1750) waren enge Vertraute der ersten beiden preußischen Könige und nahmen unangefochten den 
ersten Platz in der höfischen Rangfolge ein. Die charakterlichen Unzulänglichkeiten der folgenden 
Generation führten jedoch zu einem rapiden Ansehensverlust der „Ersten Prinzen von Geblüt“. Die 
militärischen Karrieren der Markgrafen Friedrich Wilhelm (1700-1771) und Friedrich Heinrich (1709-
1788) verliefen ebenso katastrophal wie ihre Ehen mit Sophie von Preußen (1719-1765) und 
Leopoldine Marie von Anhalt-Dessau (1716-1782). Vor allem Markgraf Friedrich Wilhelm wurde für 
Friedrich II. zu einem dauerhaften Ärgernis. Militärisches Eingreifen und eine faktische Entmündigung 
waren die Folge. Friedrichs Verhältnis zu seiner Schwester Sophie war hingegen lebenslang von 
gegenseitiger Zuneigung und Vertrautheit geprägt.

<1>

1755 beklagte sich der Thronfolger Prinz August Wilhelm von Preußen bei seinem Bruder Friedrich 

dem Großen über eine vermeintliche militärische Zurücksetzung. Der König antwortete ihm: "Innerlich 

sagst Du Dir: 'Mein Bruder behandelt mich wie die Markgrafen von Schwedt'. In diesen Gedanken 

verbohrst Du Dich sowohl infolge Deiner eigenen Mißstimmung und auch infolge des Beifalls von 

Leuten, die sich freuen, wenn sie Dich mit mir entfremden können. […] Wie kannst Du glauben, ich 

würde Dich, ohne daß Du je Anlaß dazu gegeben hast, behandeln wie einen Markgrafen Heinrich oder 

wie den Schwedter, die zwar unsere Verwandten, aber die erbärmlichsten Menschen sind!"1

Aus welchem Grund blickte der König mit solcher Verachtung auf die Vettern 
aus der jüngeren Linie seines Hauses? 

<2>

In seiner "Geschichte des Hauses Brandenburg" beschäftigte sich Friedrich als Historiker mit den 

Ursprüngen der Nebenlinie Schwedt. Er ging dort auf die bis heute verbreitete schwarze Legende ein, 

Kurfürstin Dorothea, die Stammmutter der Schwedter Markgrafen, habe den Kurprinzen und späteren 

König Friedrich I. vergiften wollen, um ihren eigenen Kindern die Thronfolge zu sichern: "Man hat es 

gewagt, die Kurfürstin zu verdächtigen, sie habe sich des Stiefsohns durch Gift zu entledigen 

versucht. Da man aber keinerlei sicheren Beweis dafür zu liefern weiß und die Beschuldigung recht 

leichtfertig vorgebracht wird, so darf sie keinesfalls in die Geschichte aufgenommen werden." Trotz 

dieser frühen und prominenten Ehrenerklärung ist das Andenken Dorotheas bis heute durch den 

1 König Friedrich II. an Prinz August Wilhelm, Potsdam, April 1755, in: Gustav Berthold Volz (Hg.): Briefwechsel 
Friedrichs des Großen mit seinem Bruder Prinz August Wilhelm, Deutsch von Friedrich von Oppeln-Bronikowski, 
Leipzig [1927], 237f.
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Giftvorwurf beschädigt.

<3>

Wichtiger für das Verhältnis Friedrichs zu seinen Vettern in Schwedt dürfte jedoch gewesen sein, dass 

der König die zweite Frau seines Urgroßvaters von einem anderen Vorwurf nicht freisprach: "Kurfürstin 

Dorothea hatte es mehr auf den Besitzstand des Kurprinzen Friedrich als auf sein Leben abgesehen. 

Es wird versichert, daß der Große Kurfürst sich auf ihre Einwirkung hin entschloß, ein Testament 

aufzusetzen, worin er alle Erwerbungen, die er während seiner Regierung gemacht hatte, unter seine 

Kinder zweiter Ehe teilte."2 Dass auch dieser Vorwurf nicht aufrechtzuerhalten ist, hat der Autor an 

anderer Stelle dargelegt.3 In jedem Fall war auch Friedrich klar, dass es zu der vermeintlich 

beabsichtigten Landesteilung nicht gekommen war. Stattdessen waren die Schwedter Markgrafen mit 

hohen Apanagen versehen worden, die zusammen mit dem Privatvermögen der Kurfürstin Dorothea 

den Grundstock ihres für preußische Prinzen ungewöhnlich großen Reichtums bildeten.

<4>

Zu seiner Großtante Johanna Charlotte, der Witwe des ersten Markgrafen von Brandenburg-Schwedt, 

hatte Friedrich wie seine ganze Familie ein vertrauensvolles und freundschaftliches Verhältnis. 

Während der spartanischen Herrschaft Friedrich Wilhelms I. führte die Markgräfin zusammen mit 

Königin Sophie Dorothea das barocke Hofleben im Stil Friedrichs I. in begrenztem Rahmen fort. Das 

musste den kunstsinnigen und oppositionell gestimmten Kronprinzen Friedrich für seine lebenslustige 

Großtante einnehmen, die während seiner schwierigen Jugendjahre erst in den Vierzigern war. 

Friedrich führte als Kronprinz und später als König eine geistreiche Korrespondenz mit der "alten 

Tante Lotte", bis sie 1750 als regierende Fürstäbtissin des Reichsstifts Herford starb.

Kronprinz Friedrich und der "Tolle Markgraf"

<5>

Völlig anders gestaltete sich Friedrichs Verhältnis zu den beiden Söhnen Johanna Charlottes. 

Während er zum jüngeren Markgrafen Friedrich Heinrich als Kronprinz noch eine freundschaftliche 

Beziehung pflegte, galt ihm der ältere Friedrich Wilhelm schon früh als entschiedenes enfant terrible 

der königlichen Familie. Das mehr als komplizierte Verhältnis dieses Prinzen zum König steht in der 

folgenden Untersuchung im Vordergrund. 

<6>

Als Mündel Friedrich Wilhelms I. kopierte der gleichnamige Markgraf viele Eigenschaften des Königs 

und wurde so zu einer Art Karikatur seines Vetters auf dem Thron. Die erschreckenden, manchmal 

dämonischen Züge des Königs sind am Schwedter in trivialisierter Form wiederzuerkennen. 

2 Gustav Berthold Volz (Hg.): Die Werke Friedrichs des Großen, Bd. 1, Denkwürdigkeiten zur Geschichte des 
Hauses Brandenburg, Berlin 1913, 95f.

3 Heinrich Jobst Graf von Wintzingerode: Schwierige Prinzen. Die Markgrafen von Brandenburg-Schwedt, Berlin 
2011, 52-58; Ders.: Die märkische Amazone, Kurfürstin Dorothea von Brandenburg, Göttingen 2012, 58-66.
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<7>

In seiner Kindheit und Jugend stand Markgraf Friedrich Wilhelm als ältester Prinz seiner Generation 

an den Stufen des Throns. Später wurde aus ihm eine eher gewöhnliche, manchmal amüsante, 

meistens ärgerlich verkrachte Existenz. Die königliche Familie bildete sich schon bald ein entschieden 

abfälliges Urteil über ihn. Wilhelmine von Bayreuth hat es in ihren Memoiren so zusammengefasst: 

"Dieser Fürst, im Jahre 1700 geboren, war sehr groß für sein Alter. Sein Gesicht war schön, aber 

seine Physiognomie mitnichten einnehmend. Obwohl er erst fünfzehn Jahre zählte, zeigte sich schon 

sein böser Charakter, er war grausam und brutal, hatte rohe Manieren und niedrige Triebe. Ich hatte 

eine instinktive Abneigung gegen ihn und suchte, ihm Streiche zu spielen und ihn zu erschrecken; 

denn er war ein Hasenfuß."4

<8>

Die frühesten Nachrichten über das Verhältnis des Schwedter Markgrafen zum Kronprinzen sind aus 

der Zeit ihrer gemeinsamen Teilnahme am Rheinfeldzug im Polnischen Thronfolgekrieg 1734 

überliefert. Trotz seines hohen Ranges als Generalmajor nahm Friedrich Wilhelm wie der Kronprinz 

lediglich als Beobachter an diesem Krieg teil. Anders als Friedrich verlor er jedoch bald das Interesse, 

tauschte das Zelt mit einem bequemen Wirtshaus und amüsierte sich in der mondänen Residenz 

Mannheim. Aus seiner Abneigung gegen das „echte“ Soldatenleben machte er keinen Hehl. Das alles 

war von seinem künftigen Schwager und König beobachtet worden, der ein für alle Mal den Schluss 

zog, dass mit dem Schwedter militärisch und auch sonst nichts anzufangen sei. An Wilhelmine 

berichtete er, sich völlig mit dem Markgrafen überworfen zu haben, da er der roheste Bursche im 

ganzen Lager sei.5 Als General für die künftigen Kriege Friedrichs war er abgeschrieben.6

<9>

Kurz zuvor hatte die Verlobung Friedrich Wilhelms mit Prinzessin Sophie stattgefunden. Der dringende 

Wunsch des Königs, eine seiner Töchter aus dynastischen Gründen mit dem Schwedter Vetter zu 

verheiraten, traf sich mit der zunächst gegenseitigen Zuneigung des Paares. Der Kronprinz war über 

diese Entwicklung wenig erfreut: "Auch Sophie ist nicht mehr die alte; denn sie sagt zu allem ja und 

amen, was die Königin sagt und tut. Sie ist in ihren großen Tölpel ganz vernarrt!"7 

4 Ingeborg Weber-Kellermann (Hg.): Wilhelmine von Bayreuth. Eine preußische Königstochter. Glanz und Elend 
am Hofe des Soldatenkönigs in den Memoiren der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth, aus dem Französischen 
von Annette Kolb, Frankfurt a.M. 1990, 36.

5 Kronprinz Friedrich an Markgräfin Wilhelmine, Trebur, 10. August 1734, in: Gustav Berthold Volz (Hg.): Friedrich 
der Große und Wilhelmine von Baireuth, Bd. 1: Jugendbriefe 1728-1740, Bd. 2: Briefe der Königszeit 1740-1758, 
aus dem Französischen übers. von Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Berlin und Leipzig 1924-1926, hier: Bd. 1, 
234.

6 Wintzingerode, Schwierige Prinzen (wie Anm. 3), 296-299.

7 Kronprinz Friedrich an Markgräfin Wilhelmine, Hof, 2. Juli 1734, in: Volz (Hg.): Friedrich und Wilhelmine (wie 
Anm. 5), Bd. 1, 221.
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<10>

Auch Wilhelmine war irritiert über den plötzlich, wenn auch nur vorübergehend gestiegenen Stern des 

ungeliebten Verwandten: "Ich empfing einen Brief von der Königin, der mich sehr befremdete. Sie 

teilte mir die Verlobung meiner Schwester Sophie mit dem Markgrafen von Schwedt mit […]. Sie lobte 

ihn über alles. Sie wäre nie gegen ihn gewesen, schrieb sie, wenn sie ihn früher gekannt hätte. […] 

Der Markgraf hatte durch die Berichte, die er der Königin erstattete, so sehr ihre Gunst errungen, daß 

sie endlich in seine Heirat mit meiner Schwester einwilligte. Aber sobald er verlobt war, zeigte er sich 

wieder in seinem wahren Licht, was zur Folge hatte, daß ich wenige Tage später einen anderen Brief 

der Königin erhielt, der den ersten widerrief und mir die greulichsten Dinge über diesen Prinzen 

aussagte."8 

<11>

Dessen ungeachtet heirateten Sophie und der Markgraf am 10. November 1734. An der Hochzeit war 

auch der Kronprinz beteiligt, der zum Abschluss der Feierlichkeiten ein Souper ausrichtete. Es wurde 

von einem Feuerwerk begleitet, das die Namenszüge des Brautpaars an den Himmel warf. Danach 

reiste das junge Ehepaar nach Schwedt, das der architekturbegeisterte Kronprinz seiner Schwester 

immerhin als "prächtige Residenz" beschrieb.9 

<12>

In den folgenden Jahren sank das Verhältnis zwischen der königlichen Familie und dem Schwedter 

Markgrafen auf einen ersten Tiefpunkt. Hauptauslöser für die völlige Entfremdung des "Tollen 

Markgrafen" von seinem früheren Vormund war die unwürdige Art, mit der er seine Mutter Johanna 

Charlotte behandelte. Friedrich Wilhelm I. war darüber so erbost, dass auch Sophie zeitweise in 

Ungnade bei ihm fiel. Die Lage war auf dem Höhepunkt dieses Streites 1736 so heikel, dass auch der 

Kronprinz es nicht wagte, mit seiner Schwester Fichon in Schwedt zu korrespondieren. Als er sich auf 

ihre Beschwerde hin für sein Schweigen entschuldigte, begründete er es damit, sich nicht ohne Gefahr 

eigener Ungnade beim Vater in die Angelegenheiten des Markgrafenpaars einmischen zu können. Der 

König sei nämlich derart aufgebracht gegen seinen Schwiegersohn, wie er es selten jemals erlebt 

habe.10 Bis zum Tod seines Schwiegervaters versöhnte sich der Markgraf nicht mit ihm.  Seinen Groll 

übertrug er auch auf den Kronprinzen, den er außerdem für einen verweichlichten Heuchler und 

"Narren" hielt. In den Briefen an seine Frau nennt er ihn immer wieder "votter indinge Frere" und 

kündigt Sophie an, sie werde schon noch merken, "comme voter Frere est Malle et Jesuitte".11

8 Weber-Kellermann, Wilhelmine (wie Anm. 4), 417. 

9 Kronprinz Friedrich an Markgräfin Sophie, Ruppin, 20. November 1734 (HStASt, G 237, Bü 113).

10 Kronprinz Friedrich an Markgräfin Sophie, Ruppin, 17. April 1736 (HStASt, G 237, Bü 113).

11 Markgraf Friedrich Wilhelm an Markgräfin Sophie, Schwedt, 23; 25; 27; 27. März; 5; 8. April; Neustadt, 15. April; 
Schwedt, 16; 17; 21; 25; 28. April 1740 (HStASt, G 237, Bü 104 g).
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Thronwechsel

<13>

Noch heftiger wurde das Zerwürfnis nach dem Thronwechsel 1740. Eine der allerersten 

Kabinettsordres des neuen Königs richtete sich am 2. Juni an seinen Schwager Friedrich Wilhelm. 

Dieser hatte von ihm die Entfernung eines missliebigen Rittmeisters aus seinem Regiment gefordert, 

der ohne Tadel war. Sein Regimentschef erhielt vom neuen Souverän eine deutliche Antwort: "Ew. 

Liebden müssen sich nicht in die Gedanken kommen lassen, daß ich ihretwegen den Offizieren 

Unrecht tun und sie ohne Grund wegjagen werde: vielmehr wird es gut sein, daß E. L. andere 

Grundsätze annehmen und sich gegen die Offiziere so verhalten, wie billig und recht ist."12 Mit diesem 

Misston ganz zu Beginn der neuen Herrschaft war die Melodie für den künftigen Umgang zwischen 

dem König und seinem Schwager vorgegeben.

<14>

Kurz darauf verließ der Markgraf Schwedt, um Friedrich II. einen offiziellen Antrittsbesuch abzustatten. 

Immerhin unternahm er zunächst halbherzige Versuche, mit dem neuen Herrscher ein wenigstens 

erträgliches Auskommen zu erreichen. Er ließ sich von Sophie ein Empfehlungsschreiben mitgeben, in 

dem sie Friedrich in sehr konventionellen Formen darum bat, Güte und Gnade gegenüber dem 

Überbringer walten zu lassen, denn er sei sein treuer Diener.13 Friedrich Wilhelm berichtete nach dem 

Treffen an Sophie, endlich habe er nun den "Herrn König" gesehen, der ihm gegenüber sehr 

"kaltsinnig und frantzösisch" aufgetreten sei. Er habe sich aber nicht einschüchtern lassen, denn 

nachdem er sich vom Vater nicht habe niederdrücken lassen, brauche er sich erst recht nicht vor dem 

Sohn zu fürchten. Dass Sophie seine Ansichten über Friedrich nicht teilte und im Gegenteil von ihrem 

Gemahl erwartete, dass er sich beim Monarchen in Gunst setze, war dem Markgrafen bewusst. Also 

versuchte er sich zu rechtfertigen: "Madame werden Wohl sonder Zweifel ungnädig sein, das so ich 

meine Meinung schreibe, allein Flattiren kan ich nicht, noch weniger genniren."14 

<15>

Nur wenig später fand Friedrich Wilhelm einen ersten Anlass zur Renitenz gegen den neuen König. 

Entgegen seiner Ankündigung war der Markgraf nicht nach Schwedt zurückgekehrt; wahrscheinlich 

weil Friedrich ihn mündlich angewiesen hatte, seinen Hauptwohnsitz fortan in Berlin zu nehmen. Dafür 

sprach aus der Sicht des Königs die bessere Kontrolle über den exzentrischen Schwager. Dessen 

notorische Streitereien mit Schwedter Untertanen und Nachbarn könnten so vermieden werden, 

Sophie wäre den Launen ihres Mannes weniger unterworfen und die Einkünfte des Paares kämen der 

hauptstädtischen Wirtschaft zugute, deren Förderung dem jungen Friedrich ein wichtiges Anliegen 

war. Also kam Ende Juli auch Sophie nach Berlin, und man richtete sich im Markgrafenpalais für einen 

12 Leopold von Ranke, Preußische Geschichte, in zwei Teilen hg. von Willy Andreas, Wiesbaden 1976, Teil 2, 29. 

13 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., Schwedt, 7. Juni 1740 (GStA PK, Rep. 36, Nr. 231).

14 Markgraf Friedrich Wilhelm an Markgräfin Sophie, Berlin, 11; 13. Juli 1740 (HStASt, G 237, Bü 104 g, Bl. 25).
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längeren Aufenthalt ein.15 

<16>

Friedrich Wilhelm wollte aber in Schwedt sein eigener Herr und nicht in Berlin den strengen Augen von 

Schwiegerfamilie und Hofgesellschaft ausgesetzt sein. Also beschwerte er sich, dass die 

Hofverwaltung ihm kein Brennholz liefere, was früher – also zur Zeit seiner Mutter – der Fall gewesen 

sei. Die Antwort des Königs lautete, der Etat sei schon geschlossen, und Friedrich Wilhelm könne 

genügend Brennholz aus Schwedt kommen lassen. Das lieferte ihm eine fadenscheinige Begründung, 

warum er Berlin als Hauptaufenthalt nicht beibehalten könne: Er behauptete, sich das nötige 

Brennholz nicht leisten zu können. 

