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Hans-Jürgen Bömelburg

Die Politik Friedrichs II. gegenüber Polen-Litauen

Es gibt — außer einer im Zweiten Weltkrieg geschriebenen und ausgesprochen pole-
mische Züge eines negativen Friedrich-Bildes tragenden Darstellung‘ — keine Mo-
nografie zur Politik Friedrichs II. „des Großen“ gegenüber dem großen östlichen
Nachbarn. Für diese auf den ersten Blick überraschende Feststellung gibt es mehrere

Gründe: Zunächst einmal besaß für deutsche Autoren, die sich mit Friedrich beschäf-
tigten, Polen-Litauen nur eine 1nargina1e Bedeutung. Der Staatsverband, im 18. Jahr-

hundert entgegen seinen staatsrechtlichen Grundlagen meist nur noch als „Polen“
wahrgenommen, war 17724795 „selbstverschuldet“ - so die dominierende Auffas-
sung — zugrunde gegangen, ja er hatte sich selbst aufgelöst. Preußen und Österreich,
Friedrichs Russlandpolitik, Friedrich II. und Frankreich waren die Themen, die bezie-
hungsgeschichtlich in der Preußenforschung relevant erschienen, Dies änderte sich

auch nach 1945 nicht: Weder Theodor Schieder noch Johannes Kunisch widmen Po-

len—Litauen in ihren Darstellungen auch nur ein Kapitel?
Die niehtdeutsche Friedrich— und Preußenforschung sieht das etwas anders: Na-

türlich fehlt in keiner polnischen Darstellung Preußens im 18, Jahrhundert ein Kapi-
tel zu Friedrich und Polen und sogar der australiseh-britische Historiker Christopher
Clark nahm in seine innovative und erfolgreiche Geschichte Preußens einen umfang-
reicheren Abschnitt zu Friedrich und „Preußisch-Polen“ auf? Vor dem Hintergrund
dieser Anstöße widmeten die Publikationen anlässlich des 300. Geburtstags Fried-
richs 2012 dem Kapitel „Friedrich und Polen“ mehr Platz.“ Dennoch fehlt bis heute

eine quellennahe Monografie, die die Politik Friedrichs gegenüber Polen in all seinen

Facetten darstellt.

1 Kenopczynski, Wladyslaw: Fryderyk Wielki a Pelska [Friedrich der Große und Polen]
(: Prace Instytutu Zachodniego 9), Poznan 1947; 2. Auflage 1981; 3. Auflage 2010.

1 Schieder, Theodor: Friedrich der Große. Ein Königtum der Widersprüche, München 1983;

Kuniseh, Johannes: Friedrich der Große. Der König und seine Zeit, München 2011 (in-
zwischen fünfAuflagen).

3 Clark, Christopher: Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600-1947, München 2006; Bonn
2007, S. 274-284.

4 Böme1burg, Hans-Jürgen: Friedrich II. zwischen Deutschland und Polen. Ereignis- und
Wahrnehmungsgeschichte. Unter Mitarbeit von Matthias Barelkewski, Stuttgart 2011;
Pufelska, Agnieszka: Die verpasste Größe: Friedrich II. und Polen, in: Generaldirektion
der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Friederisiko. Ausstei-
lungskataleg, Berlin 2012, S. 15—29.
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Dies ist methodisch schwierig, denn Friedrichs Perspektive auf Polen verband in
der ersten Hälfte seiner Regierungszeit (17404763) Sachsen und Polen zu einem
Ganzen. Sachsen und Polen Wurden zwischen 1697 und 1763 in einer Personalunion
von polnischen Königen und sächsischen Kurfürsten regiert, Friedrich selbst hielt
sich in seiner Jugend mehrfach in Dresden und Sachsen auf und empfing August II.
als Kronprinz in Berlin. Aus dieser Perspektive lag die Wahrnehmung eines „Sachsen-

Polen“ nahe und in Friedrichs Schriften erscheinen auch beide Staaten und Nationen
häufig eng miteinander verbunden?

Nach 1763 tritt Polen-Litauen als eigenständiger Faktor einer auf Expansion und
Annexion ausgerichteten preußischen Außenpolitik deutlich hervor. Dies lässt sich
quantitativ in der schriftlichen Überlieferung der friderizianischen Außenpolitik leicht
fassen: In der „Politischen Correspondenz“ Friedrichs vervierfacht sich seit 1763 der

Anteil der Schriftstücke, die sich mit Polen befassen, Der östliche Nachbar besitzt,
rein quantitativ, in der Korrespondenz Friedrichs zwischen 1763 und 1786 einen ähn-

lich großen Stellenwert wie die aufsteigenden kontinentalen Großmächte Österreich
und das Russländische Imperium.

Die folgende Skizze gibt einen Überblick über die preußisch-polnische Beziehungs-
geschichte in der Regierungszeit Friedrichs II. Sie folgt dabei in ihrem Aufbau der be-

reits erwähnten Zweiteilung der friderizianischen Außenpolitik vor und nach 1763.

Dem schließt sich drittens ein Abschnitt an, der vor allem der politischen Propaganda

Friedrichs gegenüber Polen gewidmet ist und versucht, die dahinterstehenden Motive
und Zielsetzungen zu erschließenfi

5 Hanke, Rene’: Diplomatie gegen Preußen: Sachsen-Polens Außenpolitik 17404748, in:
Klueting, Harm/Schmale, Wolfgang (Hrsg): Das Reich und seine Territorialstaaten im
17. und 18. Jahrhundert. Aspekte des Mit-, Neben- und Gegeneinander (Historie profana
et ecclesiastica l0), Münster 2004, S. 163481; ders.: Briihl und das Renversement des al-
liances. Die antipreußische Außenpolitik des Dresdener Hofes 17444756 (Historia pro-
fana et ecclesiastica l5), Berlin 2006.

5 Die Darstellung ist vor allem von den Studien des Berliner Osteuropahisterikers Klaus
Zernack beeinflusst, vgl. Zernack, Klaus (Hrsg): Polen und die polnische Frage in der
Geschichte der Hohenzollernmenarchie 1701-1871, Berlin 1981; ders,: Friedrich, Ruß-
land und Polen, in: Treue, Wilhelm (Hrsg.): Preußens großer König. Leben und Werk
Friedrichs des Großen. Eine Ploetz-Biographie, Freiburg/Würzburg 1986, S. 197-208;
ders.: Schwierigkeiten mit der preußischen Ostpolitik. Bemerkungen zu zwei Büchern
über Friedrich den Großen, in: Internationale Schulbuchforschung 8 (1986), S, 295-
302.
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Friedrich und die Sächsisch-polnische Union (17404763)

Friedrich II. besaß seit seiner Jugendzeit ein ausgesprochen negatives Bild vom pol-
nischen Nachbarn, das durch jugendliche Lektüre, Begegnungen mit dem Dresdener
Hof und die persönliche Bekanntschaft mit dem Gefolge des polnischen Gegenkö-
nigs Stanislaw Leszczynski im Herbst 1735 im östlichen Preußen geprägt war. „Pol-
nische Herren und Damen“ wurden als „häßliche Affen und Affenweihchen“ karikiert
(l735),7 das östliche Europa — übrigens einschließlich des Königreichs Preußen zwi-
schen Weichsel (Wisla) und Memel (Niemen) — erschien dem Kronprinzen, der in sei-

nen Jugendjahren niemals Frankreich und Italien besuchen durfte, als Land, das „Viel-
leicht nicht zum Denken taugt“?