<17>

In Kenntnis der wirklichen Vermögenslage seines Schwagers musste der König diese Argumentation 

als Verhöhnung seines Willens auffassen. Entsprechend heftig war Friedrichs Antwort, der weiter auf 

dem Hauptwohnsitz Berlin bestand. Der Markgraf wiederholte auf die Vorhaltungen des Königs 

wortgleich die Argumente seines letzten Briefes: "Was aber ferner ein in Berlin zu etablirendes 

beständiges Sejour betrifft, so werden Ew. Königl. Mayt. Allergnädigst erlauben, daß hiemit in 

Unterthänigkeit vorzustellen die Freyheit nehme, wie meine wenige Revenuen, einen solchen 

beständigen Auffenthalt in Berlin ohnmöglich erlauben, indem die dabey vorfallende extraordinaire 

Ausgaben mich in Kurtzen außer Stande setzen würden, Ew. Königl. Mayt. so wie es Höchst 

deroselben Würde und Respect erfordert unterthänigst aufwarten zu können."16 Er wolle gerne dann 

und wann in Berlin erscheinen und sich dem König zeigen, doch sein ständiger Aufenthalt solle 

Schwedt bleiben. Dass es Friedrich nicht darum ging, den Markgrafen häufiger zu sehen als unbedingt 

erforderlich, wird diesem bewusst gewesen sein. Er legte es also direkt darauf an, den König so weit 

zu reizen, wie es ihm straflos möglich erschien. Erzwingen konnte Friedrich die Erfüllung seines 

Wunsches nicht; dafür boten die Hausverträge keine Handhabe. 

<18>

Nach den Erfahrungen, die Friedrich seit 1734 mit dem Markgrafen gesammelt hatte, verwendete er 

Friedrich Wilhelm nach der Thronbesteigung nicht in der Armee, sondern schob ihn in die Reserve ab. 

Hinzu kam, dass der junge Herrscher bei Ausbruch des Ersten Schlesischen Krieges sogar einen 

Landesverrat seines Schwagers befürchten musste: Friedrich Wilhelm, Erster Prinz von Geblüt, 

Generalleutnant und Chef eines Kürassierregiments, war zu Beginn des Konflikts zu einer Badereise 

nach Aachen aufgebrochen und nun unauffindbar. Die Aufforderungen, die Reise sofort abzubrechen 

und nach Berlin zurückzukehren, blieben unbeantwortet. Es scheint, dass Friedrich von seiner 

Schwester gewarnt wurde, ihr Ehemann könne sein Entkommen aus dem Machtbereich seines 

15 Markgraf Friedrich Wilhelm an König Friedrich II., Berlin, 27. Juli 1740 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 207).

16 Markgraf Friedrich Wilhelm an König Friedrich II., Berlin, 8. August; Aachen, 12. September; 18. Oktober 1740 
(GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 207).
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Schwagers planen und sie selbst dabei als Unterpfand benutzen.17 

<19>

Über seinen diplomatischen Dienst versuchte der König zunächst, den Aufenthaltsort des Markgrafen 

herauszufinden. Aus der Reichsstadt Frankfurt wurde ihm berichtet, Friedrich Wilhelm sei in der 

Maingegend herumgereist. An einem Tag habe man beobachtet, wie er Frankfurt unter Mitnahme 

einer Partie Juwelen verlassen habe und nach Höchst gegangen, abends aber zurückgekehrt sei. Man 

höre, er äußere sich allenthalben sehr unzufrieden über seine Lage unter dem neuen König.18 Am 20. 

November wusste Friedrich noch immer nichts über den Aufenthaltsort und die Pläne des Schwagers. 

<20>

Es blieben nur noch wenige Tage bis zum geplanten Beginn des Feldzugs gegen Österreich; also 

musste er weitere Maßnahmen ergreifen. An den Generalmajor Georg Friedrich Heinrich von Borcke, 

Chef eines Infanterieregiments in Wesel,19 erging der Befehl, sich unter einem Vorwand nach Aachen 

zur Markgräfin zu begeben. Er sollte sie befragen, was das seltsame Verhalten Friedrich Wilhelms zu 

bedeuten habe, der trotz wiederholter Rückkehrbefehle weiter umherreise. Sophie solle erfahren, dass 

der König bei weiterem Ungehorsam sofort alle Güter und Einkünfte des Markgrafen beschlagnahmen 

lasse. Wenn Borcke herausbekomme, wo Friedrich Wilhelm selbst sich befinde, sollte er ihn bongré, 

malgré dazu bringen, unverzüglich nach Berlin zurückzukehren. Sollte sich Friedrich Wilhelm weigern, 

dem Befehl Folge zu leisten, sei dem markgräflichen Gefolge unter Androhung von Strafen die 

sofortige Abreise in die Hauptstadt anzubefehlen.20 

<21>

Gleichzeitig wurde die markgräfliche Verwaltung in Schwedt unter Androhung harter Strafen und ohne 

Begründung angewiesen, keine Gelder mehr an Friedrich Wilhelm auszuzahlen, sondern bis auf 

weiteres alles einzubehalten und zu verwahren. Die Ordre an die Kammer wurde Oberst von Rochow 

zugestellt, der ihre Ausführung möglichst diskret überwachen sollte. Ihm teilte Friedrich auch den 

Grund des ungewöhnlichen Schrittes mit, nämlich seinen Verdacht, der Markgraf wolle außer Landes 

gehen. Ob der Markgraf wirklich solche Pläne hegte, lässt sich nicht nachvollziehen. Jedenfalls ließ er 

sich durch die Maßnahmen, die der König eingeleitet hatte, zu einer Rückkehr bewegen.21 Am 12. 

Dezember hob der König das Sequester über die Einkünfte des Markgrafen auf, da "Ich vernommen, 

17 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., Aachen, 17. Oktober 1740 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).

18 Der preußische Resident Freytag an König Friedrich II., Frankfurt (Main), o. D. (November 1740) (GStA PK, 
BPH, Rep. 36, ad 206). Bei Freytag handelt es sich um den selben, der 1759 Voltaire im Frankfurter Gasthof 
Bockshorn festsetzte.

19 Kurt von Priesdorff, Soldatisches Führertum, Teil  1; Hamburg 1937, 188f..

20 König Friedrich II. an Borcke, Rheinsberg, 20; 22. November 1740 (GStA PK, BPH, Rep. 36, ad 206).

21 Seherr-Thoß an Rochow, Aachen, 20. November 1740; Rochow an König Friedrich II., Schwedt, 5. Dezember 
1740 (GStA PK, BPH, Rep. 36, ad 206); Markgräfin Sophie an König Friedrich II., Wesel, 23. November 1740 
(GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).
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daß der Marggraff wieder auf seiner Herreyse begriffen ist."22

Friedrich Wilhelms Querelen mit seinen Nachbarn und Untertanen

<22>

Wenig später eskalierten die Querelen des Markgrafen mit seinen Untertanen und Nachbarn. Friedrich 

Wilhelm führte gegen die in Nipperwiese begüterte Familie von Steinäcker einen Kleinkrieg, der sich 

über mehr als zwanzig Jahre hinzog. Sein Ziel war, die ihm lästigen Nachbarn durch ständige 

Schikanen, Rechtsbeugungen und Anmaßungen dazu zu bringen, ihm ihren Besitz zu verkaufen, mit 

dem er die Arrondierung der Herrschaft Schwedt-Wildenbruch abschließen wollte: "Alles lamentiret 

und crepire bald ich vor Galle, aber Geduld der Fuchs mus zum Bauhe raus es koste was es wil."23 Die 

markgräfliche Kammer ließ beispielsweise Vieh von den prinzlichen Vorwerken auf die Ackerflächen 

des Gutes Nipperwiese treiben, um dessen Feldfrucht zu vernichten; sie fällte und entwendete im 

Steinäckerschen Forst und an den Alleen wertvolle Bäume oder fischte die Teiche des Nachbarn ab.24

<23>

Ab 1742 ging Steinäcker beim Berliner Kammergericht gegen den Markgrafen vor. Mit einer 

Immediateingabe an den König versuchte Friedrich Wilhelm, die Niederschlagung der Klage zu 

erreichen. Als Reaktion auf das Gesuch wurde er nach Charlottenburg zum König zitiert. Dort 

ignorierte Friedrich seinen Schwager während der Hoftafel demonstrativ. Anschließend musste ein 

Oberst von der Goltz dem Markgrafen die Leviten lesen. Er bedeutete ihm, dass sein Verhalten gegen 

die Hausgesetze verstoße und daher vom König unterbunden werden müsse. Empört berichtet 

Friedrich Wilhelm an Sophie, es sei von Spandau und Küstrin die Rede gewesen – eine 

unmissverständliche Drohung mit Festungshaft. Er habe aber ganz ruhig zugehört und nur 

geantwortet, als Edelmann müsse er sein Recht bekommen. Die Vorfahren an Kur und Krone, welche 

die Hausgesetze zu verantworten hätten, seien eben ungerecht gewesen. Es erbitterte ihn aber wohl 

besonders, dass er als Prinz die Belehrungen eines einfachen Obristen hinzunehmen hatte.

<24>

Markgräfin Sophie setzte sich ein weiteres Mal beim König für die Anliegen ihres Mannes ein. Ob sie 

über den jeweiligen Sachverhalt umfassend informiert war, bleibt ungewiss. Wahrscheinlicher ist, dass 

ihre Interventionen nur dem häuslichen Frieden dienen sollten. Auf ihre Fürbitte empfahl ihr der König, 

es ihrem Mann im Umgang mit den Nachbarn nicht gleichzutun. Als sie ihn weiter bedrängte, machte 

Friedrich ihr ziemlich unverblümt klar, dass er keine weiteren Belästigungen in dieser Sache wünsche. 

Als Bruder riet er ihr, sich in Zukunft im Umgang mit den Edelleuten der Umgebung eines sanften und 

friedlichen Wesens zu befleißigen.25

22 König Friedrich II. an die Schwedter Amtskammer, Potsdam, 12. Dezember 1740; König Friedrich II. an 
Rochow, Potsdam, 12. Dezember 1740 (GStA PK, BPH, Rep. 36, ad 206).

23 Markgraf Friedrich Wilhelm an Markgräfin Sophie, (Berlin), 22. Juli 1742 (HStASt, G 237, Bü 104 g, Bl. 4).

24 Gutachten des Kgl. Kammergerichts, Berlin, 30. Mai 1759 (GStA PK, 1. HA, Rep. 21, Nr. 143, vol. 4).

25 König Friedrich II. an Markgräfin Sophie, Potsdam, 21. Juli; 1742 (Abschrift, GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).
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<25>

Friedrich Wilhelm ging es bei seinen endlosen Streitereien mit Nachbarn und Untertanen nicht 

vorrangig um die Durchsetzung eines positiven Rechtsanspruchs. Er nahm vielmehr als Fürst für sich 

in Anspruch, den Gesetzen des Königreichs nicht unterworfen zu sein und deshalb mit Nachbarn und 

Untertanen nach persönlichem Gutdünken verfahren zu dürfen. Es erbitterte ihn, dass der um zwölf 

Jahre jüngere Friedrich, dessen Eignung für den Thron er ohnehin bezweifelte, ihn immer wieder in 

seine Schranken wies.26 Seine unentwegten Prozesse waren auch gegenüber Friedrich ein Mittel der 

Zermürbung, damit dieser endlich aufgebe und ihn gewähren lasse.

<26>

Bis zu einem gewissen Grad war der Markgraf damit erfolgreich: Jeder andere wäre aufgrund solchen 

Verhaltens früher oder später mit Festungshaft bestraft worden. Davor bewahrten ihn seine Ehe mit 

der Schwester des Königs und seine Stellung als Erster Prinz von Geblüt. Gegenüber der Dynastie 

war Friedrich der Große weitaus nachsichtiger als sein Vater, der die Exzesse seines Vetters kaum 

über einen so langen Zeitraum geduldet hätte. Friedrich Wilhelm I. war nicht davor zurückgeschreckt, 

Prinzen des Hauses als Kriminelle zu behandeln, wie es dem Kronprinzen 1730 zu Unrecht und 

Markgraf Heinrich 1733 zu Recht widerfahren war.

<27>

Soweit es sich nicht um Pflichten, sondern um Rechte handelte, pochte Friedrich Wilhelm gern darauf, 

Mitglied der königlichen Familie zu sein. Als er sich während der Hofsaison Anfang 1743 in Berlin 

aufhielt, unternahm er erhebliche Anstrengungen, um freie Tafel bei Hofe gewährt zu bekommen. Er 

schrieb dem Hausminister Graf Podewils, dies sei nach dem Hausgesetz ein Teil seiner Apanage. 

Nach einer abschlägigen Antwort schickte er seinen Hofmarschall von Boden zu Podewils, um über 

das Thema mündlich verhandeln zu lassen. Bezeichnend für das Verhältnis der Schwäger ist, dass sie 

nicht persönlich miteinander sprachen, sondern über Bevollmächtigte. Auch die schriftliche 

Immediatkorrespondenz zwischen König und Markgraf brach allem Anschein nach für mehr als fünf 

Jahre völlig ab.

<28>

Der Hofmarschall trug dem Minister vor, sein Herr sei sehr bekümmert über die schlechte Meinung, 

die der König sich über ihn habe eingeben lassen. Graf Podewils antwortete, es läge allein am 

Markgrafen selbst, sich wieder in die volle Gnade seines Schwagers zu setzen. Um das zu erreichen, 

müsse er lediglich ein seiner Geburt angemessenes Verhalten beweisen, seinem Souverän und Chef 

des Hauses mit respektvoller und ernsthafter Anhänglichkeit begegnen und außerdem bereit sein, in 

Berlin einen Haushalt einzurichten, dessen Anspruch seinem hohen Rang entspreche. Was die freie 

Hoftafel beträfe, so habe Markgraf Philipp diese Vergünstigung nur persönlich und als Gnadenbeweis 

seines Bruders Friedrich I. genossen. Für seine Kinder sei 1712 ausdrücklich festgelegt worden, dass 

26 Markgraf Friedrich Wilhelm an Markgräfin Sophie, Berlin, 21. Juli 1742 (HStASt, G 237, Bü 104 g, Bl. 3).
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die Kosten für ihre Tafel aus eigenen Einkünften zu bestreiten seien. Im Übrigen habe beispielsweise 

Markgraf Carl sich niemals einfallen lassen, wie ein Bedienter um freie Tafel zu bitten, obgleich er über 

nicht einmal halb so hohe Einkünfte wie sein Vetter Friedrich Wilhelm verfüge. Mit überraschendem 

Freimut beschied der Minister dem fürstlichen Bittsteller, er möge sich daran ein Beispiel und wie 

einstmals sein Vater die Repräsentationspflichten eines Ersten Prinzen von Geblüt ernst nehmen. Der 

König bemerkte dazu in einer Randnotiz auf dem Schreiben des Ministers: "Da kombt nichts recht 

vernünfftiges heraus, man mag auch mit Ihm den Margrafen anfangen was man will."27

<29>

Zeitgleich fand der Eigensinn des Markgrafen ein anderes Betätigungsfeld im Streit mit der 

Bürgerschaft von Vierraden, damals noch eine selbstständige Stadt vor den Toren der Residenz 

Schwedt. Der markgräfliche Jagdpark in der Heinersdorfer Heide hinter Monplaisir grenzte an das 

Städtchen und wurde ständig erweitert, so dass ein Konflikt zwischen dem Jagdeifer des 

Majoratsherrn und den wirtschaftlichen Interessen der Ackerbürger nicht ausbleiben konnte. Die 

Klagen über Friedrich Wilhelm, die aus Vierraden in das Kabinett des Königs drangen, häuften sich im 

Frühling 1742 so sehr, dass eine königliche Kommission mit der Klärung der Angelegenheit betraut 

wurde.

<30>

Nach zweimonatigen Verhandlungen berichtete die Kommission an den König. Es waren 14 

Klagepunkte zusammengekommen. Sie betrafen unter anderem das widerrechtliche Verbot, in 

Vierraden Schafe zu halten, die Einziehung bürgerschaftlicher Äcker, Weiden und Hutungsrechte 

durch die Amtskammer, den herrschaftlichen Straßen- und Grabenbau auf den besten Äckern der 

Bürgerschaft, die durch den immer weiter ausgedehnten markgräflichen Tiergarten entstehenden und 

nicht ersetzten Wildschäden, Verweigerung des Bauholzes, schließlich die Pfändung oder Tötung des 

bürgerschaftlichen Viehs, sobald dieses in die markgräflichen Jagdgehege gerate.

<31>

Die Kommission sprach zu jedem Klagepunkt Empfehlungen für die Entscheidung des Königs aus. 

Meistens gab sie den Klägern Recht, vernachlässigte aber auch das herrschaftliche Interesse nicht.28 

Der Prozess zog sich infolge der Verzögerungstaktik des Beklagten über fast ein Jahr hin, wodurch 

der königliche Zorn gegen den Markgrafen weitere Nahrung erhielt. Um Friedrich Wilhelm 

gesellschaftlich zu isolieren, wies Friedrich den Minister Philipp Otto von Grumbkow an, künftig keinen 

Umgang mit dem Prinzen mehr zu pflegen, mit dem er bisher freundschaftlich verbunden gewesen 

war. Sein Vetter befinde sich in Auflehnung gegen die königliche Autorität, begründete Friedrich seine 

27 Markgraf Friedrich Wilhelm an Podewils, Berlin, 3. Februar 1743; Podewils an König Friedrich II., Berlin, 7. 
Februar 1743; Podewils an Markgraf Friedrich Wilhelm, Berlin, 9. Februar 1743 (GStA PK, BPH, Rep. 36, ad 
106).

28 Bericht der Sonderkommission für Vierraden an König Friedrich II., Berlin, 12. September 1742 (GStA PK, 1. 
HA, Rep. 21, Nr. 171).
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Weisung.29

<32>

In der Vierradener Streitsache versuchte der Markgraf bis zum Schluss, die Entscheidung der 

Kommission und des Königs in seinem Sinne zu beeinflussen. Sophie hatte sich im Juni 1743 erneut 

bei Friedrich für ihren Mann zu verwenden. Vermutlich schrieb sie dem König zwar die vom 

Markgrafen gewünschten Briefe, in Wahrheit hatte sie sich jedoch mit dem Bruder ins Benehmen 

gesetzt, um sich gegen eine beiderseitige Ungnade abzusichern: Die Antwort Friedrichs ist genau 

darauf abgestimmt, die Bitten Sophies zwar deutlich zurückzuweisen, andererseits aber ihre 

Ergebenheit gegenüber dem Markgrafen zu betonen und zu loben, um ihre Schwedter Stellung nicht 

zu schwächen: Der König schreibt, er sei durchaus empfänglich für ihre Ausführungen, müsse jedoch 

gestehen, dass er sie für voreingenommen zugunsten Friedrich Wilhelms halte. Er verwahrte sich 

gegen die Annahme, er stehe seinem Schwager mit Verbitterung und Härte gegenüber. Vielmehr sei 

der einzige Beweggrund für seine Entscheidung im Streit mit den Untertanen die Sorge um das Wohl 

und den Ruhm des Prinzen, denen der Markgraf durch sein Handeln leider selbst im Wege stehe. Um 

ähnliche Affären zukünftig zu vermeiden, werde er Friedrich Wilhelm dazu bringen, sich dauerhaft im 

Markgrafenpalais in Berlin einzurichten. Die Bewohner seiner Herrschaft müssten von ihm befreit 

werden, denn ihre Schreie würden ebenso den Himmel wie das Herz des Königs bewegen.30 Eine 

dauerhafte Umsiedlung nach Berlin wird dem Wunsch der Markgräfin nach größerer persönlicher 

Freiheit voll entsprochen haben.

<33>

Am 8. Juli 1743 begegneten sich Friedrich der Große und sein Schwager in Stettin. Bei dieser 

Gelegenheit kündigte der König dem Markgrafen offenbar an, im Streit mit den Schwedter Untertanen 

gegen ihn zu entscheiden und das Urteil notfalls mit Gewalt durchzusetzen. Friedrich Wilhelm sah in 

den bevorstehenden Zwangsmaßnahmen gegen seine angemaßte fürstliche Machtvollkommenheit 

eine Verletzung seiner Ehre als Fürst und Edelmann, die er nicht überleben könne: Er werde "fohr 

Chagren crepiren oder mich selber Leid thun müßen wo keine baldige und Promte Justis, die aber 

nicht abzusehen stehet", wie er Sophie in einem disparaten Schreiben mitteilte.31 Man darf dem 

Wütenden zugutehalten, dass seine Ausschreitungen gegen Untertanen und die königliche 

Souveränität nicht nur Bosheit oder zynische Berechnung waren. Der Markgraf glaubte wirklich an die 

Legitimität seines Handelns und dass ihm vom König zu Unrecht Gewalt angetan werde. 

Erstaunlicherweise waren Historiker bis in die jüngste Zeit geneigt, sich diese 'rebellische' Haltung zu 

eigen zu machen und in der Maßregelung des Rechtsbrechers eine unangemessene Beschränkung 

seiner fürstlichen Freiheit zu erblicken.

29 Markgraf Friedrich Wilhelm an Markgräfin Sophie, Stettin, 7. Juni 1743 (HStASt, G 237, Bü 104 j).

30 König Friedrich II. an Markgräfin Sophie, Potsdam 29. Juni 1743 (HStASt, G 237, Bü 113).

31 Markgraf Friedrich Wilhelm an Markgräfin Sophie, o. O. (Stettin), 8. Juli 1743 (HStASt, G 237, Bü 104 j).
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<34>

Begleitet wurde die Ankündigung des Urteils und seiner Vollstreckung von einem erklärenden 

Schreiben des Königs an die Markgräfin. Für Sophie konnte die Peinlichkeit eines solchen Prozesses 

gegen einen Prinzen des Hauses nicht ohne unangenehme Wirkung bleiben. Friedrich erklärte sich 

überzeugt, dass sie nichts mit den Ausschreitungen ihres Mannes zu tun habe. Er beteuerte seine 

tiefe Freundschaft und wünschte, mit diesem Gefühl auch Friedrich Wilhelm begegnen zu können: 

"Mais ses actions blessent trop ouvertement mes droits de la Souveraineté et Je manquerois à ce, 

que Je dois à Mois et à Mes sujets, si Je regardois de semblables ecarts avec un sang froid, en 

permettant qu'on fouloit impunement Mes Sujets. Il faut donc après assez des exhortations 

infructueuses au Marggrave, choisir les moyens les plus convenables, pour le remettre un peu plus 

dans l'ordre (Aber seine Handlungen verletzen meine Souveränitätsrechte zu offen. Würde ich solche 

Ausschreitungen ungerührt hinnehmen, so würde ich meine Pflicht mir und meinen Untertanen 

gegenüber vernachlässigen, indem ich zuließe, dass man meine Untertanen ungestraft mit Füßen tritt. 

Also müssen nun geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um den Markgrafen wieder ein wenig zur 

Ordnung zu bringen, nachdem er häufig genug erfolglos ermahnt worden ist.)."32

<35>

Noch einmal versuchte Sophie, den König umzustimmen, um die bevorstehende Zwangsvollstreckung 

abzuwenden. Die nunmehr echte Verzweiflung des Prinzen hatte sie wohl wirklich wieder ein wenig für 

ihn eingenommen. Wortreich verteidigte sie Friedrich Wilhelm gegen den Vorwurf, er stelle die 

Souveränität des Königs infrage. Niemals habe er dies gewollt und werde es auch nie versuchen, so 

lange er lebe und Gott ihn bei Verstand lasse. Sein Gewissen sei ganz rein, alle seine Handlungen 

habe er unschuldigen Herzens begangen. Sie selbst leide unendlich unter den Qualen, denen sich ihr 

Mann durch die Ereignisse ausgesetzt sehe. Wenn er auch in allen anderen Punkten Unrecht haben 

möge, der Vorwurf der Rebellion treffe nicht zu. Sie bat Friedrich darum, dies durch eine unparteiische 

Person überprüfen zu lassen.

<36>

Friedrich antwortete seiner Schwester sehr verbindlich. Alles, was sie vorgebracht habe, gereiche ihr 

zur Ehre, da sie als liebende Ehefrau handle. Er selbst freilich dürfe darauf keine Rücksicht nehmen, 

da Friedrich Wilhelm sich "seiner Pflicht diametral entgegengesetzt" verhalte. Es sei nun seine 

königliche Aufgabe vor Gott, den Menschen und seinem Gewissen, die Schwedter Untertanen vor den 

Bedrückungen durch ihren Grundherrn zu schützen. Er habe nicht mehr tun können, als den 

Markgrafen nicht der Jurisdiktion des Kammergerichts, sondern einer diskreteren Behandlung durch 

eine Sonderkommission des Justizdepartements zu unterwerfen: "Il est etrange que le Marggrave s'y 

veut opposer, en protestant contre toutes des personnes impartiales, sous des frivoles pretextes, 

croyant peutetre d'obscincir la lumiere a midi, ce qui marque asses clariment ses vues imcompatibles, 

avec la droiture, de mes intentions et à ce que Je dois a ma gloire, et a la sureté de mes sujets, que 

32 König Friedrich II. an Markgräfin Sophie, Stettin, 8. Juli 1743 (HStASt, G 237, Bü 113).
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Je saurois proteger (Es ist seltsam, dass der Markgraf sich dem widersetzen will, indem er gegen alle 

unparteiischen Personen unter frivolen Vorwänden protestiert. Vielleicht glaubt er, dass er am Mittag 

das Licht verdunkeln kann, das seine Ansichten allzu hell beleuchtet. Sie sind mit dem Recht, meinen 

Absichten und dem was ich meinem Ruhm und der Sicherheit meiner Untertanen schulde, die ich zu 

schützen habe, nicht in Übereinstimmung zu bringen)“. Er werde nicht zulassen, dass der Markgraf die 

Arbeit der Kommission behindere und sich zum Richter in eigener Sache aufschwinge. Davon 

unbeeinträchtigt bleibe die tiefe Freundschaft, die er für seine Schwester empfinde.33

<37>

Der höchstrichterliche Urteilsspruch des Königs wurde offiziell am 23. Juli 1743 durch die 

Sonderkommission publiziert, der Schwedter Amtskammer zugestellt und seine völlige Durchführung 

befohlen: Die Bürgerschaft von Vierraden bekam in allen Punkten Recht.34 Friedrich Wilhelm war 

erwartungsgemäß nicht bereit, sich dem Urteil der Kommission freiwillig zu beugen, so dass man zur 

Zwangsvollstreckung schreiten musste. Sie wurde vom Markgrafen und seinen Helfern behindert, wo 

es nur ging. Auch berührte die Auseinandersetzung mit Vierraden längst nicht mehr nur die 

Klagepunkte in der Sache, denn der einmal gereizte Friedrich Wilhelm bot nun mit neuen 

Ausschreitungen gegen die Bürger reichlich Stoff für Immediateingaben an den König. Besonders zu 

leiden hatten die Deputierten der Bürgerschaft, die das ihnen günstige Urteil des Kammergerichts 

herbeigeführt hatten. Begegnete er ihnen auf der Straße, so wurden sie mit seinen Lieblingsflüchen 

belegt, und er drohte mit Prügel und Gefängnis für die „Kanaillen“ und „Rebellen“, die er gegen sich 

verschworen sah.

<38>

Deshalb baten die Bürger der markgräflichen Städte Schwedt, Vierraden und Fiddichow den König, 

der markgräflichen Kammer die Gerichtsbarkeit über sie zu entziehen, da diese in den Streitigkeiten 

des Markgrafen mit seinen Untertanen zugleich als Kläger und als Richter auftrete. Diese Bitte 

wiederholte die Stadt Vierraden, nachdem Friedrich Wilhelm in Person den dortigen Bürger 

Lindenberg gezüchtigt hatte, weil dieser die Geldstrafe protokolliert wissen wollte, die ihm wegen 

Beleidigung des Magistrats auferlegt worden war: "Statt dessen haben Se. Königliche Hoheit 

denselben mit der einen Hand bei der Brust gefasset und mit der andern Hand ins Gesicht schlagen 

wollen, welches jedoch von dem Hofrat Gohr noch verhindert worden. Indessen haben Se. Königliche 

Hoheit gedroht, Unterofficiers kommen zu lassen und ihm das Protokoll auf den Puckel zu geben. […] 

Se. Königliche Hoheit haben zuletzt sich vernehmen lassen, sie wollten das Schelmenzeug noch so 

zwiebeln, daß sie die Hunger-Pfoten nach der Schwerlichkeit saugen sollten."35 Die Bürgerschaft fragte 

den König, wie sie zu einem Richter noch Vertrauen haben könne, der sie auf solche Weise 

33 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., Schwedt, 14. Juli 1743; König Friedrich II. an Markgräfin Sophie, 
Glogau, 21. Juli 1743 (Entwurf) (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).

34 Urteil in Sachen Bürgerschaft von Vierraden contra Markgräfliche Kammer, Berlin, 23. Juli 1743 (GStA PK, 1. 
HA, Rep. 21, Nr. 171).

35 GStA PK, 1. HA, Rep. 21, Nr. 171.
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misshandle. Die befragten Staatsminister empfahlen, es könne einen guten Effekt in dieser Sache 

haben, wenn die Schwedter Justizbeamten künftig auch auf den König vereidigt würden. Dieser billigte 

den Vorschlag per Kabinettsordre vom 6. Dezember 1743: "Ich habe ungern vernommen, daß des 

Markgrafen Friedrich Lbd. noch nicht ruhen, sondern denen Bürgern von Schwedt, Vierraden und 

Fiddichow durch neue Tätlichkeiten und Bedrohungen Gelegenheit und Ursache zu neuen Klagen 

geben." Zwar habe er den Schwager nochmals ernsthaft ermahnt und hoffe, er werde sich bessern, 

doch sollte den Schwedter Justizbeamten mitgeteilt werden, dass sie künftig nur dem König 

verantwortlich seien und dass er sie gegen die zu erwartende "Indignation" des Markgrafen kräftig 

schützen werde.36 Sämtliche Angestellte der Justizkammer hatten am 13. Januar 1744 im Berliner 

Schloss vor dem König zu erscheinen und sich ihm unter Eid zu verpflichten.

<39>

Nach diesem Schritt war Friedrich Wilhelm zwar der Form nach weiterhin Gerichtsherr in Schwedt-

Wildenbruch, der König hatte mit der Vereidigung der dortigen Beamten auf seine Person aber ein 

Instrument in der Hand, mit dem er die Maßregeln der Schwedter Kammer steuern konnte. Dass 

Friedrich Wilhelm sich auch gegen diese Maßnahme zu wehren versuchte, war zu erwarten. Er berief 

sich auf die Hausverträge, wurde vom König jedoch ignoriert. Indessen setzte der Markgraf seine 

Rechtsüberschreitungen fort und ignorierte seinerseits die Bestimmungen aus dem Urteil der 

Kommission, so dass 1746 ein erneuter Machtspruch aus Potsdam erforderlich wurde, nachdem die 

Flut der Beschwerden nicht abriss. Der König wünschte dem "unverantwortlichen Unfug" in Schwedt 

ein Ende zu setzen und entsandte daher den Oberstleutnant von Meier, um mit Hilfe des 

Posadowskyschen Regiments den Urteilsspruch endlich durchzusetzen. Diese militärische Exekution 

gegen den Markgrafen sollte nicht die einzige bleiben, die Meier durchzuführen hatte.37

<40>

Im Sommer 1745 unternahm Sophie zum letzten Mal eine Anstrengung, um beim König etwas für 

ihren Mann zu erreichen. Dieser wollte das an die Herrschaft Schwedt-Wildenbruch angrenzende Gut 

Hohenlübbichow erwerben, obwohl ihm weitere Zukäufe durch ein noch immer gültiges Verbot 

Friedrich Wilhelms I. verwehrt waren. Um Friedrich den Zukaufsplänen gegenüber günstiger zu 

stimmen, sollten die Einkünfte aus den neuen Erwerbungen nach dem Willen des Markgrafen seiner 

Gattin Sophie zugeschlagen werden. Der König antwortete, er wäre seiner Schwester in dieser Sache 

gern zu Gefallen, gäbe es dabei nicht unüberwindliche Hindernisse. Die Edelleute und Vasallen seien 

zu wichtig für den Staat, um sie nach und nach zu verringern und sich ihr Land anzueignen.

<41>

Als sie kurz darauf ein weiteres Mal um die Erlaubnis zum Kauf des Gutes bat, lobte der König ihre 

Haltung als gute Ehefrau, schloss aber eine deutliche Erörterung seiner Gründe für die Ablehnung an: 

Sie möge überzeugt sein, dass er eine tiefe Freundschaft für sie hege und ihre Interessen verfolge. 

36 GStA PK, 1. HA, Rep. 21, Nr. 171.

37 GStA PK, 1. HA, Rep. 21, Nr. 171; Menschell, Vierraden, 76-79.
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Jedoch müsse sie erlauben, dass er ihre Interessen von denen des Markgrafen trenne, der sich bisher 

derart schlecht gegen seinen König benommen habe. Es könne deshalb nicht überraschen, wenn er 

es jetzt nicht eilig habe, Friedrich Wilhelm einen Gefallen zu tun, da der Markgraf um einen 

Gunstbeweis bitte, der etablierte Regeln außer Kraft setzen würde. Sie möge bedenken, "que l'ordre 

public, qui defend a Votre Epoux l'acquisition des terres, appartenu aux vassaux, est emanee du Roy, 

notre digne père, qui n'y à ete porté que par de grands motifs."38 Bisher habe er keine hinreichenden 

Gründe erkennen können, etwas daran zu ändern. Wenn sich der Markgraf ernsthaft mit der guten 

Absicht trage, die Einkünfte seiner Frau zu vermehren, dann könne er ihr eingebrachtes Kapital bei 

der Kurmärkischen Landschaft anlegen und Sophie die Zinsen zukommen lassen. Im Übrigen könne 

er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, den unglücklichen Untertanen des Markgrafen noch 

weitere hinzuzufügen. Friedrich hoffte, dass seine Schwester bei unvoreingenommener Überlegung 

die Richtigkeit seiner Entscheidung erkennen werde.39

Der beginnende Ehekrieg

<42>

Ab 1749 verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Markgraf Friedrich Wilhelm und seiner Frau 

zusehends. Gleichzeitig wandelte sich die bisher unter halbwegs konventionellen Formen verborgene 

Verachtung des Königs für den "Großen Schöps" in offene Feindseligkeit. Wie tief das Ansehen des 

Markgrafen gerade in diesen Jahren beim König und in der Gesellschaft sank, zeigt folgendes 

Beispiel: In der Instruktion für den Erzieher des präsumtiven Thronfolgers Friedrich Wilhelm (II.) 

kommt der König 1751 offen auf die Unwürdigkeit seiner Schwedter Verwandten zu sprechen: Um 

dem sechsjährigen Prinzen eindrücklich zu vermitteln, wohin es führen könne, wenn er Fehler mache 

und nichts lerne, sollte Graf Borcke ihm das abschreckende Beispiel der Markgrafen Friedrich Wilhelm 

und Friedrich Heinrichvorstellen, die jedermann verachte.40

<43>

Gegen Ende der 1740er Jahre gab Markgräfin Sophie es endgültig auf, Anwältin ihres Mannes zu sein 

und seine Eigenwilligkeiten gegenüber dem königlichen Bruder zu verteidigen. Fast 15 Jahre lang 

hatte sie versucht, ihren wilden Gatten zu zähmen und in seinem eigenen Interesse ein 

einvernehmliches Verhältnis zur Hauptlinie herzustellen. Als sie schließlich erkennen musste, dass 

ihre Mühe vergebens war und von Friedrich Wilhelm mit Undank vergolten wurde, wechselte sie die 

Seiten und kehrte in den Schoß und Schutz ihrer Familie zurück, deren mächtige Hilfe sie nun gegen 

die Zumutungen des Schwedter Wüstlings offen in Anspruch zu nehmen begann.

38 "dass die öffentliche Ordnung, die es Ihrem Ehemann verbietet, ritterschaftliche Güter zu erwerben, vom König, 

unserem würdigen Vater, ausschließlich aus wichtigen Gründen aufgerichtet worden ist."
39 König Friedrich II. an Markgräfin Sophie, Potsdam, 19.; 22. Juni 1746 (HStASt, G 237, Bü 113).

40 Volz, Werke Friedrichs des Großen 7, 204.
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<44>

Den Jahreswechsel von 1749 auf 1750 verbrachte das Ehepaar in der Hauptstadt. Diesen Aufenthalt 

nutzte Sophie, um am 29. Dezember beim König in aller Form schriftliche Klage über ihren Mann zu 

führen. Zuvor hatte sie offenbar bereits mündlich seinen Rat gesucht. Daraufhin bat Friedrich sie, ihm 

eine Kopie ihres Ehevertrags zukommen zu lassen, um zu prüfen, welche rechtliche Handhabe sich 

gegen den Markgrafen bot. In ihrem Begleitschreiben zu der Kopie teilte Sophie dem König mit, nur ihr 

tiefes Vertrauen zu seiner Person bewege sie, ihm ihr Herz zu öffnen und ihn über den traurigen 

Zustand zu informieren, in den sie durch die Schlechtigkeit des Markgrafen geraten sei. Für sich selbst 

verlange sie gar nichts, aber mittlerweile sei es so weit gekommen, dass sie nicht einmal für die 

Erziehung ihrer Kinder genügend Geld bekomme. Deshalb habe sie sich zu diesem "extremen" 

Vorgehen entschlossen. Auf die Vorhaltungen, die sie selbst dem Markgrafen wegen des Bruchs der 

Ehepakten gemacht hatte, habe dieser mit vielen Vorschlägen zur Beilegung der Zwistigkeit 

geantwortet, doch zeige leider die Erfahrung, was von seinen Versprechen in solchen Fragen zu 

halten sei. Sophie unterwarf sich ganz dem Urteil des Königs und war gewiss, dass dieser sie nicht im 

Stich lassen würde.41 

<45>

Der König antwortete, er sei betrübt darüber, aus dem Schreiben seiner Schwester zu ersehen, wie 

begründet ihre Klagen gegen das Benehmen des Markgrafen seien. Sie kenne seine Zuneigung zu ihr 

zu gut und wisse daher, dass er alles tun werde, um sie in diesem Punkt zufriedenzustellen.42 

Gleichzeitig wies er den Staatsminister Graf Podewils an, beim Markgrafen vorzusprechen und ihm 

ernsthaft und energisch darzulegen, wie irritiert der König über sein Verhalten sei. Dies sollte der 

Minister nicht nur auf die Beschwerde Sophies beziehen. Er bekam vielmehr einen ganzen Katalog 

von Vorwürfen an die Hand, mit denen er Friedrich Wilhelm zu konfrontieren hatte. Zunächst sollte das 

Dauerproblem thematisiert werden, dass der Markgraf sich im Verhältnis zu seinen Untertanen in 

Schwedt der königlichen Jurisdiktion widersetzte und Gerichtsurteile ignorierte. Wenige Tage zuvor 

hatte der König Oberstleutnant von Meier43 beauftragt, als Kommandeur des seit 1745 teilweise in 

Schwedt liegenden Dragonerregiments die Gerichtsbeschlüsse zugunsten der Untertanen militärisch 

zu exekutieren, weil der Markgraf sich ihnen auf gütlichem Weg nicht beugen wollte. Bei dieser 

Gelegenheit habe Friedrich Wilhelm versucht, so der Vorwurf des Königs, die Offiziere des Regiments 

zum Ungehorsam gegen ihren Kommandeur Meier aufzuwiegeln, sich also einer schwerwiegenden 

Insubordination schuldig gemacht. Am meisten frappiere den König aber, dass der Markgraf sich ein 

41 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., Berlin, 29. Dezember 1749 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

42 König Friedrich II. an Markgräfin Sophie, (Berlin), 31. Dezember 1749 (Abschrift, GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 
184).