Bei seinem Regierungsantritt 1740 fand Friedrich II. zwischen Brandenburg-Preu-

ßen und Sachsen-Polen eine erhebliche Rivalität vor, die mentale, wirtschaftliche und
strategische Hintergründe hatte: Während Preußen unter Friedrich Wilhelm I. und
Friedrich II. auf den massiven Ausbau des Militärs setzte und erst durch die starke Ar-
mee und Annexionen zu einer europäischen Macht wurde, setzten die Sächsisch-pol-

nischen Eliten stärker auf eine Heirats- und Allianzpolitik sowie auf die Ausstrahlung
des Dresdner und Warschauer Hofes, mit dem Ziel einer europäischen Akzeptanz und
des Aufstiegs zu einer durch familiäre Verbindungen, Rang, Repräsentation und Re-

formen in Polen gesicherten europäischen Großmacht.
strategisch überkreuzten sich die Optionen beider Verbände — Brandenburg-Preu-

ßens und Sachsen-Polens: Einerseits zählte zum polnischen Territorium die Land-
brücke zwischen dem Königreich Preußen und Pommern, die der Kronprinz Fried-
rich bereits 1731 als zukünftige Erwerbung ins Auge gefasst hatte. Mehr noch: Die
Königswürde in Preußen war zwar souverän, doch hatten die preußischen Stände in
Königsberg bei Machtantritt jedes preußischen Monarchen eine Eventualhuldigung
(homagium eventuale) zu leisten, in der sie für den Fall des Aussterbens der Hohenzol-
lernlinie eine Rückkehr unter die polnische Oberhoheit anerkannten, Die preußischen
Könige konnten darüber hinaus lediglich den Titel eines „Königs in Preußen“ nicht
aber eines „Königs von Preußen“ führen, da das westliche Preußenland bis 1772 Teil
der Krone Polens blieb.

7 Kronprinz Friedrich an Friedrich Wilhelm von Grumbkow, Königsberg, 9.10.1735, zit.
nach Koser, Reinhold (Hrsg): Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Grumbkow und
Maupertuis, 17314759 (Publikationen der preußischen Staatsarchive 72), Leipzig 1898,

S. 114 f.

5 Zit. nach: Benninghoven, Friedrich/Börsch-Supan, Helmut/Gundermaim, Iselin: Friedrich
der Große. Ausstellung des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz anläßlich
des 200. Todestages König Friedrichs II. von Preußen, Berlin 1986, S. 39. Zu dem gesam-

ten „Ostkomplex“ bei Friedrich als Kronprinz vgl. Bömelburg: Friedrich II., S. 1-24.
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Andererseits eroberte Friedrich Il. 174042 das bis dahin habsburgische Schlesien

und somit die territoriale Brücke und Landverbindung zwischen Sachsen und Polen,

deren Besitz die sächsisch-pclnische Politik seit Beginn des Jahrhunderts angestrebt

hatte, Unter August III., der mit der Habsburgerin Maria Josepha Verheiratet war, ten-
dierte die Sächsisch-polnische Politik zu einem Bündnis mit Wien. Premierminister
Heinrich von Brühl hatte ein erhebliches Interesse an solch einer Landverbindung,
eine politische Option, die Friedrich II. schließlich 1756 mit der gewaltsamen Beset-

zung des neutralen Sachsen unter Bruch europäischer Rechtsgrundsätze endgültig zu-

nichte machte.

Vor diesem Hintergrund ist es durchaus sinnvoll, die europäische Politik Friedrichs
II. stärker aus der Perspektive einer Rivalität zwischen Preußen und Sachsen-Polen zu

durchdenken, eine Perspektive, die in der bisherigen Forschung aufgrund der Über-
macht der tradierten Blickweisen der borussisch-kleindeutschen Schulbildung selten

eingenommen wird.” Beide — Preußen und Sachsen-Polen v hatten im frühen l8. Jahr-

hundert die Chance, zu einer Großmacht im nördlichen Ostmitteleuropa aufzusteigen,
Sachsen-Polen verfügte dabei über die größeren Ressourcen, hatte aber das Handicap
einer politisch nicht integrierten Personalunion: Eine gemeinsame Außenpolitik war

erschwert, da in außenpolitischen Fragen der polnische Reichstag hätte zustimmen
müssen, weshalb Polen in den Konflikten durchweg neutral blieb. Preußen besaß eine

auf den Herrscher zugeschnittene, bürokratische Verfassung, die ein rasches Handeln
ermöglichte, aber bei einer Bevölkerung von 2,2 Millionen (1740) eine nur sehr be-

grenzte demografische und wirtschaftliche Basis.

Nach dem Tode seines Vaters (31. Mai 1740) übernahm Friedrich umgehend die
Regierungsgeschäfte. Das erste Schreiben, das er am 3. Juni als König unterzeichnete,
war an den „König von Polen in Dresden“ adressiert und setzte den Termin für die

Huldigung der Stände des Königreichs Preußen in Königsberg (Kaliningrad) auf den

20. Juli fest," wohin Friedrich Mitte Juli aufbrach. Den Weg legte er mit hoher Ge-

schwindigkeit zurück, wohl eingedenk der Ermahnung seines Vaters, bei der Huldi-
gung sollten keine polnischen Großen anwesend sein. Der Aufenthalt in Königsberg
dauerte nur einige Tage, polnische Gesandte hatten sich — auch wegen der sehr knapp
bemessenen Frist — nicht in Königsberg eingefunden. Mit Berufung auf das Fehlen der

Gesandten und die persönliche Abwesenheit des polnischen Königs untersagte Fried-
rich die Ableistung der nach den Bestimmungen von 1657 vorgesehenen Eventualhul-
digung der preußischen Stände gegenüber der polnischen Krone. Anschließend reiste

er nach Berlin und in die westlichen Provinzen und nahm dort die Huldigungen der

9 Vgl. dazu Hanke: Diplomatie, und Hanke: Brühl.
10 Politische Correspendenz Friedrichs des Großen, Berlin 1879 ff, Bd. l, S. 1, Nr. l: Ber-

lin, 3.6.1740.
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brandenburgischen Stände und weiterer ständischer Vertreter entgegen. Schon diese

Reihenfolge zeigt plastisch, dass der europäische Rang des preußischen Monarchen
auf dem repräsentativen Titel im östlichen Preußen beruhte, der wiederum eng mit
dem polnisch-litauischen Staatsverband verbunden war.

Nach dem preußischen Einmarsch in Schlesien und der friderizianischen Annexion
Schlesiens schlug sich der sächsische Premierminister Brühl nach harten Verhand-
lungen zunächst auf die habsburgische Seite (l1. April 1741) und schloss einen Ver-
trag, der Sachsen die ersehnte Landbrücke in Niederschlesien nach Polen in Aussicht
stellte, während Polen seine Neutralität erklärte, Im Sommer 1741 konsolidierte sich
dann allerdings, unter dem Eindruck der preußischen militärischen Erfolge in Schle-

sien, die antihabsburgisehe Koalition. Vor die Wahl gestellt, sich dieser anzuschließen

oder unter Nichtachtung einer sächsischen Neutralitätserklärung von den Koalitions-
truppen als Feind betrachtet zu werden, schloss sich die sächsische Politik am 19. Sep-

tember 1741 ebenfalls der Koalition an; Sachsen sollte gemäß französischer Vermitt-
lung nun Oberschlesien und Mähren erhalten. Hier zeigte sich zum ersten Mal, dass

die sächsische Mittellage erhebliche Bedrohungen mit sich brachte und die sächsische

Armee mit ca. 27.000 Soldaten (1740) zu schwach war, um eine eigenständige strate-

gische Perspektive zu entwickeln.
Die sächsische Annee wurde nach dieser Kehrtwende dem preußischen Oberbe-

fehl unterstellt und marschierte im Frühjahr 1742 an der Seite der preußischen Trup-
pen in Böhmen ein. Allerdings schloss Friedrich II. nach der siegreichen Schlacht bei

Chotusitz (17. Mai) im Juni 1742 einen Separatfrieden und ließ sich dabei Nieder-
und Oberschlesien bis zur oberschlesischen Gebirgskette zusichein — das Nachsehen
hatte Sachsen, das nun allein den erstarkenden habsburgischcn Truppen die Stirn hätte

bieten müssen und deshalb Ende 1742 ebenfalls Frieden schließen musste. Alle säch-

sischen Versuche, eine Landverbindung durch Schlesien zu erhalten, waren geschei-

tert; die Landverbindung wurde nun allein von Preußen kontrolliert, das diese Posi-
tion durch hohe Zolltarife wirtschaftlich ausnutzte.