43 Der später bis zum Generalleutnant avancierte Carl Friedrich von Meier (1707-1775) bewährte sich im 
folgenden als verlängerter Arm des Königs in Schwedt und damit als Lieblingsfeind des Markgrafen (s. unten). 
Sein Vater wurde von Friedrich Wilhelm I. hochgeschätzt und deshalb 1729 nobilitiert. Auch er selbst erfreute sich 
des besonderen Wohlwollens beider Könige. Er war ein sehr begabter Truppenoffizier, zeichnete sich in den drei 
ersten Kriegen Friedrichs hoch aus, ganz besonders bei Leuthen. Priesdorff, Soldatisches Führertum (wie Anm. 
19), Bd. 1, 429f).
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derart unglaubliches Verhalten gegenüber seiner Frau erlaube, den Ehevertrag in fast allen Punkten 

missachte, und das, nachdem der verstorbene König ihm die hohe Ehre habe zuteil werden lassen, 

sie ihm überhaupt zur Frau zu geben. Friedrich erwartete von dem Gespräch eine grundlegende 

Besserung des Verhaltens des Markgrafen und die vollkommene Erfüllung der ehevertraglichen 

Bestimmungen.44

<46>

Podewils war um diesen Auftrag nicht zu beneiden. Deshalb trat er ihn umgehend an seinen jüngeren 

Kollegen ab, den soeben zum Kabinettsminister berufenen Grafen Finckenstein.45 Der junge Diplomat 

scheint seine Aufgabe geschickt erledigt zu haben, denn der erheblich ältere Markgraf erklärte, sich 

bezüglich der Beschwerde seiner Frau allen Wünschen des Königs zu beugen. Wegen des 

Insubordinationsvorwurfes sprach er aber unter Tränen seinen in solchen Fällen üblichen Wunsch 

nach einer Untersuchungskommission aus. Finckenstein hatte ihm "auf expresse Ordre" des Königs 

vorgehalten, was dieser mit "kleinen Rebellen" zu tun pflege, hatte also mit Festungshaft in Spandau 

gedroht.46

<47>

Der König war froh über das Nachgeben des Schwagers bezüglich der Angelegenheit der Markgräfin. 

Er beauftragte Finckenstein, die gute Gelegenheit zu nutzen und alles schriftlich festzuhalten. Wegen 

der Affäre mit Meier sollte er dem Markgrafen klarmachen, wie wenig ehrenvoll eine offizielle 

Gegenüberstellung der beiden Kontrahenten für ihn sein müsse. Wenn er aber sein Fehlverhalten 

fortsetze, so könne sein unbedachter Wunsch nach einer Untersuchung leicht in Erfüllung gehen.47 

Fortan war davon keine Rede mehr.

<48>

Auf Weisung des Königs wandten sich die Minister am 8. Januar erneut an Friedrich Wilhelm, diesmal 

schriftlich und in scharfer Form. Es sei ziemlich unerhört, dass der Markgraf die Zahlungen für den 

Unterhalt seiner Kinder nach Laune entweder ganz verweigere oder aber nur unter Schikanen gegen 

seine Frau leiste. Den Prinzessinnen fehle es unter anderem an Kleidung, Unterhalt und fähigen 

Erziehern. Mit den von ihm zugestandenen 1.500 Reichstalern jährlich für die Kinder sei 

schlechterdings nicht auszukommen, weshalb er in Zukunft mindestens 4.000 Taler für sie 

auszuzahlen habe. Des Weiteren habe Friedrich Wilhelm endlich die Bestimmung des Ehepaktes 

einzuhalten, die ihn gegenüber seiner Frau zur Erstattung der Kosten für Hochzeits- und 

Taufgeschenke verpflichte. Dies verweigere er seit nunmehr 16 Jahren, womit er in erhebliche 

Engpässe bringe. Die Minister erklärten, dass Sophie eigentlich einen Anspruch auf Entschädigung für 

44 König Friedrich II. an Podewils, Berlin, 31. Dezember 1749 (Abschrift, GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

45 Carl Wilhelm Graf Finck von Finckenstein (1714-1800), Staatsmann und Diplomat, von 1749 bis zum Tode 
preuß. Kabinettsminister, einer der engsten Mitarbeiter Friedrichs.

46 Finckenstein an König Friedrich II., Berlin, 3. Januar 1750 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

47 König Friedrich II. an Finckenstein, Berlin, 5. Januar 1750 (Abschrift, GStA PK, Rep. 36, Nr. 184).
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all das habe, darauf jedoch aus Rücksicht auf den Gatten verzichte. Ferner wird auf die 

ehevertragsgemäße Ausstattung der Markgräfin mit Personal gepocht, die ihr ebenfalls bisher 

verweigert wurde. Schließlich wurde als letztes Monitum der Mangel an Pferden und Equipagen 

vorgebracht, unter dem Sophie zu leiden hatte und der ihre Mobilität empfindlich einschränkte. Alle 

diese Mängel habe der Markgraf umgehend abzustellen.48

<49>

Anschließend wurde fleißig gerechnet und verhandelt, so dass am 20. Januar die vertragsgerechte 

Neuregelung der Verhältnisse Sophies abgeschlossen war. Der Markgraf stimmte allem zu und 

unterzeichnete eine entsprechende Erklärung. Friedrich zeigte sich darüber sehr erfreut und erteilte 

den Kabinettsministern den Auftrag, für die Einhaltung der Vereinbarung Sorge zu tragen. Sophie 

indessen bedankte sich überschwänglich für die Hilfe des Bruders.49 Der schnelle und gründliche 

Erfolg ihrer Beschwerde ließ sie für die folgenden Jahre an Selbstbewusstsein gewinnen. Von nun an 

scheute sie sich nicht mehr, Streitigkeiten mit ihrem Mann offen auszutragen und dabei auf die 

königliche Hilfe zu vertrauen.

<50>

Dazu bekam sie schon im folgenden Jahr Gelegenheit, als Friedrich Wilhelm annahm, es sei genug 

Gras über die Sache gewachsen, um die Vereinbarung erneut zu brechen und Sophie wiederum ihr 

Recht streitig zu machen. Als sie sich im Mai 1751 erneut in Berlin aufhielt, beschwerte sie sich zum 

zweiten Mal bei Friedrich. Diesmal ging es vor allem darum, dass ihr eine angemessene Equipage 

verweigert wurde. Der König zeigte sich in seiner Antwort schockiert über die Unverschämtheit des 

Markgrafen, der sich schon nach einem Jahr über die Vereinbarung hinwegsetze, die unter der 

Federführung des Königs getroffen worden war. Er versicherte seiner Schwester, sie in dieser Sache 

immer unterstützen zu wollen. Podewils wurde erneut zu Friedrich Wilhelm geschickt, um ihm 

mitzuteilen, dass im Falle weiterer Renitenz die entsprechenden Summen von seiner Apanage 

abgezogen und direkt an Sophie überwiesen würden. Oberstleutnant von Meier wurde beauftragt, den 

Markgrafen zu überwachen und genau zu prüfen, ob er sich an alles halte, was der König anordne.50

<51>

Außerdem wandte Friedrich sich jetzt direkt an seinen Schwager und machte ihm heftige Vorwürfe 

wegen der nicht standesgemäßen Behandlung Sophies. Friedrich verwies darauf, dass er die 

Missstände mit eigenen Augen gesehen habe. Ihnen sei umgehend ein Ende zu setzen, andernfalls 

48 Podewils und Finckenstein an Markgraf Friedrich Wilhelm, Berlin, 8. Januar 1750 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 
121, Bl. 1-4).

49 Podewils und Finckenstein an König Friedrich II., Berlin, 20. Januar 1750 (Abschrift); König Friedrich II. an 
Podewils und Finckenstein, Berlin, 20. Januar 1750 (Abschrift); Markgräfin Sophie an König Friedrich II., Berlin, 
21. Januar 1750 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

50 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., Berlin, 29. Mai 1751; König Friedrich II. an Markgräfin Sophie, 
Potsdam, 31. Mai 1751 (Abschrift); König Friedrich II. an Podewils, Potsdam, 31. Mai 1751 (Abschrift; GStA PK, 
BPH, Rep. 36, Nr. 184). 
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werde er zu Zwangsmitteln greifen müssen. Er wolle dem Schwager auch gar nicht verhehlen, dass 

der zum Oberst beförderte von Meier den Auftrag habe, ihn künftig in seinem Namen zu überwachen 

und die Einhaltung der Vereinbarungen notfalls zu erzwingen.51 In seiner Antwort stritt Friedrich 

Wilhelm alle Vorwürfe ab oder erfand abenteuerliche Ausreden.52 Darauf erhielt er eine geharnischte 

Drohung des Königs, der einerseits den Ton zurückwies, mit dem der Markgraf ihm gegenübertrat, und 

andererseits ankündigte, die Sache selbst in die Hand nehmen zu wollen und dem Markgrafen die 

Kosten von der Apanage abzuziehen.53

<52>

Friedrich Wilhelm unternahm weiterhin nichts, so dass Maßnahmen zur Befriedigung der Wünsche 

Sophies von Oberst von Meier ergriffen wurden. Aus Meiers Bericht geht hervor, dass Friedrich 

Wilhelm seine Frau in Schwedt bewusst unbeweglich halten wollte: Ihre bisherige Kutsche hatte er 

mutwillig zerstört und seine sämtlichen guten Pferde und Kutschen nach Berlin und Wildenbruch 

schaffen lassen, so dass es in Schwedt nur noch "sehr schlechte oder Polnische Klepper" gäbe.54

<53>

Der König ordnete an, seinem Schwager vor der Anwendung von Zwang noch ein letztes Mal ins 

Gewissen zu reden. Er wollte sicherstellen, dass es von seiner Seite an nichts gefehlt habe, 

"denselben durch erforderliche remonstrationes auf beßre Wege zu bringen."55 Mit dieser Aufgabe 

wurde Finckenstein betraut, der so energisch wie möglich auf die sofortige Ausstattung Sophies mit 

einem standesgemäßen und funktionstüchtigen Fortbewegungsmittel bestehen sollte.56 Bei diesem 

Auftritt wies der Markgraf erneut alle Vorwürfe zurück und behauptete, sich an die Abmachung vom 

Vorjahr zu halten. Die Equipage der Markgräfin sei völlig hinlänglich, genau wie das zugehörige 

Personal. Er verband diese Beteuerungen "mit den üblichen Klagen über die Ungnade" des Königs, 

der von den Feinden Friedrich Wilhelms betrogen werde. Außerdem behauptete er, die Markgräfin 

habe ihm – Friedrich Wilhelm - gegenüber gar keine Klagen vorgetragen. Er bat Finckenstein, ihn bei 

seinem Schwager und Herrn in ein besseres Licht zu rücken und versprach erneut, alles zu erfüllen, 

worum man ihn ersuche.57 Der bedauernswerte Minister wurde daraufhin erneut zum Markgrafen 

geschickt, um ihm endlich und in ultimativer Form eine klare und positive Antwort zu entlocken.58

51 König Friedrich II. an Markgraf Friedrich Wilhelm, Potsdam, 31. Mai 1751 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 121, Bl. 
16).

52 Markgraf Friedrich Wilhelm an König Friedrich II., Berlin, 1. Juni 1751 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

53 König Friedrich II. an Markgraf Friedrich Wilhelm, Magdeburg, 5. Juni 1751 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 121, 
Bl. 29).

54 Meier an König Friedrich II., Schwedt, 25. Juni 1751 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

55 König Friedrich II. an Meier, Potsdam, 28. Juni 1751 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

56 König Friedrich II. an Finckenstein, Potsdam, 28. Juni 1751 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

57 Finckenstein an König Friedrich II., Berlin, 28. Juni 1751 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

58 König Friedrich II. an Finckenstein, Potsdam, 30. Juni 1751 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).
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Entmündigung

<54>

Nach weiteren zwei Monaten erhielt Finckenstein den königlichen Auftrag, Friedrich Wilhelm endgültig 

zur Zahlung der Anschaffungen seiner Frau aufzufordern, wenn er nicht seine Apanage um den 

entsprechenden Betrag gekürzt sehen wolle. Daraufhin lenkte Friedrich Wilhelm endlich ein und 

veranlasste eine Zahlung noch am selben Tag.59 Doch gab er sich noch nicht geschlagen: 

Offensichtlich bezahlte er nur einen kleinen Teil der Rechnung. Am 26. August wurde der königliche 

Stallmeister Graf Schaffgotsch beauftragt, sich die Kosten für die Anschaffung des neuen Wagens von 

der Generaldomänenkammer anweisen zu lassen, die sie wiederum von der markgräflichen Apanage 

abzuziehen hatte. Die Kammer wiederum sollte in Zukunft die Unterhaltskosten für das Personal der 

Markgräfin direkt an Sophie überweisen, und Meier sollte dafür Sorge tragen, dass die neue Equipage 

nur ihr, nicht aber Friedrich Wilhelm zur Verfügung stehen werde.60 Der Markgraf erhielt ein Schreiben 

des Königs, in dem er nochmals in scharfer Form zurechtgewiesen und von der Befugnis Meiers 

unterrichtet wurde, bei Zuwiderhandlungen den königlichen Willen militärisch zu exekutieren, indem er 

eines der markgräflichen Güter beschlagnahmt. Friedrich fügte hinzu, wenn sein Schwager nicht 

Vernunft annehme, so müsse er noch härtere Maßnahmen ergreifen – vermutlich eine erneute 

Androhung der Festungshaft.61 Das Gespann wurde schließlich am 29. August 1751 an Sophie 

ausgeliefert.

<55>

Fortan wurde der Markgraf in finanziellen Dingen vom König weitgehend unter Kuratel gestellt. Das 

galt vor allem, nachdem Meier nach Berlin gemeldet hatte, Friedrich Wilhelm habe die Bezüge der 

Markgräfin erneut widerrechtlich gekürzt. Meier schlug vor, die Unterhaltszahlungen für Sophie künftig 

direkt von der Apanage abzuziehen, was der König wenig später bewilligte.62 Sie erhielt auf königlichen 

Befehl fortan 13.440 Reichstaler. Das war mehr als die Hälfte der gesamten markgräflichen Apanage 

von 24.000 Talern.63 Sophie dankte dem König dafür: Auf diese Weise habe er das einzig wirksame 

Mittel angewendet, um ihr künftig ein ruhiges Leben zu ermöglichen.64

<56>

Bald darauf wurden dem König die ständigen Schwedter Quertreibereien auch auf dem Felde der 

59 Meier an Markgraf Friedrich Wilhelm, Schwedt, 8. August 1751 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 121, Bl. 31).

60 König Friedrich II. an den Rendanten der Generaldomänenkammer Gobben; an Schaffgotsch und Meier, 
Küstrin, 26. August 1751 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

61 König Friedrich II. an Markgraf Friedrich Wilhelm, Küstrin, 26. August 1751 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 121, 
Bl. 33).

62 Meier an König Friedrich II., Schwedt, 30. Dezember 1751; König Friedrich II. an Meier, Berlin, 4. Januar 1752 
(GStA PK, Rep. 36, Nr. 184).

63 König Friedrich II. an Markgraf Friedrich Wilhelm, Berlin, 18. Januar 1752; anbei Rechnung über den Etat der 
Markgräfin (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 121, Bl. 51); Markgräfin Sophie an Eichel, o. O., 10. Januar 1752 (GStA 
PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

64 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., o.O., 22. Januar 1752 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).
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Justiz und der Verwaltung endgültig zu viel, so dass nun gleich zwei starke Riegel vorgeschoben 

wurden. Friedrich entzog dem Markgrafen die Gerichtsbarkeit über die Herrschaft Schwedt-

Wildenbruch und richtete stattdessen ein Königliches Justizkollegium in Schwedt ein, das die 

endlosen Streitereien zwischen dem Markgrafen und der Amtskammer einerseits und seinen 

Untertanen und Nachbarn andererseits beenden sollte. Im Dezember 1754 wurde das 

Justizdepartement mit der Bestallung des neuen Gerichts beauftragt, das  dabei auf Vorarbeiten des 

Großkanzlers von Cocceji aus dem Jahr 1750 zurückgreifen sollte.65 Lediglich die Person des 

Markgrafen selbst sollte dem neuen Kollegium nicht unterworfen sein, sondern weiterhin der 

Jurisdiktion des Kammergerichts in Berlin unterstehen.66

<57>

Friedrich schrieb dem Schwager: Nachdem dieser seine unzähligen Ermahnungen missachtet habe, 

die Untertanen weniger hart zu bedrücken und nicht ungerecht zu behandeln, und die Missbräuche 

eher noch zugenommen hätten, werde er nun den lange gehegten Plan in die Tat umsetzen und die 

Justizverwaltung selbst in die Hand nehmen. Erwartungsgemäß protestierte der Markgraf heftig und 

erklärte alle Beschwerden über ihn mit einer Verschwörung seiner Feinde, die den König mit 

unsinnigen Querelen zu belasten trachteten. Friedrich ging darauf nicht ein, sondern ordnete an, das 

neue Justizkollegium sei auf markgräfliche Kosten zu besolden und müsse ein Gerichtsgebäude 

gestellt bekommen. Ein Schwall von Unmutsbezeugungen des Markgrafen war die Antwort: Es sei ein 

ganz unerhörter Fall, dass der Erste Prinz von Geblüt durch Entzug seiner Gerichtsbarkeit gleichsam 

unter Vormundschaft gestellt werde. Er verliere dadurch jede Autorität und den Respekt seiner 

Untertanen. Bezahlen könne er die königlichen Beamten schon gar nicht, da durch den erzwungenen 

eigenen Etat der Markgräfin seine Einkünfte bereits um 13.000 Taler reduziert seien. Als Konsequenz 

drohte er, sich ganz von seinen Gütern zurückzuziehen und nichts mehr für sie zu tun; außerdem 

werde er seine militärischen Würden niederlegen. Diese beiden Drohungen dürften den König wenig 

beeindruckt haben, sie waren eher geeignet, ihn in seinem Vorgehen zu bestärken. Die Eintreibung 

der Gehaltskosten für die Justizbeamten wurde auf dem bewährten Weg über die Pfändung der 

Apanage besorgt. General von Meier räumte mit militärischer Gewalt das Fürstenhaus auf der 

Schlossfreiheit, in dem das neue, königliche Justizkollegium am 10. Mai 1755 seine Arbeit aufnahm.67

<58>

Der markgräflichen Kammer verblieb die Verwaltung und Durchsetzung der grundherrschaftlichen 

Gerechtsame. Diese Aufgabe bot genügend Gelegenheit, die Prozesswut Friedrich Wilhelms weiter zu 

befeuern. Aus den Jahren 1755 bis 1766 existieren unzählige Vorgänge in der Überlieferung des 

Justizdepartements, in denen sich Pächter, Nachbarn und Untertanen über die Schikanen und 

65 König Friedrich II. an die Minister im Justizdepartement, Potsdam, 17. Dezember 1754 (GStA PK, 1. HA, Rep. 
21, Nr. 143, vol. 4).

66 König Friedrich II. an Cocceji, Potsdam, 9. Mai 1755 (GStA PK, 1. HA, Rep. 21. Nr. 143, vol. 4).

67 G. Thomae, Geschichte der Stadt und Herrschaft Schwedt, Berlin 1873, 229f;GStA PK, 1. HA, Rep. 21, Nr. 143, 
vol. 4).
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Gewalttätigkeiten des Prinzen beklagen. Die Urteile gegen ihn ignorierte Friedrich Wilhelm durch alle 

Instanzen und beugte sich am Ende ausschließlich der physischen Gewalt in Form militärischer 

Zwangsvollstreckung.68

<59>

Seiner Frau gab Friedrich Wilhelm eine Mitschuld am Eingreifen des Königs. Anfang Juni 1755 ergab 

sich für Sophie eine Gelegenheit, mit dem König direkt über ihre Sorgen zu sprechen und ihn um 

effektiven Schutz zu bitten. Der Markgraf war damals definitiv nicht in Schwedt, sodass Friedrich, der 

ihm weder begegnen sollte noch wollte, seine Schwester auf der Durchreise aufsuchen konnte. 

Sophie empfing ihn in Monplaisir mit allen Ehren und Annehmlichkeiten, die ihre bescheidenen Mittel 

und die Repressalien des Markgrafen erlaubten. Während der Zusammenkunft bat sie den König, eine 

Kompanie nach Schwedt zu verlegen, um sie, eine Königliche Prinzessin von Geburt und durch 

Heirat, vor ihrem eigenen Mann zu beschützen. Friedrich zeigte sich gegenüber Sophie sehr 

rücksichts- und verständnisvoll. Er sagte diesen in der preußischen Geschichte wohl nur mit den 

Zwangsmaßnahmen Friedrich Wilhelms I. vergleichbaren Schritt jedoch nicht sofort zu. Deshalb 

wiederholte Sophie ihre Bitte schriftlich.69 General von Meier bekräftigte sie durch eine Eingabe, in der 

er die Notwendigkeit der Verlegung einer Kompanie seiner Dragoner nach Schwedt darlegte und mit 

den früheren Aufträgen des Königs an ihn begründete.70 Der Markgraf setzte sofort alle Hebel in 

Bewegung, um die Einquartierung der Kompanie in Schwedt zu verhindern.71 Nach einigen Wochen, in 

denen Sophie sich unbändig vor den Folgen eines abschlägigen Bescheids fürchtete, gewährte 

Friedrich seiner Schwester die Verlegung der Kompanie nach Schwedt, die den Markgrafen fortan zu 

überwachen und die Markgräfin vor Übergriffen zu schützen hatte.72 Damit hatte Friedrich Wilhelm in 

seinem eigenen Hause nichts mehr zu sagen und war so gut wie entmündigt. Daher machte er seine 

Ankündigung wahr und hielt sich fortan fast nur noch in Berlin oder in seiner ländlichen Zweitresidenz 

Wildenbruch auf.

<60>

Kurz nach den Querelen um die Garnisonsverlegung versuchte Friedrich Wilhelm noch einmal, einen 

Teil der Gelder, die Sophie aus seiner Apanage erhielt, für sich selbst zurückzugewinnen. Er 

argumentierte gegenüber dem König, dass inzwischen nur noch eine unverheiratete Tochter im Hause 

sei und er große Ausgaben zur Ausstattung der beiden anderen gehabt habe. Deshalb bat er um 

Halbierung der für die Erziehung und den Unterhalt der Kinder angesetzten 4.000 Taler.73 Obwohl ein 

68 GStA PK, 1. HA, Rep. 21, Nr. 143, vol. 4.

69 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., (Schwedt), 2. Juni 1755 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).  

70 Meier an König Friedrich II., Pasewalk, 6. Juli 1755 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

71 Markgräfin Sophie an Prinz Ferdinand, (Schwedt, Juli) 1755 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 192); Thomae, 
Schwedt (wie Anm. 66), 247f.

72 Markgräfin Sophie an Prinz Ferdinand, (Schwedt, Juli) 1755 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 192).

73 König Friedrich II. an Markgraf Friedrich Wilhelm, Berlin, 22. November 1755 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 121, 
Bl. 54 f.)
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Gutachten der Minister Podewils und Finckenstein die Berechtigung der Forderung nicht völlig von der 

Hand wies, lehnte Friedrich sie glatt ab, nachdem seine Schwester ihm verdeutlicht hatte, dass ihre 

Unabhängigkeit vom Markgrafen von der Weiterzahlung abhänge.74 Sie war über das Verlangen 

Friedrich Wilhelms so erschrocken, dass sie die Schwedter Verhältnisse ihrem Bruder gegenüber so 

offen wie nie zuvor in schriftlicher Form schilderte: Keineswegs wolle der Markgraf das Geld 

zugunsten seiner Kinder verwenden, vielmehr sei ein völliges Dérangement seiner Frau das Ziel. 

Außerdem trachte er danach, mit dem zusätzlichen Geld seine Mätressen und Bastarde zu 

unterstützen, schließlich wisse so gut wie jeder, wohin schon jetzt der größte Teil seiner Einkünfte 

fließe.75

<61>

Von der Antwort des Königs ist nur der diktierte Entwurf aus dem Kabinett erhalten. Sie sollte eine 

"Reponce tres polie" sein, in der die volle Berechtigung ihrer Bitte anerkannt wird. Zusätzlich bekam 

Sophie die Zusage, künftig 1.500 Reichstaler jährlich als Zinsen aus dem angelegten Erbe ihres 

Vaters ausgezahlt zu bekommen.76 Der Markgraf erhielt indessen lapidar zur Antwort, von einer 

Änderung an Sophies Etat könne überhaupt keine Rede sein, denn in der Vereinbarung von 1750 sei 

nichts dergleichen vorgesehen.77

<62>

Der verzweifelte Brief der Markgräfin ist die älteste Primärquelle, die eindeutig ausspricht, was bisher 

nur in allgemeinen Andeutungen oder indirekt durch Anekdoten oder Kolportagen überliefert ist: dass 

der "Tolle Markgraf" ab etwa 1750 rückhaltlos das Leben eines Wüstlings wieder aufnahm, da er nach 

dem Tod seiner männlichen Erben und der teilweisen Entmündigung durch den königlichen Schwager 

nichts mehr zu verlieren zu haben glaubte. Nebenbei widerlegt der Brief die Legende vom herzlosen 

Einsiedler in Sanssouci. Das offensichtliche Vertrauen, das Sophie ihrem Bruder entgegenbrachte, 

belegt ebenso wie die Reaktion des Königs, dass dieser seiner Familie ein gerechtes und 

fürsorgliches Oberhaupt zu sein versuchte und im Regelfall auch war.

Im Siebenjährigen Krieg - Friedrich Wilhelm am Rande des Hochverrats

<63>

Während des Siebenjährigen Krieges nahm Friedrich Wilhelms Wunderlichkeit Züge an, die seine 

geistige Gesundheit in Frage stellen. Der König blieb auch im Felde der Notwendigkeit nicht enthoben, 

zugunsten seiner Schwester in Schwedt einzuschreiten. Die Schwere der Vergehen des Markgrafen 

74 Podewils und Finckenstein an König Friedrich II., Berlin, 7. November 1755; König Friedrich II. an Markgräfin 
Sophie, Potsdam, 9. November 1755(Abschrift) (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

75 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., Schwedt, 14. November 1755 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

76 Kabinettsnotiz zur projektierten Antwort auf den Brief Markgräfin Sophies vom 14. November 1755 (GStA PK, 
BPH, Rep. 36, Nr. 184).

77 König Friedrich II. an Markgraf Friedrich Wilhelm, Berlin, 22. November 1755 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 121, 
Bl. 54 f.)
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gegen seine Frau und gegen die Autorität des Königs lassen dessen Reaktionen eher moderat 

erscheinen, im Grunde hätten sie eine Festungshaft Friedrich Wilhelms vielfach gerechtfertigt, wenn 

nicht sogar erfordert. Die Nachsicht Friedrichs war vermutlich einerseits der Rücksicht auf die 

Schwester geschuldet, damit Sophie nicht als Ehefrau eines Hochverräters gelten musste. 

Andererseits wollte Friedrich wohl vermeiden, dass ein zu hartes Vorgehen gegen den Schwager der 

ohnehin vorhandenen Opposition gegen seine Politik einen Kristallisationspunkt liefern und den 

gegnerischen Mächten die Möglichkeit geben könnte, den vermeintlich Entrechteten an die Stelle des 

"bösen Mannes" zu setzen.

<64>

Als sich 1756 der Kriegsausbruch abzeichnete, nahm der Schwager des Königs dessen diplomatische 

und militärische Vorbereitungen nur undeutlich wahr, obwohl er sich hauptsächlich in Berlin aufhielt 

und weiterhin Zugang zu den innersten Kreisen von Armee und Verwaltung hatte. Als der Krieg mit 

dem Einmarsch preußischer Truppen in Kursachsen begann, erklärte der Markgraf und 

Regimentschef, er lehne es ab, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen – ein Affront des hohen 

Offiziers und Prinzen des Hauses gegenüber seinem Souverän.78 In der Folgezeit nutzte er die 

Ausnahmesituation des Krieges nach Kräften aus, um sich über die Maßnahmen des Königs zum 

Schutz der Markgräfin und der Schwedter Untertanen hinwegzusetzen.

<65>

Während der König sich zwischen den Feldzügen von 1757 und 1758 im Breslauer Winterquartier 

aufhielt, erreichte ihn ein Brief der Prinzessin Dorothee von Württemberg, der ältesten Tochter 

Friedrich Wilhelms und Sophies. Durch sie erfuhr Friedrich vom schlechten Gesundheitszustand 

seiner Schwester sowie von den neuen Schikanen des Markgrafen. Er bat Sophie um genauen 

Aufschluss über ihre Krankheit und teilte ihr mit, dass er Friedrich Wilhelm so scharf zurechtgewiesen 

habe, wie noch nie zuvor. Ultimativ forderte der König seinen Schwager zum Wohlverhalten auf, 

andernfalls werde er ohne Rücksicht auf seinen Stand als Königlicher Prinz und Mitglied des Hauses 

verhaftet und auf eine Festung gesetzt. Dem Staatsminister Podewils wurde der Brief notifiziert und in 

Abschrift zugänglich gemacht, um den Ernst der Drohung zu unterstreichen: Aus der 

Familienangelegenheit wurde eine Staatsaffäre.79 Friedrich beauftragte den Minister außerdem, 

genaue Nachrichten über die Vorgänge in Schwedt einzuholen. Podewils bekam aber außer der 

Behauptung, der Markgraf selbst kümmere sich am intensivsten um die Genesung seiner Frau, nichts 

heraus. Die Schärfe des abgegangenen Briefes werde nach Podewils' Einschätzung aber dazu 

führen, dass der Markgraf wieder zu sich komme. In seiner Marginalresolution beauftragte der König 

den Minister, alles nur Mögliche zu unternehmen, um die Lage in Schwedt zu klären und die 

78 Markgraf Friedrich Wilhelm an Dorothee von Württemberg, Berlin, 11. Juli; Wildenbruch, 11. September 1756 
(HStASt, G 237, Bü 13).

79 König Friedrich II. an Markgräfin Sophie; König Friedrich II. an Markgraf Friedrich Wilhelm, Breslau, 8. Januar 
1758 (Abschriften, GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).
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persönliche Sicherheit der Markgräfin zu gewährleisten.80

<66>

Sophie antwortete auf den Brief des Königs, sie leide seit sechs Monaten unter einem schweren Anfall 

von akuter Wassersucht, der sie bis vor fünf Wochen ans Bett gefesselt habe. Deshalb habe sie Dr. 

Muzellius aus Berlin kommen lassen, dessen Anwendungen einigen Erfolg zeigten. Dennoch bat sie 

Friedrich, ihren letzten Willen im Falle ihres Todes zu vollstrecken.81 Daraufhin wurde der bewährte 

Meier, inzwischen Generalmajor, aus seinem schlesischen Winterquartier nach Schwedt geschickt, um 

dort alles in Ordnung zu bringen, das heißt, den Willen des Königs militärisch durchzusetzen.82

<67>

Der Bericht des Generalmajors über die in Schwedt vorgefundenen Verhältnisse verdeutlicht, warum 

die Markgräfin ihren langjährigen Beschützer und Freund Meier so dringend wieder in Schwedt haben 

wollte.83 Zunächst stellte der General fest, Sophies Krankheit sei ausschließlich auf die Aufregung und 

den Kummer zurückzuführen, die durch "unerhörte, unglaubliche und erschröckliche Handlungen" des 

Markgrafen ausgelöst worden waren. Seit dieser aber Schwedt verlassen habe, hätte sich ihr Zustand 

bedeutend gebessert. Schreite der König nicht zu ihren Gunsten ein, so müsse man für den Fall einer 

Rückkehr Friedrich Wilhelms und der damit verbundenen Fortsetzung seiner Schikanen ernsthaft um 

das Leben Sophies fürchten.

<68>

Die schwerwiegendste Pflichtverletzung des Markgrafen gegenüber dem König erwähnte Meier gleich 

zu Anfang seines Berichts. Mit Beginn des Krieges habe Friedrich Wilhelm die Abwesenheit des 

Königs und der Armee genutzt, um sich öffentlich und auch gegenüber Sophie zu einem souveränen 

Reichsfürsten zu erklären. Die Zeiten, da er sich Vorschriften aus Berlin hätte machen lassen müssen, 

seien nun vorbei. Als die feindliche schwedische Armee Schwedt passierte, habe er den Offizieren 

eine Deputation geschickt und ihnen (als preußischer Generalleutnant!) erklären lassen, er habe 

keinen Anteil an dem gegenwärtigen Krieg, sondern sei neutral. Seit dem Beginn seiner angemaßten 

Souveränität und Neutralität beschimpfe er den Hofstaat der Markgräfin unablässig als Huren, Luder 

oder Kanaillen und drohe ihnen mit Prügeln und "Trepp herunter schmeißen". Die Ausführung dieser 

Drohung habe gerade noch verhindert werden können.

<69>

Gleichzeitig legte er seiner Frau und seiner Tochter Philippine die härtesten Beschränkungen auf. Sie 

bekamen kaum noch Lebensmittel für sich und ihre Bedienten und die, die sie bekamen, waren 

ungenießbar. Selbst in der Zeit ihrer schwersten Krankheit bekam Sophie nicht einmal ein Ei oder ein 

80 Podewils an König Friedrich II., Berlin, 13. Januar 1758 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

81 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., Schwedt, 16. Januar 1758 (GStA PK, BPH, Rep. 36., Nr. 184).

82 Meier an König Friedrich II., Landeshut, 30. Januar 1758 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

83 Meier an König Friedrich II., Schwedt, 8. Februar 1758 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).
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Suppenhuhn zusätzlich, wenn sie darum bat. Der Küche war streng verboten, Aufträge Sophies 

auszuführen. Das Holz zum Heizen und die Beleuchtung wurden der Markgräfin verweigert, sie 

musste es von Schwedter Bürgern kaufen oder leihen. Um auch das zu unterbinden, ließ Friedrich 

Wilhelm die Öfen aus den Zimmern seiner Frau entfernen. Meier führt in seinem Bericht eine lange 

Reihe von Schikanen auf, die den krankhaften Geiz und die Bösartigkeit des Markgrafen gegenüber 

seiner Frau zeigen, die schwer krank in einem kalten Zimmer lag. Als die Königinmutter am 28. Juni 

1758 starb, verlor der in Berlin befindliche Markgraf kein Wort darüber in seinen gleichwohl immer 

noch zahlreichen Briefen an seine Frau.84 Meiers Bericht zufolge ließ er anschließend mehrfach die 

Trauerbehänge in der Schwedter Schlosskirche abreißen, die Sophie dort zu Ehren ihrer Mutter hatte 

anbringen lassen. Solche Gehässigkeiten hinderten ihn nicht daran, unter den Hauptleidtragenden an 

den Beisetzungsfeierlichkeiten für seine Schwiegermutter teilzunehmen.85

<70>

Als die Markgräfin kurz nach dem Tod ihrer Mutter selbst so krank wurde, dass sie zu sterben drohte, 

kam der Ehemann zu ihr und taxierte vor ihren Augen ihr Eigentum, bis hin zu den Ringen, die sie 

trug. Den Apothekern ließ er mitteilen, er empfehle ihnen, Arzneien nur gegen Vorkasse zu liefern, da 

er sie nach dem Tod seiner Frau nicht bezahlen werde. Für diesen Fall verbot er den Schwedtern 

außerdem strikt das Anlegen der Trauer. Sophies Hofstaat kündigte Friedrich Wilhelm öffentlich an, 

dass er seine Mitglieder sofort nach dem Tod der Markgräfin über die Oderbrücke und aus allen 

Stadttoren treiben lassen würde, um sie schnellstmöglich los zu werden. Allen war es streng verboten, 

der Markgräfin irgendwelche Dienste zu leisten. Als der Schlosshauptmann von Ramin sich weigerte, 

die Tapeten im Zimmer Sophies abreißen zu lassen, wurde er entlassen. Friedrich Wilhelm selbst 

behauptete unterdessen gegenüber seiner Tochter Dorothee, er habe seine Frau Anfang Februar zum 

ersten Mal seit über einem Jahr wiedergesehen. Außerdem beschrieb er ihren Gesundheitszustand 

regelmäßig als ziemlich gut.86

<71>

Neben den Drangsalen, denen sich Sophie ausgesetzt sah, berichtete Meier auch von den 

neuerlichen Bedrückungen der Untertanen durch die markgräfliche Kammer. Sie setze sich mit 

Billigung Friedrich Wilhelms über sämtliche Urteile der königlichen Justiz hinweg, besteche die Richter 

und verschleppe die Prozesse. Seiner Vorladung im Auftrag des Königs waren die meisten 

Kammerräte nicht gefolgt.