Im August 1744 marschierte Friedrich II. — nachdem er, angesichts der habsbur-

gischcn Erfolge gegen Bayern, wieder in den Krieg eingetreten war — durch sächsi-

sehes Territorium, woraufhin der Sächsisch-polnische Hof, der sich wegen der unsi-
cheren Lage in Sachsen und der Abhaltung des polnischen Reichstags im litauischen
Grodno, in Warschau (Warszawa) aufhielt, am 8. Januar 1745 die „Warschauer Qua-
drupelallianz“ zwischen Sachsen, Österreich, Großbritannien und den Niederlanden
schloss.“ Sachsen verpflichtete sich dadurch Truppen bereitzustellen - gegen Subsi-

dienzahlungen — und keinen Separatfrieden zu schließen, im Gegenzug sollte es bei

11 Polen-Litauen blieb neutral, da der Monarch die polnische Außenpolitik nicht lenken
konnte.
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einem Friedensschluss an den territorialen Zugewinnen beteiligt werden. Großbri-
tannien und Österreich sicherten August III. außerdem eine Unterstützung seiner auf
Ausweitung der monarchischen Prärogativen bedachten Politik in Polen-Litauen zu.

Hier handelte die sächsische Politik zunächst unabhängig von der russischen Schutz-

macht, vorgesehen war aber eine Erweiterung des Bündnisses auf Russland und Pe-

lcn-Litauen, Zusätzliche Verabredungen im sogenannten Leipziger Teilungsvertrag
(Mai 1745) sicherten Sachsen die begehrte Landbrücke nach Polen sowie weitere
preußische Territorien zu.

Insgesamt zeigte der Kriegsvcrlauf 1744/45, dass eine deutsche Mittelnraeht wie
Sachsen auf sich allein gestellt keine eigenständige Politik betreiben konnte. Preu-
ßen gelang dies wegen seiner strategisch günstigeren Lage im Schutze der langen
und ungefährdeten Ostgrenze, aber nur um den Preis einer völligen Konzentration al-
ler staatlichen Ressourcen auf das Militär, Man hat der sächsischen Politik den Ver-
wurf des bloßen Lavierens gemacht und als Beleg dafür propagandistische Äuße-
rungen Friedrichs II, angeführt, der von „einem Schiff ohne Kornpaß [q||1‚ dem Wind
und den Wellen preisgegeben“)? sprach. Tatsächlich hatte die sächsische Politik zwi-
schen Preußen und Österreich nur begrenzte Optionen; dem Verlust aktueller Hand-
lungsspielräurne versuchte sie durch den Aufbau einer eigenständigen Machtperspek-
tive zu begegnen. Die Aussicht auf eine europäische Macht Sachsen-Polen ließ sich
indes nur durch die Kontrolle über eine territoriale Brücke zwischen den sächsischen

und polnischen Territorien verwirklichen. Gegen die häufig vorgebrachte Argumen-
tation, ein solcher Machtaufbau sei eine Fata Morgana gewesen, hat eine neuere Stu-

die unlängst festgehalten:

„dass Preußen seinen neuen Status letztlich zu behaupten vermochte, ist gewiss
nicht wahrscheinlicher zu nennen, als es der erfolgreiche Aufstieg einer territori-
alen Union von Sachsen und Polen gewesen wäre.“

Neben der Konzentration aller Ressourcen auf das Militär und die Friedensgrenze im
Osten war es dabei sicherlich auch die energische, geschickte und nur auf ein Ziel —

den Aufstieg zur Großmacht — ausgerichtete Politik Friedrichs II„ die entscheidend

zu den preußischen Erfolgen beitxug, wohingegen der sächsisch-polnische Herrscher
seine Macht der Regierungspraxis des Favoriten Brühl anvertraute und seine Politik
nicht rechtzeitig mit den polnischen Eliten abstimmte. Friedrich agierte auf der Ba-
sis einer geschlossenen Finanz- und Militärpolitik, die keine Rücksicht auf konkurrie-
rende Eliten nehmen musste.

11 Zit. nach Dietrich, Richard: Die politischen Testamente der Hohenzollem, Köln/Wien
1986, S. 334 f.

13 Hanke: Diplomatie, S. 169.
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Friedrichs II. in Friedenszeiten niedergeschriebenes politisches Testament von 1752

enthielt erstmals konkrete Pläne zu einer Besetzung bzw. einem Erwerb Sachsens”
und polnischer Territorien, und zwar des polnischen Preußen um die großen Städte

Danzig (Gdansk), Elbing (Elblag) und Thorn (Torufr). Unter der Überschrift „Poli-
tische Träumereien“ („Reveries politiques“) heißt es:

„Von allen Provinzen Europas gibt es keine, die besser zu unserem Staat passten
als Sachsen, Polnisch-Preußen und Schwedisch-Pornmern, weil alle drei ihn ab-

runden. [...] Die Provinz, die uns nach Sachsen am besten anstüirde, wäre Pol-
nisch-Preußen. Es trennt Preußen von Pommern und verhindert, das Erstere zu

behaupten durch die Schwierigkeiten, die die Weichsel dort bildet, und die Be-
sorgnis vor Einfallen der Russen über den Danziger Hafen. [. . .] Ich glaube nicht,
dass ein Waffengang das beste Mittel wäre, diese Provinz dem Königreich hinzu-
zufügen, und ich bin geneigt, Euch das zu sagen, was Victor Amadeus, König von

Sizilien, Karl Emanuel zu sagen pflegte: ,Mez'n Sohn, man muss Mailand verzeh-
ren wie eineArtischocke, Blattfiir Blalz. ‘ Polen ist ein Wahlkönigtum; beim Tode
seiner Könige ist es durch Parteien immerwährend beunruhigt. Dann ist es Zeit,
daraus Nutzen zu ziehen, und durch unsere Ncutralität bald eine Stadt, bald einen
anderen Bezirk zu gewinnen, bis alles geschluckt ist. Diejenigen, die glücklich
genug sind, diese Erwerbung abzuschließen, werden ohne Zweifel Thorn, Elbing
und Marienwerder [Kwidzyn] befestigen und selbst kleinere Plätze entlang der

Weichsel anlegen, die alle Unternehmungen Russlands gegen uns vereitelten. Es

ist gewiss, dass seine regulären Truppen nicht zu fürchten sind, aber seine Kal-
mücken, Tataren, mordbrcnnerische und schreckliche Horden, verheeren die Ge-

gend und fuhren ganze Völker in die Gefangenschaft [. . .]. Ich glaube, wenn man

die friedliche Eroberung Preußens machen will, müsste man unbedingt Danzig
als letztes Stück aufheben, weil diese Eroberung die Polen aufschreien ließe, die
ihr ganzes Getreide über Danzig ausführen und die mit Recht fürchteten, in Ab-
hängigkeit von Preußen durch die Zölle zu geraten, die dieses auf der Weichsel
und dem Hafen von Weichselmünde auf alle Waren erheben würde, welche die
Herren Sarinaten an andere Nationen verkaufen.“

14 Nach den Einschätzungen Friedrichs „sehr einträglich“.

15 „De toute[s] les provinees de PEurope il n’en est aucune qui convienent mieux a Petat
que le Saxse, la Prusse poloncisse et 1a pomeranie suedoisse, a cause que toute[s] trois
Uarendissent. [...] La province qui nous conviendroit le Mieux apres La saxse, ce seroit
1a prusse polonaisse. Elle separe La prusse de la pomeranie et empeehe de Soutenir la
premiere par les dificultez qui rnet la Wistule, et par L‘aprehension des des[c]entes que

les Russes peuroient faire par le moyein du port de Danzic. [...] Je ne Crois pas que la
Voye des Armmes soit le meilleur moyein pour ajouter cette province au Royaume, et je
serois tente de Vous dire ce que Victor amedee, Roy de sardagne, repeteit a Charles erna-

nuel: ‚Monfils, ilfaut Manger le Jl/Iilanais came 1m ArlichuLfeuilIe parfeuille. ‘ La po-
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Dieses längere Zitat zeigt die fiir Friedrich II. typische Haltung, militärisch-strate-
gische und wirtschaftliche Interessen gleichberechtigt neben im engeren Sinne po-
litisch-diplomatische Motive zu stellen.“ Das eigentümlich vage Moment dieser
„Träumereien“, deren Bewertung in der älteren Historiografie lebhafte Diskussionen
auslöste — es lassen sich nur Vermutungen darüber anstellen, ob es sich um bloße Fan-

tasieprojekte oder konkrete Planungen handelte —, liegt darin, dass keine tatsächlichen

Wege fiir einen Erwerb aufgezeigt werden, sondern, wie schon 1740 gegenüber Schle-
sien, ganz auf die Gunst der Stunde gesetzt wird. Der Text zeigt jedoch, dass die Pläne

Friedrichs II. bereits zu diesem Zeitpunkt sehr konkret waren, indem er eben ausdrück-

lich auf die wirtschaftlichen und strategischen Vorteile einer Annexion der Weichsel-
mündung hinweist. Die wiederholte Umsetzung genau dieser Pläne (l 756 gegenüber

Sachsen, 1772 an der Weichselmündung) zeigt wiederum, dass die „Träumereien“
durchaus als übergeordnete Ziele anzusehen sind, deren Realisierung allerdings von

einer förderlichen Tagespolitik abhing.

Bei den Annexionsplänen spielten dabei nicht zuletzt logistische Überlegungen eine

wesentliche Rolle: Zur Versorgung der Armeen benötigte Preußen in großem Maßstab
Getreide, das in Polen aufgekauft und von dort aus in pommersche, neumärkische und
schlesische Magazine gebracht werden musste. Die Versorgung der Truppen mit Ge-

treide hatte sich bereits in den ersten schlesischen Kriegen als beachtliches logistisches

Problem herausgestellt, weshalb Friedrich dieser Frage nach 1745 erhebliche Auf-

logne est un Royattme Eleetif; a La Mort de ses rois elle est Sanssaice Troublee par des

factions. C'est de quoi il faut profitcr et Gagner par sa Neutralite tantet une Vile, tan-
tot un Autre District jusqu’a ce que tout soit mange’. Ceux qui Serent asscz huereux que

d’achcver cete Aquisition, fortifiront sansdoute Toren, Elbing ct Marienverder et elleve-
ront meme de moindres places Le Long de la Wistule, ce qui rendroit Vaines tote Les
Entreprises que La Rusie pouroit faire Conte Nous. Il est Certain que Leur[s] troupes re-

guilleres ne sont pas redoutahles, mais leur[s] Calmoucs, lcur[s] Tartares, peuples Inseri-
dieres et Cruels, devastent Les Contrees, amenent des Nations e11 Captivite [...]. Je Creis
qu’en faissant La Conquete passifique de La prusse, il seroit absolument Nesesaire de

reserver Danzie pour le Dernier Morcau, aeause quecete aquisiticn fera beaucoup eryer
les polonais, qui debitent touts Leur bleds par danzic, et qui Craindroient avec raisson
de Devenir dependans de la prusse par Les Impots qu’elle pouroit metre, par le Moyein
de la Vistule et du port de la Munde, sur t0ute[s] Les Denrees que les Segneurs Sarma-
tes Vendent aux Autres Nations.“ Zit. nach Dietrich: Die politischen Testamente der Ho-
henzollern, S. 369-374, Herv. im Orig. (H.-J. B).

15 Das militärische Ziel, der Erwerb einer in Zukunft mit Festungen zu versehenden Land-
verbindung, die die Verteidigung des östlichen Preußen ermöglichte, steht hier gleich-
rangig neben dem wirtschaftlichen Interesse, die Kontrolle über den gesamten Weich-
selhandel.
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rnerksamkeit schenkte,” Ähnliches galt für das Problem des Naehschubs an Pferden:

Ohne ausreichende Versorgung und rechtzeitigen Neubezug Von Pferden nach den an

Menschen und Tieren opferreichen Schlachten drohte das Transportwesen und die Ka-
vallerie, die kriegsentscheidende Waffe des l8. Jahrhunderts, zusammenzubrechen.

Preußen befand sich indes in der komfortablen Situation, auf dem großen polnisch-
litauisehen Territorium hinreichende Mengen an Pferden aufkaufen zu können.“ Auch
aus diesen logistischen Überlegungen heraus wuchs Friedrichs Interesse an Polen-
Litauen, dessen Ressourcen nach den militärischen Erfahrungen der ersten Schle-
sischen Kriege Preußen möglichst dauerhaft zur Verfügung stehen sollten.
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17 Vgl. Atcrf, Lars: Der König und das Korn, Die Getreidehandelspolitik als Fundament des

brandenburg-preußischeir Aufstiegs zur europäischen Großmacht (Quellen und Forschun-
gen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 17), Berlin 1999.

15 Vgl. Luh, Jürgen: Kriegskunst in Europa 1650-1800, Köln u. a. 2004, S. 42—55, 154-160.

21



Hans-Jürgen Bömclburg

Eine bedeutsame Mystifikation, die das obige Zitat enthält, ist bis heute nicht anschlie-
ßend geklärt: Von dem Von Friedrich II. angeführten Gewährsmann für das Artischo-
cken-Bild‚ Victor Amadeus Von Sizilien, ist bis dato keine solch plastische Darstellung
der savoyischen Politik bekannt; auch die breite Literatur zum Aufstieg Savoyens und
Sardinien-Pieinonts kennt das Bild nicht. Zugleich ist aus der diplomatischen Praxis
Friedrichs II. bekannt, dass er sich häufiger auf fiktive Aussagen Von bereits Verstor-
benen oder angebliche Plänen nachrangiger Persönlichkeiten berief. Es kann deshalb
mit guten Gründen die Hypothese Vertreten werden, Friedrich habe den eingängigen
Vergleich selbst erfunden und ihn in den Mund eines anderen, zu diesem Zeitpunkt be-

reits lange Verstorbenen Herrschers, gelegt.

Die friderizianisehe Politik 17 56 wird in der aktuellen Forschung als erneuter Ver-
such des preußischen Königs gewertet, ähnlich wie 1740 durch eine Eroberung die ei-
gene Machtbasis zu Vergrößern. Auch durch andere Belege wird der offensive Charak-

ter der Politik im Sommer 175 6 deutlich. So heißt es in den geheimen Instruktionen,
die Friedrich im Juni l756 dem Oberbefehlshaber der Truppen im östlichen Preußen,

Hans von Lehwaldt, erteilte, dieser solle nach einem Sieg über eine russische Armee
„zur Indemnisation wegen der zugefügten Schäden durch den Krieg auf die Posses-

sion von dem ganzen Antheil Von Polnisch-Preußen“ bestehen.” Hier wurden die al-
ten Annexionspläne erneut auf die Tagesordnung gesetzt, was belegt, dass Friedrich
sich 1756 einen weiteren gelungenen Angriffskrieg nach dem Vorbild der Eroberung

Sehlesiens aus dem Jahr 1740 Vorstellen konnte.
Friedrich begann den Krieg mit einem Einmarsch in das formell neutrale Sachsen

im August 1756; die sächsische Seite war, im Bewusstsein der eigenen militärischen
Schwäche, an den KriegsVorbereitLmgen der Koalition nur hinter den Kulissen betei-
ligt und hielt sich dezidiert zurück. Nach der weitgehenden Besetzung Sachsens zog

sich König August III, nach Königstein zurück, im Oktober kam aus Warschau der pol-
nische Großkanzler Jan Malachowski und erklärte, man erwarte den König dringend
in Warschau zur Eröffnung des Reichstages. Friedrich II. ließ August ziehen und be-

freite sich dadurch aus einer erheblichen Verlegenheit, denn für die Behandlung eines

im Frieden überfallenen Monarchen gab es keine Vorbilder.
Der siebenjährige Krieg ist in seinem Verlauf gut erforscht. In einem Zermürbungs-

krieg gelang es den Armeen Friedrichs II.‚ gegen eine übermächtige Koalition stand-
zuhalten. Vergessen wurden dabei häufig die materiellen Grundlagen der preußischen
Erfolge: Von entscheidender Bedeutung für die preußische Kriegsfinanzierung war

die wirtschaftliche Ausbeutung Sachsens, durch die ein Drittel der Kriegskosten be-