<72>

Der König hatte General von Meier eine Frist gesetzt, wie lange er in Schwedt bleiben könne, bevor er 

zur Truppe zurückkehren müsse. Zum Zeitpunkt des Berichts lief diese Frist ab. Daher stellte der 

84 HStASt, G 237, Bü 107.

85 Wieland Giebel (Hg.), Die Tagebücher des Grafen Lehndorff, Die geheimen Aufzeichnungen des Kammerherrn 
der Königin Elisabeth Christine, Berlin 2007, 362. 

86 Markgraf Friedrich Wilhelm an Dorothee von Württemberg, Schwedt, 11. Februar 1758 (HStASt, G 237, Bü 13).

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


General Friedrich anheim, wie künftig für die Sicherheit seiner Schwester zu sorgen sei und legte ihm 

indirekt nahe, ihn weiter zum Schutz der Markgräfin zu beurlauben. Zur Illustration der Dringlichkeit 

dieser Bitte fügte er an, soeben sei der Markgraf aus Berlin zurückgekehrt. Doch im König siegte der 

Feldherr über den Bruder, und er befahl Meier, zum vereinbarten Zeitpunkt wieder in Schlesien zu 

sein, da er bei der Truppe zu wichtig sei, um fernbleiben zu können. Carl Friedrich von Meier war einer 

der begabtesten Truppenführer der preußischen Armee, ein bewährter Haudegen. Er hatte sich bei 

Leuthen besonders ausgezeichnet und genoss auch sonst die Hochachtung des Königs als Soldat.87 

Statt seiner wurde erneut der Staatsminister Graf Podewils beauftragt, die Schwedter Missstände zu 

beenden.88 Schließlich beruhigte sich die Lage für Sophie, denn der Markgraf hatte sich dazu bewegen 

lassen, den größten Teil des Jahres in Berlin zu verbringen.

<73>

Hinter einem großen Teil der Handlungen des Markgrafen steckte das Bedürfnis, sich gegen den 

König aufzulehnen, mit dem er seine Frau zu Recht im Bund vermutete. Mit Erbitterung verfolgte er 

daher auch seine Tochter Louise Prinzessin Ferdinand, denn sie stand konsequent auf der Seite ihrer 

Mutter und hatte zudem gegen den Willen des Markgrafen ihren Onkel Ferdinand geheiratet, den 

jüngsten Bruder Friedrichs.89 Auch gegen seine jüngste Tochter Philippine war er aufgebracht. Sophie 

bat deshalb den König, sich nach ihrem Tod Philippines anzunehmen, damit sie nicht in die Hände 

eines Vaters falle, der zur Strafe für ihre Treue zur Mutter seine Misshandlungen fortsetzen würde. 

Überhaupt bat sie Friedrich, dem Markgrafen für den Fall ihres Todes auf keinem Gebiet freie Hand zu 

lassen. Sie dankte dem König, dass er sie auch während dieser bisher schlimmsten Krise ihres 

Lebens nicht allein gelassen habe.90

<74>

Die geschilderten Umstände während der Kriegsjahre zeigen den Markgrafen in einem so bizarren 

Licht, dass man geneigt ist, ihm eine zumindest zeitweise Trübung seiner geistigen Gesundheit zu 

unterstellen. Vielleicht lassen sich seine Exzesse aber auch schlicht mit fortgeschrittenem 

Alkoholismus erklären. Dafür spricht ein Bericht des Grafen Lehndorff. Er notierte im Mai 1758: "Der 

Markgraf von Schwedt, der wunderliche Kauz, gibt im Park ein Picknick, wozu er alle [gefangenen] 

französischen und österreichischen Generale hat einladen lassen, ohne daß er ihnen bis dahin die 

geringste Aufmerksamkeit erwiesen hätte. Im Rausch verrichtet er ein kleines Bedürfnis unter dem 

Tisch und ergreift dann einen Besen, um das Zimmer auszufegen. Ich bin froh, daß diese Herren 

unsere anderen Prinzen kennen, weil dieser ihnen keine hohe Meinung vom edeln Brandenburger Blut 

geben könnte."91

87 Priesdorff, Soldatisches Führertum (wie Anm. 19), Bd. 1, 429f.

88 König Friedrich II. an Meier, Breslau, 14. Februar 1758 (Abschrift, GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 184).

89 HStASt, G 237, Bü 13.

90 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., Schwedt, 16. Januar 1758 (GStA PK, BPH, Rep. 36., Nr. 184).

91 Giebel, Lehndorff (wie Anm. 84), 421f.
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<75>

Friedrich Wilhelms Aufenthalte in Berlin in dieser für Preußen sehr gefährlichen Phase des Krieges 

hatten auch eine ernsthafte Affäre innerhalb der königlichen Familie zur Folge, die den König in einige 

Aufregung versetzte. Im August 1758 waren die Residenzen Berlin und Potsdam unmittelbar bedroht 

durch das Vordringen der russischen Armee, der Friedrich nur eine zahlenmäßig unterlegene 

Streitmacht entgegenstellen konnte. Aus dieser Lage befreite er sich, als er die überraschten Russen 

am 25. August bei Zorndorf im Nordosten von Küstrin angriff und sie in der grausamsten Schlacht des 

ganzen Krieges besiegte.92 Am 28. August gratulierte Markgräfin Sophie ihrem Bruder ausführlich und 

überschwänglich zu der "glorieuse bataille", um ihm dann überraschend zu eröffnen, ihren Aufenthalt 

seit 15 Tagen im neutralen Mecklenburg-Strelitz genommen zu haben. Bis zum letzten Moment habe 

sie in Schwedt ausgeharrt, bevor es durch russische Truppen besetzt wurde. Da sie sich einem 

"ennemi aussi barbare" nicht habe ausliefern wollen, habe sie sich auf Umwegen an die Grenze und 

nach Lychen begeben und schließlich Neubrandenburg erreicht, die Sommerresidenz des Herzogs 

Adolph Friedrich IV. von Mecklenburg-Strelitz. Nach Berlin habe sie in ihrer Verfassung nicht gehen 

können, es sei dort auch nichts für ihre Aufnahme vorbereitet gewesen. Bei ihrer Ankunft in 

Neubrandenburg, wo sie sich ganz zurückgezogen verhalte, habe sie die Nachricht vom Sieg bei 

Zorndorf erhalten und hoffe nun, nach Schwedt zurückkehren zu können, sobald sie sich von den 

Strapazen ihrer Flucht erholt habe.93

<76>

Der König war über den "ganz einmaligen und unpassenden" Vorgang empört, lastete ihn aber nicht 

Sophie an, sondern ließ seinen Ärger am Markgrafen aus. Er warf ihm vor, die Markgräfin durch sein 

Verhalten dazu gebracht zu haben, das Land zu verlassen, während die ganze übrige königliche 

Familie sich in Berlin aufhalte. Eine solche "Fahnenflucht" konnte bei verbündeten wie gegnerischen 

Mächten den Eindruck erwecken, das brandenburg-preußische Staatswesen befinde sich an seiner 

Spitze bereits in Auflösung. Deshalb wies der König Staatsminister Finckenstein an, Friedrich Wilhelm 

ohne jede Mäßigung zu bedeuten, dass es Mittel gäbe, seine bizarren Handlungen und sein 

schlechtes Benehmen gewaltsam zu beenden.94 Schließlich wurde der biedere Prinz Ferdinand als 

bewährter Vermittler in familiären Konflikten nach Neubrandenburg geschickt, um seine 

Schwiegermutter und Schwester zu beruhigen und ihre Rückkehr nach Schwedt zu veranlassen.95

<77>

Diese Tage boten dem König noch mehr Anlass zum Ärger über seinen Schwager: Am 12. August 

hatten Kosaken den rechts der Oder gelegenen Teil der Herrschaft Schwedt-Wildenbruch besetzt. Der 

russische Generalquartiermeister von Stoffel forderte die Stadt Schwedt auf, sich ihm zu ergeben, 

92 Johannes Kunisch, Friedrich der Große, Der König und seine Zeit, München 2004, 385-392. 

93 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., Neubrandenburg, 28. August 1758 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).

94 König Friedrich II. an Finckenstein, Tamsel, 31. August 1758 (PC 17, S. 202).

95 Ernst Berner / Gustav Berthold Volz: Aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges, Tagebuchblätter und Briefe der 
Prinzessin Heinrich und des Königl. Hauses, Berlin 1908.
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andernfalls werde man mit schärfsten Zwangsmaßnahmen zu rechnen haben. Am 18. August wurde 

die Stadt übergeben, da angesichts der Stärke des Gegners Widerstand zwecklos erschien. Daraufhin 

schrieb Markgraf Friedrich Wilhelm aus Berlin einen Brief an den Generalmajor von Stoffel, dessen 

Inhalt als Hochverrat gelten kann. Darin heißt es: "Ich bin ein Reichsfürst nicht allein für meine Person, 

sondern auch in Betrachtung meiner Herrschaften, welchen dieses Vorrecht im Westfälischen Frieden 

bestätigt worden; überdem habe ich an den jetzigen kriegerischen Begebenheiten nicht den 

mindesten Anteil. Die Krone Schweden haben bei dem vorjährigen Einfall in die Brandenburgischen 

Staaten diese triftigen Gründe erkannt und durch das genaueste Menagement gezeiget, wie wenig sie 

gesonnen, meine als eines freien und unparteiischen Reichsfürsten Gerechtsame zu kränken."96

<78>

Bestenfalls lässt sich die Selbsterhöhung Friedrich Wilhelms zu einem freien Reichsfürsten als 

Kriegslist gegenüber den Russen rechtfertigen, was der Markgraf dem König gegenüber auch getan 

haben dürfte. Friedrich musste hingegen annehmen, sein Schwager spiele wie 1740 mit dem 

Gedanken, von Preußen abzufallen, um sich den Alliierten bei ihrem von ihm erwarteten Sieg für die 

Nachfolge des entthronten Königs als Markgraf von Brandenburg anzudienen. Die Nachricht, dass 

Markgräfin Sophie gleichzeitig außer Landes gegangen war, musste die Befürchtungen des Königs in 

dieser Richtung weiter steigern. Ernsthafte Konsequenzen seines Handelns erwarteten den 

Markgrafen auch jetzt nicht; davor schützten ihn erneut die im Krieg doppelt wirksame dynastische 

Staatsräson und seine Ehe mit der Königsschwester.

<79>

Begeistert gratulierte Sophie ihrem Bruder zu jedem seiner Siege. Ihren Glückwunsch zur Einnahme 

der Festung Schweidnitz kleidete sie in die schmeichelnden Worte, dieses Ereignis sei ein zu großes 

Glück, um nicht jeden Patrioten mit großer Freude zu erfüllen und sie selbst umso mehr, als es ihr 

Gelegenheit gebe, den König ihrer großen Anhänglichkeit und Verehrung zu versichern. Friedrich war 

auch im Krieg nicht unempfänglich für die Freundschaft und Treue seiner Schwester, die zum 

"Zeichen seiner fortgesetzten Freundschaft" zu Weihnachten 1762 eine Porzellangarnitur erhielt, die 

ihr große Freude bereitete.97 Als das siebenjährige Ringen 1763 endete, erkannte Sophie die 

Bedeutung des historischen Augenblicks. Der "glorreiche Frieden" bedeute ihr die größte Freude, 

denn er sichere nach all den Gefahren und Anstrengungen des Krieges die Erhaltung des für das 

Land und die Familie so wertvollen Königs.98

Normalisierung nach Kriegsende

<80>

Schon bald nach seiner Rückkehr aus dem Krieg nahm sich Friedrich der Große vor, die 

96 Markgraf Friedrich Wilhelm an Stoffel, Berlin, 21. August 1758 (Otto Borriß, die Russen in Schwedt im Jahre 
1758, in: Schwedter Heimatblätter 1 (1929), Nr. 11-13).

97 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., o.O., 21. Dezember 1762 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).

98 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., o.O., 10. Februar 1763 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).
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Eigenmächtigkeiten und Exzesse seines Schwagers ein für alle Mal zu beenden. Wieder einmal hatte 

sich der für Wildenbruch zuständige Greifenhagener Landrat von Oesterling über "besondere und 

continuirliche Bedrückungen […], auch Bedrohungen" durch den Markgrafen zu beklagen. Friedrich 

Wilhelm hatte in einem öffentlichen Schreiben an die pommersche Kammer angekündigt, er werde 

sich tätlich an Oesterling vergreifen, nachdem dieser Einquartierungen in Fiddichow habe durchführen 

lassen. Trotz weitläufiger Rechtfertigungen hatte diese Drohung zur Folge, dass der König seinem 

Schwager per Kabinettsordre mit dem "officium fisci" drohte, also einer Zwangsexekution.99 Er stellte 

darüber hinaus in einer Kabinettsordre für den Großkanzler von Jariges fest: "Da dergleichen Klagden 

bey Mir zeither wiederum vielfältig vorgekommen seynd; So ist Mein Wille, daß Ihr Euch einmahl 

nunmehro dieser Sachen ernstlich annehmen und die Verfügung treffen sollet, damit alle dergleichen 

Klageden bey den Justitz-Departement ex officio und recht gründlich, obschon ohne sonder große 

Weitläufigkeit untersuchet […] und nach Recht und Billigkeit abgethan, mithin jedermann in Ruhe 

gesetzet werden müßte."100 Und tatsächlich wurden nun durch das Justizdepartement Kommissionen 

eingesetzt, welche die meisten Streitigkeiten des Markgrafen im Verlauf des folgenden Jahres durch 

letztinstanzliche Urteile beendeten. Der Frieden von Hubertusburg bedeutete auch das Ende der 

Narrenfreiheit, die Friedrich seinem Schwager während des Krieges notgedrungen hatte gewähren 

müssen.

<81>

Auch seiner Schwester Sophie wandte Friedrich sich nach Kriegsende mit verstärkter Fürsorge zu, 

nicht zuletzt, um wiedergutzumachen, was er auf diesem Feld während der sieben vergangenen Jahre 

versäumen musste. Zwischen den Geschwistern entwickelte sich nun eine regelmäßige, vertraute 

Korrespondenz, die bis zum Tod der Markgräfin fortgeführt wurde und häufig von Geschenken wie 

Obst aus dem Weinberg von Sanssouci oder teuren, modischen Stoffen begleitet war.101 Als Friedrich 

Ende März 1763 nach einer Inspektionsreise durch Schlesien wieder in Berlin einzog, schrieb ihm 

Sophie, sie hätte es den anderen Prinzen und Prinzessinnen des Hauses gerne gleichgetan und wäre 

zu seiner Begrüßung geeilt, ein Schub ihrer fortschreitenden Hydropsie habe sie jedoch daran 

gehindert. Daraufhin kündigte der König an, er werde sie seinerseits im Rahmen der anstehenden 

Inspektionsreise nach Pommern besuchen. Die Markgräfin konnte es kaum erwarten, den 

angebeteten Bruder wiederzusehen.102 Auch der König freute sich, in seiner sanftmütigen Schwester 

einer geschätzten Angehörigen wiederzubegegnen, nachdem er sich im veränderten Nachkriegs-

Berlin fühlte, als wäre er in London: "Ich befinde mich in einer Stadt, wo ich die Mauern kenne, aber 

wo ich die Personen, die der Gegenstand meiner Ehrfurcht oder meiner Freundschaft waren, nicht 

wiederfinde. Ich bin fremd hier."103

99 Oesterling an König Friedrich II., Greifenhagen, 2. Mai 1763; König Friedrich II. an Markgraf Friedrich Wilhelm, 
Berlin, 8. Mai 1763 (GStA PK, 1. HA, Rep. 21, Nr. 143, vol. 5).

100 König Friedrich II. an Jariges, Potsdam, 4. Mai 1763 (GStA PK, 1. HA, Rep. 21, Nr. 143, vol. 5).

101 GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231.

102 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., (Schwedt), 28. März; 4. April 1763 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).

103 Reinhold Koser, König Friedrich der Große, Stuttgart und Berlin 1901/03, 342. 
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<82>

Im Mai machte Sophie einen Gegenbesuch in Potsdam und Berlin, wohin sie ihre Töchter Dorothee 

von Württemberg und Philippine mitbrachte. Für die 18-jährige Philippine begann allmählich die Suche 

nach einer vorteilhaften Heirat. Dorothee dagegen wollte ihrem ältesten Sohn Friedrich, dem späteren 

König von Württemberg, schon jetzt das Wohlwollen des Großonkels sichern.104 Auch Sophies dritte 

Tochter, Prinzessin Ferdinand, kam in diesen Wochen nach Potsdam. Er erwarte einen "ganzen 

Schwarm von Neffen und Nichten", schrieb Friedrich, der sich fühlte, als wäre er "im Begriff, der Onkel 

von ganz Deutschland zu werden."105

<83>

Vor dem Krieg hatte Sophie ihre Aufenthalte in Berlin mühsam dem Unwillen ihres Mannes gegen die 

königliche Familie abringen müssen, davon war jetzt keine Rede mehr. Die Markgräfin hatte sich trotz 

oder wegen der ehelichen Schikanen von ihm emanzipiert und lebte nun selbstbestimmt, wenn auch 

durch ihre Krankheit häufig stark eingeschränkt. Während ihres etwa dreiwöchigen Aufenthalts in den 

Residenzstädten lud der König seine Schwester auch für eine Woche nach Charlottenburg ein, das er 

wegen seiner günstigen Lage direkt vor den Toren Berlins vorübergehend wieder als Arbeits- und 

Empfangsschloss nutzte. Als die Markgräfin wieder in Schwedt war, dankte sie Friedrich für die 

herrlichen Tage, die man gemeinsam verbracht habe.106 In den Jahren 1763 und 1764 nahm die 

Markgräfin wieder in ihrer Position als als Tochter Friedrich Wilhelms I. und Schwester des 

regierenden Königs am neuauflebenden Hofleben in Berlin und den Nebenresidenzen teil.107 Doch die 

Schübe ihrer Krankheit wurden immer stärker, so dass sie im Sommer 1764, als die gemeinsame 

Schwester Philippine Charlotte aus Braunschweig nach Potsdam kam, der erneuten Einladung 

Friedrichs nicht folgen konnte.108

<84>

Das Verhältnis zum Markgrafen hatte sich inzwischen weitgehend normalisiert. Als auch er erkannte, 

dass Sophies Krankheit lebensbedrohend war, lebte in Friedrich Wilhelm die kameradschaftliche 

Freundschaft wieder auf, die ihr Verhältnis vor dem Beginn des Zerwürfnisses 1749 geprägt hatte. 

Mitte März 1765 reiste der Markgraf überstürzt aus Berlin ab, weil er von dem schlechten Zustand 

seiner Frau erfahren hatte.109 Indessen wuchs die Unruhe des Königs, der am 11. April von dem nach 

104 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., (Schwedt), 27. Mai 1763 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).

105 Koser, König Friedrich (wie Anm. 101), 351.

106 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., (Schwedt), 16. Juli; (Charlottenburg), 27. Juli; Schwedt, 9; 29. August 
1763 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).

107 Vgl. hierzu Thomas Biskup, Höfisches Retablissement, Der Hof Friedrichs des Großen nach dem 
Siebenjährigen Krieg, in: Jürgen Luh / Michael Kaiser (Hg.), Friedrich der Große, Eine perspektivische 
Bestandsaufnahme, Potsdam 2008. http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-
colloquien/friedrich-bestandsaufnahme/biskup_retablissement <16.02.2009>.

108 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., (Schwedt), 30. Juni 1764 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).

109 Markgraf Friedrich Wilhelm an Prinz Ferdinand, Schwedt, 20. März; 16; 20. April 1765 (GStA PK, BPH, Rep. 
36, Nr. 187).
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Schwedt beorderten Dr. Muzellius einen alarmierenden Bericht erhielt. Der Arzt war zu dem Schluss 

gekommen, es bleibe nicht viel zu hoffen übrig.110 In den letzten Apriltagen erholte sich Sophie soweit, 

dass sie Friedrich schreiben konnte und die Hoffnung ausdrückte, sich für diesmal noch aus der Affäre 

zu ziehen.111 Von seinem hinzugezogenen Leibarzt Cothenius erhielt der König ein 15-seitiges 

Gutachten über die Krankheit Sophies. Er ließ es an die preußischen Gesandten in Wien und London 

schicken, um Meinung und Rat der dortigen Mediziner einzuholen.112

<85>

Trotz der Besserung, die nun für einige Zeit eintrat, war der König gewarnt und richtete es so ein, dass 

er Ende Mai einen Besuch bei seiner kranken Schwester machen konnte. Dafür nahm er sogar eine 

Begegnung mit dem Markgrafen in Kauf, die aber offenbar glücklich verlief und eine Entspannung des 

Verhältnisses zwischen den Schwägern zur Folge hatte. Friedrich Wilhelm berichtete an Ferdinand in 

ungewohnt freundlichem Ton, die Zusammenkunft sei fröhlich und vergnügt gewesen und habe die 

beste Wirkung auf Sophie gezeigt.113 Sie hatte "alles menschenmögliche getan, um [den König] in 

ihrem Landhäuschen gut empfangen zu können." Als er wieder abreiste, hinterließ Friedrich seiner 

Schwester einen Brief, der sie sehr rührte. Ihre Antwort zeigt die tiefe Vertrautheit, die den König auch 

mit dieser Schwester verband.

<86>

Wenig später beklagte sich der König, er höre nichts mehr von Sophie und ihrer Gesundheit. Darauf 

antwortete sie in ihrem letzten Brief, der Grund dafür sei, dass es nichts Gutes zu berichten gebe. Die 

Hoffnungen auf Besserung seien trügerisch gewesen, doch die Fürsorge, die der König ihr gegenüber 

zeige, sei ihr ein großer Trost.114 Im Oktober verschlechterte sich Sophies Zustand weiter. Auch der 

Markgraf war alarmiert. Zum ersten Mal seit Jahren richtete er einen persönlichen Brief an den König, 

seinen Schwager. Friedrich hatte erneut den Leibarzt Cothenius und ein verbindliches Schreiben an 

den Markgrafen nach Schwedt gesandt, in dem er sich nach Sophie erkundigte. Dieser Briefwechsel 

zwischen beiden Fürsten war zum ersten Mal seit langer Zeit nicht von gegenseitigen 

Beschuldigungen geprägt. Das Leiden der Markgräfin und die persönliche Zuwendung des Königs 

brachten Friedrich Wilhelm dazu, sich wieder in den Kreis der Familie einzufügen. Der intellektuelle 

König hatte bisher keine Gelegenheit gehabt, seinem rustikalen Schwager auf einer Ebene zu 

begegnen, die ihre gegensätzlichen Wesensarten einander hätte annähern können. Nun schien es zu 

gelingen.

110 Muzellius an König Friedrich II., Schwedt, 11. April 1765 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 230).

111 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., (Schwedt), 1. Mai 1765 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 231).

112 Gutachten Cothenius mit Randnotizen König Friedrichs II., o. D. (April 1765) (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 230).

113 Markgraf Friedrich Wilhelm an Prinz Ferdinand, Schwedt, 1. Juni 1765 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 187).

114 Markgräfin Sophie an König Friedrich II., (Schwedt), 1. Juni; 23. September 1765 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 
231).
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<87>

Friedrich Wilhelm fand plötzlich Worte, die auch den König nicht ungerührt gelassen haben dürften: 

"Wie schmertzhaft mir dieser Zufall zur Seelen gehet, da ich Sie nicht allein in die 31 Jahre habe und 

Sie nicht nur allein für mich als eine liebenswürdige Frau, sondern auch als eine treue Mutter vor ihre 

Kinder jederzeit aufrichtig und sorgfältig gehandelt, als mich auch besonders in meinen öftern Stein 

und Gicht Schmertzen assistiret und gepfleget, welches ich Ihr und die Meinigen nicht genugsahm 

danken kan. Wann mir diese meine Liebenswürdiege Frau von der Seite gerißen würde und ich in 

meinem 65. Jahr keine Pflege würde zu hoffen haben, solches überlaße Ew. Königl. Mayt. 

Behertzigung anheim, und würde höchstdenenselben ich eher, wie meine Schuldigkeit gewesen, 

berichtet haben, wann nicht ich immer auf Beßerung gehoffet (so Gott, auf den ich mein Vertrauen 

setze, geben wolle) und ich vor das lamentiren und wimmern meiner Kinder nur nicht selber zu rathen 

weiß. Indeßen kan ich nebst Gott, der Bemühung des Professor Mutzel alles danken, als welcher 

seinen Fleiß nicht gesparet, dahero E.K.M. unterthänigst bitte, dero Gnade demselben angedeihen zu 

laßen und ihm dem Charakter als Geheimden Rath beizulegen. Solche Gnade werde ich wie auch die 

Meinigen erkennen als wann es uns insgesamt selber geschehe."

<88>

Und in der Tat berichtete der dazu aufgeforderte Gatte nun regelmäßig nach Potsdam. Vier Tage 

später heißt es über die neueste Lage: Er könne nichts Gewisses berichten, da der Zustand sehr 

schwankend sei. Zwar könnten die Füße der Markgräfin wieder laufen, doch fehlten ihr Schlaf und 

Appetit: "Ich weiß vor Chagrin mich nicht zu laßen, und soll meinen alhier seiende Kinder in ihrer 

Betrübtniß trösten, da ich selbsten den größesten bedarf. E.K.M. werden gewiß behertzigen, wie mich 

zu muthe ist, indem ich meine Familie liebe und Ehre." Der Wunsch des Markgrafen nach dem 

Geheimratstitel für Dr. Muzellius wurde vom König erfüllt, der sich überhaupt in seinen Antworten an 

den bisher so verachteten Schwager gnädig zeigte: "Ich bin davon besonders gerühret, indennoch 

aber noch nicht gäntzlich außer Hoffnung, daß sich vielleicht noch Mittel finden werden, wodurch 

deren Gesundheit wiederum soulagiret und herstellet werden kan."115

<89>

Friedrich, der regelmäßige Bulletins von Cothenius erhielt, machte sich ausführliche Gedanken, wie 

die weitere Behandlung seiner Schwester zu gestalten sei. Er, der medizinische Laie, gab der 

berühmten Kapazität Cothenius ausführliche Ratschläge: "Ich glaube, daß wann das Waßer durch die 

sich gemachte öfnungen am Fuß auslauffen wird, alsdann der Leib und die Füße wiederum werden 

dünner werden. Die eintzige Gefahr aber die ich alsdann besorge, ist, daß wenn sich die schleimigte 

materie in der Lunge und Lufft-Röhre setzete, davon ein Stickfluß ein kurzes ende zu wege bringen 

kann. Und dahero glaube ich daß auflösende und erweichende mittel zu gebrauchen seyn, um den 

auswurf zu befordern und diesen ja nicht zurück zu halten." Wenn diese Gefahr vorüber sein werde, 

wolle er versuchen lassen, die verstopften Adern durch Medikamente wieder zu öffnen, belehrte der 

115 Markgraf Friedrich Wilhelm an König Friedrich II., Schwedt, 18; 22. Oktober 1765; König Friedrich II. an 
Markgraf Friedrich Wilhelm, Potsdam, 22. Oktober 1765 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 207).
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König den Arzt. Dessen ungeachtet ging es Sophie immer schlechter.116

<90>

Am 13. November starb sie ohne heftige Anfälle und bei vollem Bewusstsein bis zuletzt.117 Umgehend 

meldete der Witwer das recht Helden Müthige Ende seiner Frau dem Schwager in Potsdam: "Den 

Schmertz den ich und meine Familie hierüber empfinden bin ich nicht vermögend Ew: Königl: Mayt. zu 

beschreiben, indem wir uns noch beständig schmeichelten, daß der Höchste dieselbe annoch erhalten 

würde, wozu uns die angewandte Mittel die größte Hoffnung gaben."

<91>

Theodor Schieder hat lediglich zugestanden, der Familiensinn sei bei Friedrich nicht gänzlich 

erstorben gewesen. Er habe gegen eine so "konventionelle" Regung aber Widerwillen verspürt.118 

Diese Ansicht wird von der Trauer des Königs um Sophie widerlegt. An die alte Gräfin Camas, 

mütterliche Freundin der Königskinder, schrieb er aus diesem Anlass: "C'est une perte pour tous les 

honnêtes gens, car ma soeur était une personne véritablement vertueuse. […] J'ai été témoin que sa 

santé menaçait ruine : mais cela n'empêche pas, ma bonne maman, que je ne sente vivement la 

privation d'une sœur que la mort m'a arrachée comme des bras. La nature, une tendre amitié, une 

estime véritable, tous ces sentiments réclament leurs droits, et je sens, ma bonne maman, que je suis 

plus sensible que raisonnable. Mes larmes, mes regrets sont inutiles; cependant je ne saurais les 

supprimer. Notre famille me semble une forêt dont un ouragan a renversé les plus beaux arbres, et où 

l'on voit de distance en distance quelque sapin ébranché qui paraît ne tenir encore à ses racines que 

pour contempler la chute de ses compagnons, et les dégâts et les ravages qu'a faits la tempête (Ihr 

Tod ist ein Verlust für alle anständigen Menschen, denn meine Schwester war eine wahrhaft 

tugendhafte Person. Ich wusste zwar um ihre zerrüttete Gesundheit; das hindert mich aber nicht 

daran, meine gute Mama, die Trennung von der Schwester so heftig zu empfinden, als habe mir der 

Tod meine eigenen Arme ausgerissen. Natur, zärtliche Freundschaft, wahre Hochachtung; alle diese 

Empfindungen fordern ihr Recht. Ich fühle, meine gute Mama, dass ich empfindsamer bin als 

vernünftig. Meine Tränen, meine Trauer sind nutzlos; trotzdem kann ich sie nicht unterdrücken. Unsere 

Familie erscheint mir als ein Wald, dessen schönste Bäume von einem Orkan umgeworfen wurden. 

Hier und da sieht man noch einige astlose Tannen, deren Wurzeln sie nur noch halten, um über den 

Sturz ihrer Gefährtinnen, über Schaden und Raub nachzusinnen, die der Sturm anrichtet.)."119

<92>

In ihrem beim König hinterlegten Testament hatte Sophie unter anderem festgelegt, dass ihr gesamter 

116 Cothenius an König Friedrich II., Schwedt, 20, 28. Oktober; 4. November 1765; König Friedrich II. an 
Cothenius, Potsdam, 26. Oktober 1765 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 230).

117 GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 183 a.

118 Theodor Schieder: Friedrich der Große. Ein Königtum der Widersprüche, Berlin / Frankfurt am Main 1996, 54f.

119 König Friedrich II. an Mme de Camas, (o.O.), 17. oder 18. November 1765 (Johann David Erdmann Preuß 
(Hg.), Correspondence de Frédéric II, Bd. 3 (Ders., Oeuvres de Fréderic le Grand, Bd. 18, Berlin 1855), 181f.
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Hofstaat sein Gehalt ein Jahr lang weiterbeziehen sollte, während der Markgraf nicht befugt sein 

sollte, dessen Mitgliedern irgendetwas vorzuschreiben. Friedrich Wilhelm wäre sich aber untreu 

geworden, hätte er nicht auch diese Gelegenheit ergriffen, den König zu verärgern. Friedrich Wilhelm 

versuchte mit der üblichen Verzögerungs- und Verschleierungstaktik, dem Hofstaat seiner Frau die 

Pensionen streitig zu machen.120 Wie üblich reagierte der König mit der Drohung, im fortgesetzten 

Weigerungsfall die entsprechenden Summen von der Apanage des Markgrafen abzuziehen und den 

Pensionsberechtigten selbst auszuzahlen.121 Das Hin und Her um die Pensionen für den Hofstaat 

Sophies zog sich noch bis Anfang 1767 hin, dann endete die Korrespondenz zwischen König und 

Markgraf für immer. Denn auch die Querelen, die Friedrich Wilhelm bisher mit Nachbarn und 

Untertanen ausgetragen hatte, waren nun im Wesentlichen ausgetragen, so dass der König nicht 

mehr einschreiten musste.

<93>

1771 erkältete sich Friedrich Wilhelm beim Fischen in Wildenbruch; ein Zusammenbruch mit starker 

Entkräftung folgte. Schon einen Tag später, am 5. März, mittags um ein Uhr, starb der Markgraf.122 

Dass Friedrich der Große keinen großen Kummer empfand, ist nach dem, was er mit ihm erlebt hatte, 

nicht überraschend. An die Prinzessin von Oranien schrieb er zum Tod Friedrich Wilhelms: "Notre 

cousin Vivian de La Chaponardiere est allé en paradis." Damit löse er zwar eine Hoftrauer, aber kein 

Bedauern aus. Das schöne Erbe könnten sich nun seine Töchter teilen, Friedrichs Bruder Ferdinand 

erhalte auf diesem Weg eine schöne Grundherrschaft und der Markgraf Heinrich könne sich in 

Schwedt installieren. Also habe alle Welt Anlass zur Zufriedenheit.123

König Friedrich und Markgraf Friedrich Heinrich

<94>

Im Vergleich zu seinem Bruder Friedrich Wilhelm war der 1709 geborene Prinz Friedrich Heinrich von 

Preußen, Markgraf von Brandenburg-Schwedt, eine kultivierte Persönlichkeit. Unter seiner Herrschaft 

in Schwedt-Wildenbruch zwischen 1771 und 1788 hörten die ständigen Reibereien auf, die der "Tolle 

Margraf" mit der Landesherrschaft sowie seinen Untertanen und Nachbarn gepflegt hatte. Als 

Majoratsherr verhielt sich Friedrich Heinrich ruhig und führte das beschauliche Leben eines reichen 

Magnaten. Insofern war der Wechsel vom "Tollen" zum "Schönen Markgrafen" eine Erleichterung für 

den König ebenso wie für Schwedt und Umgebung. Friedrich Heinrich widmete sein Leben als 

"regierender" Markgraf der Bühnenkunst. Sein Hoftheater erlangte in den wenigen Jahren seines 

Bestehens großes Renommee.

120 GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 207.

121 Markgraf Friedrich Wilhelm an König Friedrich II. mit Antwortmarginalie des Königs, Berlin, 24. April 1766 
(GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 207).

122 Eintrag im Kirchenbuch der Schwedter Stadtkirche (Abschrift, GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 255).

123 König Friedrich II. an Wilhelmine von Oranien, Potsdam, 11. März 1771 (P.C. 31, S. 19 f.). "Chaponardière" 

läßt sich ungefähr mit "Kapaunenstall" übersetzen.
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<95>

Aber auch der Charakter des dritten Schwedter Markgrafen war nicht geeignet, außerhalb der 

Theaterwelt größere Sympathie zu erwecken. Während seiner aktiven Militärlaufbahn war er durch 

Brutalität gegen Untergebene und Zivilisten aufgefallen, später durch kriegerisches Unvermögen und 

Versagen im Felde. Bis zum Thronwechsel 1740 bestand zwischen Kronprinz Friedrich und seinem 

gleichfalls musisch begabtem Vetter Friedrich Heinrich ein freundschaftliches Verhältnis, das sich 

während der gemeinsam verbrachten Kindheit und Jugendzeit herausgebildet hatte. Die Erfahrungen, 

die der junge König Friedrich mit dem Markgrafen Heinrich im Ersten Schlesischen Krieg gesammelt 

hatte, beendeten diese Kameradschaft. Fortan galt der auch ökonomisch wenig erfolgreiche Prinz als 

verächtliche Person, was durch die Katastrophe, in die seine Ehe mündete, noch verstärkt wurde.

<96>

1727 wurde Markgraf Heinrich zum Obristen befördert und hatte in Prenzlau Wohnung zu nehmen, wo 

sein Regiment garnisoniert war. Dort kam es 1733 zu einem Zwischenfall, der das Verhältnis des 

Prinzen zu seinem Vetter Friedrich Wilhelm I. nachhaltig störte. Markgraf Heinrich hatte eine 

schwangere Frau „prellen“ lassen, das heißt, sie wurde durch das abrupte Spannen eines großen 

Tuches immer wieder in die Höhe geschleudert. Dabei kamen die Frau und ihr ungeborenes Kind zu 

Tode.124 Der König ließ daraufhin seinen Vetter verhaften und auf der Festung Spandau arretieren, 

damit er dort "klug werde".125 Diskrete Bemühungen des Kronprinzen und der Markgräfinmutter 

Johanna Charlotte führten nach vierwöchiger Haft zur Freilassung des Übeltäters.

<97>

Im Jahr darauf nahmen Friedrich Heinrich, sein Bruder Friedrich Wilhelm und der Kronprinz als 

Volontäre am Rheinfeldzug teil. Wilhelmine von Bayreuth berichtet in diesem Zusammenhang von 

einem verhängnisvollen Einfluss des Markgrafen Heinrich auf den Kronprinzen: "Das einzige Verdienst 

dieses Prinzen bestand in seiner Schönheit. Er war lasterhaft, hatte einen schlechten Charakter und 

stets eine niedrige Gesinnung gezeigt, die ihn verächtlich machten. Trotzdem wußte er sich bei 

meinem Bruder so sehr in Gunst zu setzen, daß er ihn zu den greulichsten Ausschweifungen 

verführte. Damit nicht genug, machte er über alle ehrlichen Leute seine Glossen und ließ nur 

seinesgleichen gelten."126

<98>

1735 bat Markgraf Heinrich den König, mit Hilfe seines "angesammelten Kapitals" ein Gut kaufen zu 

dürfen, um "die Ökonomie zu lernen". Nachdem er die königliche Zustimmung zu diesem Plan 

erhalten hatte, erwarb er das Gut Stolzenberg (poln. Różanki) bei Landsberg an der Warthe. Die 

Freude am neuen Besitz wurde bald durch die Feststellung getrübt, dass der gezahlte Preis weit 

124 Karl Eduard Schmidt-Lötzen, Nachträge zu Dreißig Jahre am Hofe Friedrichs des Großen, Aus den 
Tagebüchern des Reichsgrafen Ernst Ahasverus Heinrich von Lehndorff, 1769-1775, Gotha 1907, 248f. 