19 An den Generalfeldmarschall Lehwaldt, 23.6.1756, Politische Correspondenz, Bd. 12,

S. 448457, hier 456, Nr. 760l.
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stritten wurde.” Als finanziell besonders einträglich erwies sich dabei eine gegen jeg-
liches Kriegsrecht betriebene Münzversehlechterungspolitik, die erst Historiker des

l9. und 20. Jahrhunderts in ihren Mechanismen erkannten: Friedrich ließ durch ein

Von jüdischen Münzpächtern der Finna Ephraim Söhne und Daniel Itzig betriebenes

Münzkonsortium in Leipzig und Dresden nicht nur preußische, sondern auf der Basis

der erbeuteten sächsischen und polnischen Münzstempel auch minderwertige säch-

sische und polnische Münzen in großem Umfang nachprägen: In der Kabinettsordre
vom 5. Februar 1757 heißt es, die Leipziger Münze solle „Lmter polnisch-sächsischem
Stempel Tympfe wie auch halbe und ganze Schostak nebst anderer Scheidemünze

prägen lassen“? ähnliche Bestimmungen wurden für die Dresdner Münze festgelegt.

Das neue, besonders minderwertige Geld durfte nicht in Preußen zirkulieren, sondern

sollte nur im östlichen Europa — in Polen, Litauen und Ungarn — Vertrieben werden

und Vvurde hauptsächlich zur Bezahlung des Unterhalts der in Feindesland stehenden

preußischen Armeen und für den Ankauf Von Heeresgütem benutzt. Die zur Ausniün-
zung erforderlichen Edelmetalle wurden aus ganz Europa, vor allem aber aus Polen-
Litauen bezogen und durch den Ankauf des älteren, edelmetallreicheren Münzgeldes
finanziert: Indem man mit dem minderwertigen das höherwertige Geld kaufte, wurde
Ersteres gleichsam gewaschen. Bis 176l sollen die Münzpächter auf diese Weise ca.

50 Millionen Taler an Gold aus dem östlichen Europa und Sachsen herausgezogen

und es der preußischen Münze nutzbar gemacht haben. Natürlich lösten die Münzver-
schlechterungen eine gigantische Inflation aus und schädigten die preußischen, säch-

sischen und polnischen Untertanen in erheblichem Ausmaß. Infolge der zunehmenden

Teuerung und der Verarmung kam es zu blutigen ReVolten und Pogromen gegen jü-
dische Münzpächter, deren Häuser abgebrannt und die allein für die Situation Verant-

wortlich gemacht wurden.
Was haben die Münzmanipulationen Friedrich II. eingebracht? Der sicherlich nicht

übermäßig friedrichkritische Reinhold Koser hat den Beitrag dieser Münzpolitik zur

Finanzierung des siebenjährigen Krieges mit über 20 % veranschlagt; neuere Stu-

dien kommen zu noch höheren Zahlen. Die polnischen Verluste werden auf 20-25
Millionen Reichstaler geschätzt, was etwa dem Zwanzigfachen der sehr niedrigen

1° Nach Koser, Reinhold: Die preußischen Finanzen im siebenjährigen Krieg, in: Forschun-
gen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 13 (1900), S. 153-217, 329-375,
hier S. 330; Luh, Jürgen: Sachsens Bedeutung für Preußens Kriegfiiluung, in: Dresdner
Hefte 19/68 (2001), S. 28-34.

21 Das Prozedere detailliert bei Hoensch, Jörg K.: Friedrichs II. Währungsmanipulationen im
siebenjährigen Krieg und ihre Auswirkungen auf die polnische Münzreform von 1765/66,

in: Jahrbuch für Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 22 (1973), S. 110-175, darge-

stellt; Zitat nach Stern, Selma: Der preußische Staat und die Juden. Dritter Teil: Die Zeit
Friedrichs des Großen, Tübingen 197l, Bd. 3/1, S. 239.
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jährlichen polnischen Steuereinnahmen entsprach.“ Die Akten über die Münzma-
nipulationen wurden bereits im 18. Jahrhundert weitgehend vernichtet, so dass nur

Schätzungen möglich sind. Unbestritten ist, dass neben den Münzmanipulationen die
sächsischen Steuereinnahmen einen erheblichen Anteil an der Finanzierung der preu-
ßischen Kriegskosten hatten.

Polen-Litauen war im siebenjährigen Krieg eine neutrale und keine kriegführende
Macht. Auf ihrem Territorium operierten russische und teilweise e im nördlichen
Großpolen — auch preußische Truppen, zudem übernahmen in den fiir die preußische
Getreideversorgung kritischen Jahren 1762 und 1763 militärische Kommandos unter
Oberst von Lossow die Aufgabe, in Großpolen Getreide zu konfiszicren bzw. zu einem
festgesetzten, niedrigen Preis aufzukaufen. Ungeachtet dessen war der Angriff auf die

Münze eines neutralen Nachbarn mit den damaligen Kriegspraktiken nicht vereinbar
und belegt erneut dcn Charakter eines Raubkrieges, den die preußische Kriegsführung
insbesondere gegenüber Sachsen und dem unbeteiligten Polen-Litauen untemahm. In-
nerpolnisch verursachte die Münzversehleehtcrung enorme wirtschaftliche Schäden

und beeinträchtigte den Ruf Friedrichs II. dauerhaft.
Insgesamt erwies sich Friedrich II. im Siebenjährigen Krieg als geschickter und

rücksichtsloser F inanz- und Militärpolitiker, der auf ein zeitgenössisch unübertrof-
fenes, europaweites Informations- und Nachrichtennetz sowie eine funktionierende
Verwaltung aufbauen konnte, was ihm gegenüber den benachbarten ständiseh-dezen-

tralen Verbänden der Epoche » Sachsen und Polen, aber auch der Habsburgermonar-
chie — deutliche Vorteile verschaffte. Trotz der geringen Rolle Polens im Krieg zeigt
seine politische Korrespondenz dabei, dass Friedrich II. das Land auch in dessen Über-
lebenskampf 1756-62 nicht aus dem Blickfeld verlor und dort auf Gewinne und Ex-
pansion setzte.

Neben der Festigung der Großmachtstellung Preußens ist vor allem ein Ergebnis
des Siebenjährigen Krieges festzuhalten: Aufgrund der militärischen Verlieerungen

und wirtschaftlichen Schäden in Sachsen sowie der Beendigung der sächsisch-polni-
schen Personalunion 1763 schied Sachsen-Polen als politischer Akteur endgültig aus

der europäischen Machtrivalität aus, Sachsen läorrzentrierte sich fortan auf den inne-
ren Wiederaufbau, Polen beschritt unter russischem Einfluss einen eigenen Weg, ver-

lor aber dauerhaft den Status einer europäischen Großmacht: „Die sächsisch-polnische

Union war der eigentliche Verlierer des Siebenjährigen Krieges“? Rückblickend ist

22 Vgl. Koser: Die preußischen Finanzen; Blastenbrei, Peter: Der König und das Geld, in:
Forschungen zur brandenbirrgischen und preußischen Geschichte N.F. 6 (1996), S. 55-82.

13 Zernack, Klaus: Polen und Rußland. Zwei Wege in der europäischen Geschichte, Berlin
1994, S. 260 f. Französische Stimmen dazu bei Externbrinlc, Sven: Friedrich der Große,
Maria Theresia und das Alte Reich. Deutschlandbild und Diplomatie Frankreichs im Sie-

benjährigen Krieg, Berlin 2006, S. 340.
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die sächsisch-polnische Politik häufig als „intrigant“, inkonsistent und von Wunsch-
denken geprägt angesehen worden. Sie stellte jedoch den Versuch dar, zwischen Ös-

terreich und einer aggressiven, aufsteigenden Großmacht Preußen eine eigenständige
Sächsisch-polnische Politik zu betreiben, die die widersprüchlichen Interessen ver-

schiedener Territorien unter einen Hut zu bringen hatte. Ein Versuch, der gescheitert
ist, aber einen rationalen Kern besaß.“

Polen-Litauen als Expansionsfeld (l763—1786)

Nach 1945 gibt es in der deutschen Friedrich-Forschung den Trend, die „Ostpolitik“
Friedrichs des Großen nach 1763, die in die Annexion „Westpreußens“ (mit 35.000

km’ fast so groß wie Schlesien) mündete und den späteren Teilungen Polens den Weg
verzeichnete, zu übergehen: Nachdem der Großteil der Region dem Deutschen Reich
schon 1918—20 verlorenging und der deutsche Staat nach der Katastrophe von 193 945
endgültig auf das Territorium verzichtete, fehlt es auch an Kennern der Region. Nach-
drücklich muss an den Anfang aller Erwägungen über die Polenpolitik Friedrichs II.
nach 1763 und seine Annexion Westpreußens die Tatsache gestellt werden, dass die

preußischen Eliten des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dies ganz an-

ders sahen und die Bedeutung Westpreußens sehr hoch veranschlagten: Die Region
galt den preußischen Eliten als zentraler Bestandteil des Staates, auf den auch in den

harten Friedensverhandlungen nach der vernichtenden Niederlage bei Jena und Au-
erstedt gegen die französischen Truppen unter Napoleon 1806 nicht verzichtet werden
konnte; mit dem Auflcomrnen geopolitischer Argumentationen im 19. Jahrhundert er-

schien die Provinz umso unverzichtbarer, Otto von Bismarck fonnulierte 1848 die für
die preußische Staatsräson maßgebliche Maxime:

„Man kann Polen in seinen Grenzen von 1772 herstellen wollen, ihm ganz Po-
sen, Westpreußen und Ermland wiedergeben; dann würden Prcußens beste Seh-

nen durchschnitten. Andererseits kann eine Wiederherstellung Polens in einem
geringeren Umfange beabsichtigt werden, etwa so, daß Preußen nur den entschie-
den polnischen Teil des Großherzogtums Posen [Poznan] hergäbe. In diesem Fall
kann nur der, welcher die Polen gar nicht kennt, daran zweifeln, daß sie unsere

gesehworenen Feinde bleiben würden, solange sie nicht die Weichselmündung
und außerdem jedes polnisch redende Dorf in West- und Ostpreußen, Pommern

24 Dieser rationale Kern der Sächsisch-polnischen Politik bestand demnach darin, nicht wie
andere kleinere Mächte im l8. Jahrhundert in Konkurrenz zu den Großmäehten zu stehen,

um der Zerstückelung und Aufteilung zwischen diesen Mächten zu entgehen.
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und Schlesien von uns erobert haben würden. Ein rastloser Feind würde geschaf-
fen, viel gieriger als der russische Kaiser“?

Bismarck griff diesen Gedanken auch noch in seinen „Gedanken und Erinnerungen“
(1889) auf, einer der in Deutschland zwischen den 1890er Jahren und 1945 meistgele-
senen Texte, indem er wiederholte: Der „nationalen Politik Preußens würden die Seh-

nen durchschnitten?” Hier steht es also schwarz auf weiß, wo die historischen Wur-
zeln einer dauerhaften preußisch-polnischen Verfeindung liegen.

Eine Lehre hatte Friedrich II. aus den vernichtenden Schlachten des Siebenjährigen

Krieges gegen russische Truppen bei Zorndorf (Sarbinowo) und Kuncrsdorf gezogen:
Die russische Militärmacht war für Preußen mit dessen zerstreuten Territorien und der

langen Ostgrenze besonders gefährlich. Die friderizianische Politik lehnte sich des-

halb nach 1763 stark an Russland an und schloss Bündnisverträge ab, die im Kriegs-
fall wechselseitige Unterstützung und Subsidienzahlungen vorsahcn.

Der neue polnische König Stanisiaw August Poniatowski stand so von Anfang an

einer engen russisch-preußischen Entente gegenüber, die Reformversuche nur in en-

gen Grenzen möglich machte. So wurden Beschlüsse des Reichstags von 1764, die

die Steuereinnahmen Polen-Litauens durch die Einrichtung eines Generalzolls erheb-

lich erhöht und das chronische Defizit gemindert hätten, durch eine preußische Inter-
vention zunichte gemacht: Friedrich II. sah die eigenen günstigen Rohstoff- und Ge-

treidepreise gefährdet und errichtete im Gegenzug eine Zollstation an der Weichsel bei
Marienwerder, die den gesamten polnischen Weichselhandel abschöpfte. Die Finanz-
refonrr des neuen Königs scheiterte demnach bereits im ersten Jahr an der preußischen

Machtpolitik.” Prinzipiell lag eine Verbesserung der polnischen Staatseinnahmen auf
keinen Fall im preußischen und auch nur minimal im russischen Interesse.

Den Hebel der russischen Protektoratspolitik bildete dabei die Religionspolitik:
Nach der traditionellen polnischen Reichsverfassung besaßen Nichtkatholiken (zeit-
genössisch „Dissidenten“ genannt), d. h. orthodoxe und protestantische Gläubige,
seit der Katholisierung des Reichsverbandes im späten 17. Jahrhundert nur mindere
Rechte. Diese Situation lieferte der zaristischen Politik für ihre innenpolitischen Inter-

Z5 Aus dem offenen Brief Bismarcks an die „Magdeburgische Zeitung“ (20.4.1848), zitiert
nach Broszat‚ Martin: 200 Jahre deutsche Polenpolitik, München 1972, S. 91. Vgl. auch

Zernack, Klaus: Polen in der Geschichte Preußens, in: Büsch, Otto (Hrsg): Handbuch der
preußischen Geschichte. Bd. 2: Das 19. Jahrhundert und große Themen der Geschichte
Preußens, Berlin 1992, S. 3774148, hier 442.

15 Von Bismarck, Otto: Gedanken und Erinnerungen. Bd. 2, Stuttgart 1898, S. 68.

Z7 Vgl. Hoensch, Jörg K.: Der Streit um den polnischen Generalzoll 1764-1766. Zur Rolle
Preußens und Rußlands beim Scheitern der Finanzreform Stanisiaw Augusts, in: Jahrbü-
cher für Geschichte Osteuropas 18 (1970), S. 355-388.
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verrtionen den Vorwand, nur die Rechte der diskriminierten Konfessionen zu schützen,

während das wahre Ziel darin bestand, Polen-Litauen in eine förmliche Abhängigkeit
zu zwingen und eng an die russische Politik anzuschließen. Die friderizianische Politik
in Polen, die sich ab 1764 erheblich intensivierte, schloss sich dieser russischen Politik
an und bemühte sich, unter Rückgriff auf die polnischen Protestanten auch eine eigene

preußische Partei in Polen zu errichten sowie die angebliche „polnische Intoleranz“
publizistisch-propagandistisch auszubeuten, Russisch-preußische Pläne zur Gründung
einer dissidentischen Konföderation als Instrument zur Steuerung der polnischen In-
nenpolitik bestanden ab Anfang des Jahres 1765. Als der polnische Reichstag 1766

gegen die Position des russischen Gesandten Reformen fortsetzte, erhielten protestan-

tische und orthodoxe Adlige den Auftrag, einen dissidentischcn Adelsbund ins Leben
zu rufen. Dieser tagte zwischen März und Juni 1767 in Thorn und forderte, die diskri-
minierenden Bestimmungen gegenüber Nichtkatholiken aufzuheben.