125 Priesdorff, Soldatisches Führertum (wie Anm. 19), Bd. 1, 211.

126 Weber-Kellermann, Wilhelmine (wie Anm. 5), 426 f.
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überhöht war. Markgraf Heinrich versuchte vergeblich, die Verkäufer auf gerichtlichem Wege zur 

Rückzahlung zu zwingen. Als er den jungen Friedrich II. um ein Machtwort zu seinen Gunsten bat, 

erhielt er zur Antwort, der König werde nicht anders entscheiden als die ordentlichen Gerichte, "da 

unser Königl. Haus das alte recht achtet".127

<99>

Noch ungehaltener als über die unzureichende Befähigung Friedrich Heinrichs zum Offizier war 

Friedrich Wilhelm I. über die Entwicklung der häuslichen Verhältnisse seines jungen Vetters. Dieser 

heiratete 1740 gegen den Willen des Königs seine 22-jährige Cousine Prinzessin Leopoldine Marie 

von Anhalt-Dessau, die Tochter des Alten Dessauers. Die Mutter der Braut, Fürstin Anna Louise 

(Annelise), war die Tochter des Dessauer Hofapothekers und Bürgermeisters Rudolf Föhse. In 

Preußen wurde die "Apothekertochter" zwar als Reichsfürstin anerkannt, man legte es aber nicht 

darauf an, in verwandtschaftliche Verhältnisse zu ihr zu treten. Entsprechend verstimmt war der König 

über die ihm abgepresste Heirat, die er seinem Dessauer Freund zuliebe jedoch widerwillig 

akzeptierte. Er kündigte aber an, wenn Friedrich Heinrich sich in Zukunft nicht bessere, so dürfe er 

nicht mehr auf die Nachsicht seines regierenden Vetters rechnen, der dann beispielsweise seine 

Laufbahn in der Armee beenden könnte. Auch die jüngere Generation war kaum weniger streng. Die 

stolze Königin Ulrike von Schweden schrieb anlässlich der Geburt der ältesten Tochter des Paares an 

ihren Bruder Friedrich: "Ich glaube, mein lieber Bruder, daß es Sie nicht stört, daß die Markgräfin 

Heinrich nur eine Tochter bekommen hat. Ihre Herkunft ist nicht gut genug, um einen Prinzen 

wünschen zu können. Ich schmeichle mir, daß er meiner Schwester aus Schwedt vorbehalten sei."

<100>

Nach dem Thronwechsel 1740 wünschte sich der junge König den Jugendfreund an seiner Seite in 

den Residenzen. Bereits zur Beisetzung Friedrich Wilhelms I. zitierte er ihn nach Potsdam und 

beförderte ihn wenig später zum Generalmajor. Friedrich sorgte dafür, dass Markgräfin Johanna 

Charlotte den ihr zustehenden Nießbrauch am Markgrafenpalais Unter den Linden an ihren jüngeren 

Sohn abtrat. Während der wenigen Friedensmonate zu Beginn der Herrschaft Friedrichs des Großen 

schien sich eine künftige Rolle Friedrich Heinrichs als bevorzugt königsnaher Prinz von Geblüt 

abzuzeichnen. Entsprechende Hoffnungen zerschlugen sich im Ersten Schlesischen Krieg, als 

soldatische Loyalität und die hoch bewertete Fürstentugend der kriegerischen Tapferkeit von Friedrich 

Heinrich erwartet wurden. Anders als sein älterer Bruder, in den Friedrich von vornherein nicht das 

geringste Vertrauen setzte, erhielt der jüngere Markgraf die Chance, sich im Feld zu bewähren. In der 

Schlacht von Mollwitz kommandierte er den aus sechs Bataillonen und vier Schwadronen 

bestehenden rechten Flügel des zweiten Treffens. Allem Anschein nach hat Markgraf Heinrich dabei 

auf ganzer Linie versagt und ist durch ostentatives Zurschaustellen von Mutlosigkeit aufgefallen, 

wodurch er in Friedrichs Ungnade fiel. Friedrich Heinrich wandte sich noch im Mollwitzer Lager 

schriftlich mit der Bitte an den König, er möge ihn für einen Kuraufenthalt beurlauben, da er um seine 

127 Markgraf Friedrich Heinrich an König Friedrich II. mit Marginalresolution des letzteren, Berlin, 26. Juni 1740 
(GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 246).
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Gesundheit fürchte. Zunächst versuchte der König ihn umzustimmen, indem er ihm die 

gesellschaftlichen Folgen eines solchen Schrittes auseinandersetzte. Als der Prinz aber auf seinem 

Urlaubswunsch bestand, durfte er den Juni und Juli des Jahres 1741 tatsächlich in Breslau 

verbringen, wo sich auch Markgräfin Leopoldine aufhielt. Das Vertrauen des Königs in Friedrich 

Heinrichs Belastbarkeit und Loyalität als Offizier war indessen zerstört. Deshalb entzog er ihm das 

Kommando über das Infanterieregiment Nr. 12.

<101>

Markgräfin Leopoldine machte sich daher berechtigte Sorgen um die künftige Stellung des Ehepaares 

in der Hofgesellschaft. Sie bat ihren Mann, sich viel in der Nähe des Königs aufzuhalten, um ihn durch 

sein Unterhaltungstalent wieder gnädiger zu stimmen. Als diese Versuche scheiterten, wollte Friedrich 

Heinrich um seine völlige Entlassung bitten, wovon seine Frau ihn abhielt: "Ich bitte Dich um Gottes 

willen, resümire Dich doch, in was für einem Hause wir sind". Außerdem warf sie ihrem Mann vor, die 

empfangene Kränkung lustig und zufrieden hinzunehmen und fröhlich an den heiteren Seiten des 

Lagerlebens teilzunehmen, statt sich zerknirscht zu zeigen und den König wieder für sich 

einzunehmen. Entsprechende Anstrengungen führten indessen lediglich zu einer Verschärfung der 

königlichen Ungnade. Mit dem Ende des Feldzugs 1741 wurde Friedrich Heinrich von Breslau nach 

Berlin geschickt und fortan nie wieder militärisch verwendet. Zwar verlieh ihm der König im November 

ein neues Regiment. Damit waren für ihn aber nur die Einkünfte als Regimentschef verbunden, er 

sollte ausdrücklich nicht in persönlichen Kontakt zu der Einheit treten. Entsprechend besaß das 

Regiment als einziges in der ganzen Armee keine Leibkompanie. Die öffentliche Maßregelung wurde 

durch die Neuverleihung demnach nicht aufgehoben, sondern eher bekräftigt.

<102>

In den folgenden Jahren pendelte das Ehepaar Heinrich und Leopoldine zwischen Berlin im Winter 

und Stolzenberg im Sommer, wo 1745 und 1750 die beiden Töchter Friederike und Louise zur Welt 

kamen. Friedrich Heinrich fühlte sich in seiner Stellung abseits der höfischen und familiären 

Verpflichtungen offenbar nicht unwohl. Seine Gemahlin jedoch wollte sich nicht mit der Lage abfinden 

und drängte zu immer neuen Versuchen, zurück in das Zentrum der Gesellschaft zu gelangen, die 

jedoch von Friedrich dem Großen unerbittlich abgewiesen wurden. 1747 erklärte der König dem 

Markgrafen ausführlich, warum er ihn niemals militärisch rehabilitieren werde, obwohl er als 

Privatmann nichts gegen ihn habe und sein "Verbrechen gegen Staat und publico" längst vergeben 

sei: "Ich [habe] geglaubet, daß Ich kein stärcker Exempel geben könnte, wie sehr dergleichen 

[militärische und patriotische] Tugenden nöthig und von Jedermann erfordert werden, als wenn Ich in 

meiner eigenen Famille einen notablen Unterschied machte, zwischen denenjenigen welche 

dergleichen Tugenden besitzen und zwischen die so solche nicht haben, allermaßen Ich darunter 

schlechterdings dem Staate Meine eigenen Sentiments sacrificiren muß".128

128 König Friedrich II. an Markgraf Friedrich Heinrich, Potsdam, 6; 23. März 1748 (GStA PK, BPH, Rep. 36, Nr. 
246).
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<103>

Noch zweimal versuchte Markgraf Heinrich vergeblich sein Glück, dann fand er sich mit seinem 

unehrenhaften Ausscheiden aus dem aktiven Militärdienst ab. Er war in den folgenden Jahren von den 

Lustbarkeiten und offiziellen Anlässen des Hofes keineswegs ausgeschlossen. Umso härter mussten 

ihn dabei der Hohn und die Verachtung der Angehörigen der Gesellschaft treffen, angeführt von den 

Prinzen der Hauptlinie. Für die Öffentlichkeit hatte Markgraf Heinrich bewiesen, dass er kein 

"Gentilhomme" war und man sich daher auch nicht verpflichtet sah, ihn als solchen zu behandeln.

<104>

Dessen ungeachtet war der König nicht willens hinzunehmen, dass ein Prinz von Geblüt vollends zum 

öffentlichen Gespött verkam. Nur wenige Monate nach der Geburt der zweiten Tochter war die Ehe 

Friedrich Heinrichs so zerrüttet, dass der König sie ohne langes Federlesen faktisch beendete. Mehr 

oder weniger offen hatte die Markgräfin eine Affäre mit dem Prinzen Friedrich von Schleswig-Holstein-

Beck, der als Oberstleutnant in der preußischen Armee diente. Als Friedrich Heinrich die Umtriebe 

seiner Frau nicht mehr übersehen konnte, bat er den König, sich ohne öffentliches Aufsehen von ihr 

trennen zu dürfen, was Friedrich freudig gestattete. Der weitere Umgang mit der Markgräfin wurde 

dem Prinzen von Holstein verboten, der einen beleidigenden Brief an Friedrich Heinrich schickte und 

ihn faktisch zum Duell herausforderte. Der Markgraf sah als Mitglied des Königshauses keine 

Verpflichtung, einem Offizier Genugtuung zu geben, auch wenn dieser selbst fürstlichen Standes war. 

Stattdessen sorgte Friedrich Heinrich für die Verhaftung des Prinzen von Holstein, der sich auf Befehl 

des Königs schriftlich entschuldigen musste, um wieder freizukommen. 

<105>

Die Markgräfin verlangte nun die offizielle Scheidung, drohte mit Skandal und kündigte eine 

Wiederheirat an, wenn möglich mit dem Prinzen von Holstein, notfalls aber auch eine Mésalliance. 

Das war für Friedrich Provokation genug, um Leopoldine nach Kolberg in Hinterpommern zu 

verbannen, nachdem ihre Dessauer Familie es auf Nachfrage abgelehnt hatte, sie wieder 

aufzunehmen. Die Markgräfin lebte von 1751 bis zu ihrem Tod 1782 in Kolberg, während die Töchter 

beim Vater blieben. Leopoldine fand sich jahrzehntelang nicht mit ihrem Schicksal ab, geriet in heftige 

Schwierigkeiten mit ihrem Dienstpersonal, litt ernstlich unter den Entbehrungen und Gefahren des 

Siebenjährigen Krieges und versuchte 1762 nach Russland zu entkommen. Nach diesem 

„Desertionsversuch“ zeigte sich der König gegenüber ihren Bitten um Entlassung aus der Verbannung 

noch unversöhnlicher.

<106>

Das persönliche Verhältnis zwischen Markgraf Heinrich und Friedrich dem Großen war nach der 

Trennung von Leopoldine freundlich, aber nicht vertraulich. Im Gegensatz zu seinem Bruder Friedrich 

Wilhelm versäumte es der "Schöne Markgraf" nie, dem König artige Komplimente zu seinen 

Geburtstagen, zu Kriegserfolgen, Friedensschlüssen und Jahreswechseln zu machen. In allem 
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unterwarf er sich fortan dem königlichen Willen. Dafür zeigte Friedrich eine grundsätzliche 

Bereitschaft, dem Markgrafen Heinrich ein auskömmlicheres Einkommen zu verschaffen. Nach dem 

Tod der Markgräfinwitwe Johanna Charlotte erhöhte der König die Apanage seines Vetters um 500 

Taler jährlich, um ihm den Unterhalt einer standesgemäßen Wohnung in Berlin zu ermöglichen. 

Obwohl Friedrich Heinrich regelmäßig an Hofveranstaltungen teilnahm, blickte man weiter mit 

Verachtung auf ihn. Zu Beginn des Siebenjährigen Krieges notierte der Kammerherr Graf Lehndorff in 

seinem Tagebuch: "Ich diniere beim Markgrafen Heinrich. Er führt doch ein zu trauriges Dasein. Die 

Prinzen behandeln ihn wie einen Geächteten, und demgemäß wird er gemieden. Und doch hat er das 

große Verdienst, daß er seine Kinder aufs beste erzieht". 

<107>

Im Siebenjährigen Krieg hatte der nachgeborene Schwedter Prinz schwere materielle Einbußen 

erlitten: Das Logisgeld von 500 Talern blieb aus, außerdem wurde sein Anteil an der Schwedter 

Apanage nur noch in Kassenscheinen ausgezahlt, die wenig Kaufkraft besaßen und der Inflation 

unterlagen. Als er sich darüber beim König beschwerte, ordnete dieser an, Markgraf Friedrich Wilhelm 

möge seinem Bruder die ihm zustehenden 4.000 Taler fortan in gutem Geld auszahlen und drohte mit 

militärischer Exekution dieses Befehls. Die Gesamtforderung Markgraf Heinrichs an seinen Bruder 

belief sich auf 14.000 Taler. Der "Tolle Markgraf" verzögerte die Zahlung so lange es nur ging, schon 

um den verhassten König zu ärgern. Mittlerweile war die Forderung des jüngeren Bruders durch die 

Inflation auf knapp 48.000 sächsische Taler gestiegen. Friedrich Heinrich bot an, sich bei einem 

Vergleich mit 30.000 Talern zufriedenzugeben. Die grobe Antwort des Bruders lautete: "Wil den 

Schinder was scheißen, das ist meine Offerte". 1764 musste Friedrich Wilhelm schließlich eine weit 

höhere Summe als den angebotenen Vergleich zahlen, nämlich insgesamt 39.000 Taler. Der König 

stand in diesem Streit auf der Seite Friedrich Heinrichs, obwohl dessen Anspruch durchaus nicht 

zweifelsfrei begründet war. 

<108>

Nach Kriegsende nahm Markgraf Heinrich sein altes Leben wieder auf, ohne dass besondere 

Vorkommnisse überliefert wären. Er kümmerte sich um die Versorgung seiner Töchter und lebte 

ansonsten das inzwischen ausreichend alimentierte Leben eines reichen Privatiers. Trotz seines 

Außenseiterstatus gelang es ihm gelegentlich, eine gesellschaftliche Rolle als königlicher Prinz zu 

spielen. Als er 1771 die Nachfolge seines älteren Bruders in Schwedt antrat, begann eine Zeit, in der 

man die kleine Residenz als "Lustiges Städtlein an der Oder" apostrophierte. Friedrich Heinrich war 

durch die Ansprüche seiner Nichten zwar nicht ganz so reich wie es sein Bruder gewesen war. 

Trotzdem konnte er fortan sorgenfrei seine Neigungen ausleben. Am schlechten Ruf des neuen 

Majoratsherrn in der Berliner Hofgesellschaft änderte sich zunächst nichts. Graf Lehndorff notierte im 

November 1771: "Dieser Markgraf ist überhaupt ein erbärmlicher Mensch. Er sieht sehr gut aus und 

ist in gleichem Alter mit unserm König, der als Kronprinz ihn sehr gut leiden mochte. Er verscherzte 

aber diese Gunst durch seine schlechte Aufführung". Die gesellschaftlichen Folgen der Ungnade, in 

der Friedrich Heinrich seit 1741 lebte, verblassten also auch nach 30 Jahren nicht. 
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<109>

Der Markgraf hat den Rest seines Lebens und seine überschüssigen Finanzmittel fast ausschließlich 

der Theaterleidenschaft gewidmet. In dieser Zeit scheinen er und sein königlicher Vetter keinen 

Kontakt mehr gehabt zu haben, der über seltene und gleichgültige Begegnungen im Rahmen des vom 

König nur sporadisch frequentierten Hoflebens hinausging. Markgraf Heinrich überlebte den drei Jahre 

jüngeren Friedrich um etwas mehr als zwei Jahre und starb im Dezember 1788, womit die Nebenlinie 

Brandenburg-Schwedt im legitimen Mannesstamm erlosch.129

<110>

Die Herrschaft Schwedt-Wildenbruch fiel anschließend gemäß den Hausgesetzen an die Krone 

zurück. Das umfangreiche Allodialvermögen erbten dagegen die fünf Prinzessinnen der letzten 

Generation: Herzogin Dorothee von Württemberg, Louise Prinzessin Ferdinand von Preußen, 

Landgräfin Philippine von Hessen-Kassel als Töchter des "Tollen Markgrafen" sowie Fürstin Louise 

von Anhalt-Dessau und die Fürstäbtissin Friederike von Herford als Töchter Friedrich Heinrichs. Ihnen 

ist es gelungen, den Weg an die Spitze der deutschen Fürstengesellschaft zurückzufinden. Dazu trug 

ihr Onkel beziehungsweise Vetter Friedrich der Große maßgeblich bei, der sich vor allem für die 

Töchter seiner Schwester Sophie verantwortlich fühlte. Als Familienoberhaupt schätzte er sie als nahe 

Verwandte, empfing von Zeit zu Zeit gern ihre Besuche in Sanssouci und wusste ihren Wert auf dem 

dynastischen Heiratsmarkt geschickt einzusetzen. Sie waren für den König keine Angehörigen einer 

lästigen Nebenlinie mehr, sondern Nichten und Prinzessinnen seines Hauses, deren Nähe zu ihm sich 

nach der persönlichen Sympathie bemaß, wobei Philippine von Hessen-Kassel den höchsten Grad an 

Nachsicht und Zuneigung von seiner Seite genießen durfte.130

129 Das Kapitel über Markgraf Friedrich Heinrich ist eine stark gekürzter Auszug aus seiner Biographie in der 
Dissertation des Autors (Wintzingerode, Schwierige Prinzen (wie Anm. 3), S. 455-519). Sie enthält umfangreiche 
Quellenangaben, auf die hier verzichtet wurde. Vgl. auch Wintzingerode, Markgraf Friedrich Heinrich von 

Brandenburg-Schwedt, Eine biographische Skizze, in: "Ich bin ein Mensch von feinem Widerspruch". Zum 300. 
Geburtstag von Friedrich Heinrich (1709 - 1788), Prinz in Preußen und Markgraf von Brandenburg-Schwedt, 
Schwedt 2011.

130 Zu den fünf Prinzessinnen der letzten Generation vgl. Wintzingerode, Schwierige Prinzen (wie Anm. 3), S. 521-
639
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