Die russisch-preußischen Versuche, die polnische Politik durch ein gezieltes Anhei-
zen religiöser Emotionen zu steuern, liefen jedoch 1768 aus dem Ruder: Nach Verhaf-
tungen polnischer Adliger und Bischöfe durch russische Truppen und Ausschreitungen

des Militärs entstand 1768 die polnische Konföderation von Bar,” die im Kampf für
„Glauben und Vaterland“ die russischen Truppen in einen langjährigen Kleinkrieg ver-

wickelte. In den Kämpfen wurde auch die Osmanische Grenze Verletzt, wofür die Hohe
Pforte Russland verantwortlich machte, das sich somit schnell in einen regulären Krieg
gegen das Osmanische Reich verwickelt sah. Die russische Armee konnte allerdings
erfolgreich in den rumänischen Donaufürstentümern operieren. Aus Fehlern der rus-

sischen Steuerungspolitik in Polen entstand hernach ein europäischer Krieg (1768-
70), in dessen Verlauf russische Truppen sich anschickten, die Vorherrschaft in Süd-

osteuropa zu erringen. Diese unerwartete Wendung bedrohte aus Sicht der Wiener und
Pariser Diplomatie das europäische Gleichgewicht und mündete, durch die Verbin-
dung von „csmanischer“ und „polnischer Frage“, schließlich in die nrächtepolitische
Konstellation, die zur Ersten Teilung Polens führen sollte.”

Die Krise der russischen Steuerungspolitik in Polen, die im Frühjahr 1768 mit dem

Ausbruch der Kämpfe zwischen den Barer IConfÖderierten und den russischen Trup-
pen offen zutage trat, wurde von der preußischen Politik zunächst als Bagatelle ab-

getan. Im Mai 1768 erkannte Friedrich II. jedoch den wachsenden Einfluss der Kon-
föderierten auf erhebliche Teile des polnisch-litauischen Territoriums und ließ sich

von seinem Warschauer Gesandten intensiv informieren. Parallel erkannte auch Ös-

15 Die Stadt Bar liegt heute im Zentrum der Ukraine.

19 Klassische Studien: Sorel, Albert: La question d’0rient au XVIII siecle. Le partage de la
Pologne et 1e traite de Karnarcäi, Paris Z1889; Müller, Michael G.: Die Teilungen Polens
1772-1793-1795, München 1984.
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terreich, dass die Situation Chancen für politische Vermittlungen bis hin zu territori-
alen Zugewinnen bot.

In dieser Situation entstanden erste Teilungspläne, wobei Preußen und Österreich
zur gleichen Zeit Konzepte einbrachten. Die österreichische Seite beabsichtigte eine

Ablenkung der preußischen Expansion nach Nordosten Richtung Polen, um Schlesien

vielleicht doch noch zurückzuerhalten, und bot der preußischen Politik beliebige Ter-

ritorialgewinne an der unteren Weichsel und in Großpolen an.

Die Polnische Teilung wurde so anhand von verschiedenen Varianten bereits an der

Jahreswende 1768/69 in Wien und in Berlin diskutiert: Kaunitz sondierte im Dezem-
ber 1768 Möglichkeiten eines Bündnisses mit Preußen und dem Osrnanischen Reich,
dessen Grundlage ein territoriales Tauschgeschäft bilden sollte, indem der preußische
König auf die Allianz mit Russland verzichten sowie Schlesien an Österreich zurück-
geben sollte. Als Gegenleistung würden die Verbündeten dem Preußenkönig auf Kos-
ten Polens zu Erwerbungen irn Königlichen Preußen und in Kurland, verhelfen. Aus
österreichischer Perspektive sollte damit das preußisch-russische Bündnis aufgebro-
chen und mit dem bis dahin unter russischem Einfluss stehenden Kurland ein bestän-

diger preußisch-russischer Konfliktherd geschaffen werden.“ Dem stand auf preu-
ßischer Seite, wo man danach trachtete, die Subsidienzahlungen an Russland für den

russisch-osmanischen Krieg möglichst rasch beenden zu können, der von Friedrich
II. am russischen Hof lancierte sogenannte Lynarsche Plan gegenüber, der auf Kosten
Polens territoriale Kompensationen für alle drei östlichen Großmächte vorsah: Öster-

reich sollte die Zips (Spisz) und — wohl bewusst unbestimmt formuliert, um den ös-

terreichischen Appetit zu wecken — die Stadt Lembcrg (Lwöw) mit ihrer Umgebung
erhalten, für Preußen waren das polnische Preußen und eine „Schutzherrschaf “ über
Danzig Vorgesehen, während Russland Kornpensationen — nach eigener Wahl — in der

Ukraine oder Litauen zugesprochen werden sollten.
In der diplomatischen Ausführung ist das Vorgehen ein Beleg für die Doppelbödig-

keit und formale Meisterschaft der preußischen Diplomatie der Epoche: Friedrich II.
lancierte den Plan in einem Postscriptum eines Schreibens an seinen Gesandten Solnis,
berief sich auf den unbedeutenden Adligen Lynar, von dem auch zeitgenössisch völ-
lig unklar blieb, ob er tatsächlich einen solchen Plan entworfen hatte, den der König
wiederum im selben Atemzug als „verfiihrerisch“, und „eher brillant denn solide“ be-

zeichnete.“ Der russische Außenminister Panin lehnte zunächst ab und forderte ein
preußisches Engagement gegen die Osmanen, aber der Plan lag spätestens ab diesem

Moment in den Schubladen der russischen Diplomatie.

3° Vgl. Müller: Teilungen Polens, S. 33% 9, mit den entsprechenden Plänen.

3‘ Vgl. Politische Correspondenz, Bd. 28, S. 84, Nr. 17786 V. 2.2.1769.
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Vor diesem Hintergrund ist die These von Friedrich II. als alleinigem „Anstifter“
der Teilungen, wie dies in der polnischen Geschichtsschreibung der ersten Hälfte des

20. Jahrhunderts teilweise behauptet wurde, anhand der Aktenlage nicht belegbar. Vor-
bilder lagen bereits in Tausch- und Teilungsprojekten in Norditalien (Piemont) und
in politischen Plänen und Kombinationen während des Großen Nordischen Krieges;
Tauschvorhaben und Teilungen wurden im l8, Jahrhundert wiederholt projektiert und
unter dem Vorwand einer Erhaltung des europäischen Gleichgewichts ohne kriege-
rische Eskalation auch öffentlich verteidigt.” Wohl aber entwickelte Friedrichs Di-
plomatie schon im Frühjahr 1769 ein „verführerisches“ Modell, das eine praktikable
Lösung auf Kosten Polens beinhaltete, während alle drei östlichen Großmächte von

ihm profitierten,
Ins Kalkül einbezogen werden muss an dieser Stelle auch die staatliche Wirtschafts-

politik. Bereits frühzeitig hatte Friedrich II. erkannt, dass die Lage des preußischen
Staates wirtschaftsgeografisch relativ günstig war: Nach der Annexion Schlesiens

musste sowohl der Nord-Süd-Handel entlang der großen Flüsse Mitteleuropas (Rhein,
Weser, Elbe, Oder) als auch der West-Ost-Handel seinen Weg durch die preußischen
Territorien nehmen. Mit der Annexion Westpreußens würde Preußen nun auch den

Handel auf der Weichsel kontrollieren und damit alle in Nord-Süd-Richtung schiff-
baren Flüsse zwischen Maas und Memel (Niemen) mit Zöllen belegen können: Eine
„wirtschaftsirnperialistische Abfang- und Verdrängungsstrategie“ (Peter Blastenbrei)
erlaubte es Friedrich, handelspolitisch relevante Nachbarn wie Sachsen oder Polen in
Dienst zu nehmen und auszubeuten. Für den stark fiskalisch denkenden König spielte

diese Abwägung eine zentrale Rolle, denn er erwartete von einer Eingliederung West-

preußens eine erhebliche Steigerung der preußischen Einnahmen.”
Während Russland durch den Krieg mit dem Osrnanisehen Reich abgelenkt war,

trieb Österreich Teilungsüberlegungen voran, indem es 1769, unter dem Vorwand, die

eigenen Territorien in Oberungarn vor den Konföderierten schützen zu müssen, die

Zips besetzen ließ; 1770 wurde das besetzte Gebiet im Karpatenvorland ausgeweitet.

Parallel besetzte Preußen das Elbinger Territorium, Teile des Ennlandes und im Juni

1770 das Danziger Werder. Dem konzertierten Vorgehen Österreichs und Preußens

stand die russische Außenpolitik durch die Bindung der eigenen Truppen in Südosteu-

ropa relativ hilflos gegenüber.

Zu welchem Zeitpunkt und aus welchen Motiven heraus sich die russische Diplo-
matie schließlich auf eine Lösung zulasten Polens einließ, ist nicht ganz klar. Erstmals

31 Vgl. von Aretin, Karl Otmar: Tausch, Teilung und Länderschacher als Folgen des Gleich-
gewichtssystems der europäischen Großmächte. Die polnischen Teilungen als europä-
isches Schicksal, in: Zemack, Klaus (Hrsg): Polen und die polnische Frage in der Ge-

schichte der Hohenzollernmonarchie 1701-1871, Berlin 1981, S. 53—68.

33 Nach Blastenbrei: Der König und das Geld, S. 79 f.
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gab Katharina II. in den Gesprächen mit Prinz Heinrich im Januar 177l ihr Einver-
ständnis zur Abtretung von polnischen Territorien an Preußen?" die preußische Ver-

waltung nahm bereits einen Monat später die Planungen für die Integration der neuen

„Erwerbung“ auf und im Oktober desselben Jahres erstellte Friedrich II. eigenhändig
einen „Einrichtungsplan von der neuen Acquisition?” Bereits im Sommer 1771 wurde
in diplomatischen Verhandlungen das Prozedere und die Grenzen der jeweiligen An-
nexionen zwischen den östlichen Großmächten ausgehandelt. Dieses Verfahren geriet
jedoch schon im Herbst ins Stocken, als Friedrich auch den Erwerb Danzigs für Preu-

ßcn forderte, was Katharina II. jedoch nicht zulassen konnte, da sie noch 1767 Danzig
die Garantie eines Verbleibs bei Polen gegeben hatte. Der einstweilige Verzicht Preu-

ßens (Jahreswende 1771/72) machte schließlich den Weg zur Unterzeichnung der rus-

sisch-preußischen Vereinbarung vom Februar 1772 und des endgültigen Teilungstrak-
tats vom 5. August 1772 frei.

Friedrich II. sprach 1778 in seinen „Erinnerungen“ in Bezug auf die Erste Teilung
Polen-Litauens ausdrücklich von „dem ersten Beispiel, das die Geschichte gegeben

hat, für eine Teilung, die auf friedliche Weise zwischen drei Großmächten geregelt und
abgeschlossen werden ist?“ Ein europäischer Krieg sei so verhindert und Blutvergie-
ßen vermieden werden, Borussisehe Historiker sind dem gefolgt und sprachen von

einem Meisterstück friderizianischer Diplomatie (Otto Hintze). Fachhistorisch muss

hier entgegnet werden, dass die gefundene Teilungslösung — wie die kormnenden Er-
eignisse rasch zeigten — gerade keine friedliche Lösung sicherte, sondern im Gegen-

teil neue Teilungsplane entstehen ließ.”
Ein spezifisches, im 19. Jahrhundert vor allem von den preußischen, habsburgisehen

und russischen Eliten vertretenes, Erklärungsmodell sah in den Teilungen eine Zivi-
lisierungsmission, von der die Betroffenen letztendlich profitieren würden. Demnach
würde eine „Hebungspolitik“, so die preußische behördliche Diktion des 1 9. Jahrhun-
derts, allmählich den Lebensstandard der Bewohner in dem Gebiet verbessern. Diese
Argumentationslinie besitzt eine lange Tradition und lässt sich unmittelbar auf den

preußischen König zurückführen. Um sie zu stützen, redete Friedrich II. gezielt den

Zivilisationsstand der von Preußen erworbenen Teilungsgebiete klein, auch, wie er

selbst in einem Brief zugab, um „weniger Eifersucht zu wecken“: Der Herrscher hatte

34 Vgl. Easum, Chester Veme: Prinz Heinrich von Preußen. Bruder Friedrichs des Großen,
Göttingen u. a. 1958, S. 365-394.

35 Fertiggestellt am 6.10.1771, abgedr. bei Bär, Max: Westpreußen unter Friedrich dem Gro-
ßen. 2 Bde., Berlin 1909, Bd. 2, S. 5 f.

35 Friedrich 11,: Memoires depuis la paix de Hubertsbourg 1763, jusqufla la fin de la partage
de la Pologne, 1775, in: Preuß, Johann David Erdmami (Hrsg.): (Euvres de Frederic le

Grand. 30 Bde., Berlin 1846—57, Bd. 6, S. 52.

37 Müller: Teilungen Polens, S. 39.
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die „polnischen Provinzen“ bereits seit den 1730er Jahren wiederholt durehreist, auf
seinem Weg ins östliche Preußen und nach Königsberg. Nun, unmittelbar nach der

Annexion 1772, bereiste Friedrich die neue Provinz systematisch und kam gegenüber

seinem Bruder Prinz Heinrich zu einem sehr positiven, aber nach außen hin geheim

zu haltenden Ergebnis:

„Ich habe dieses Preußen, das ich in gewisser Weise aus Euren Händen erhalten
habe, gesehen; es ist eine sehr gute Erwerbung und sehr vorteilhaft, sowohl fiir
die politische Situation des Staates wie für die Finanzen; aber um weniger Eifer-
sucht zu erwecken, sage ich zu Jedem, der es hören will, ich hatte dort während
meiner Reise nur Sand, Fichten, Nebel und Juden gesehen?“

Diese propagandistische Linie wurde einerseits zur Richtschnur der preußischen Di-
plomatie in den Verhandlungen mit dem Russischen Kaiserreich und den Habsburgern,

wo man sich bemühte, den preußischen Anteil als so wenig wertvoll wie möglich dar-
zustellen. Sie wurde andererseits aber auch in der öffentlichen Berichterstattung über
die neue Provinz für Landesunkundige systematisch angewandt. Die Summe dieser
Berichterstattung findet sich in einem BriefFriedrichs II. an Voltaire vom Herbst 1773,

in dem er seine zivilisatorische Mission hervorhebt:

„Ich habe in Preußen die Leibeigenschaft abschaffen, die barbarischen Gesetze

reformieren und vernünftigere einführen lassen, einen Kanal eröffnet, der die
Weichsel mit der Netze, der Warthe, der Elbe und der Oder verbindet, Städte

wiederaufbauen lassen, die seit der Pest 1709 zerstört waren, 20 Quadratmeilen
Sumpfgebiete urbar gemacht und eine Ordnung in einem Land etabliert, wo die-
selbe selbst dem Namen nach unbekannt war“?

1773 entsprachen diese Erfolgsmeldungen Friedrichs keinesfalls den Tatsachen, be-

schrieben aber die preußische Politik, so wie der Regent sie in Europa zur Geltung
bringen wollte. Auch später gingen diese Rechnungen nur zum Teil auf. So ließ Fried-
rich auf dem Reißbrett eine nette Wirtschaftsstruktur für die Region projektieren, in-
dem über den Netzekanal, eine Wasserverbindung zwischen Weichsel (Wisla) und
Netze (Notec), eine Anbindung an das preußische Binnenschifffahrtsnetz hergestellt
werden sollte. Getreide konnte von nun an durch die Binnenschifffahrt aus Preußen

nach Brandenburg transportiert werden. Am Kanal gelegen, wuchs Bromberg (Byd-
goszcz) zu einem neuen, durch die preußische Wirtschaftspolitik begünstigten Ver-

33 Zit. nach Politische Correspondenz, Bd. 32, S. 249, Nr. 21014 an Prinz Heinrich,
12.6.1772.

39 Friedrich II. an Voltaire, 24.10.1773, zit. nach Koser, Reinhold/Droysen, Hans (Hrsg):
Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Voltaire (Publikationen aus den Königlich Preu-

ßischen Staatsarchiven). 3 Bde., Leipzig 1908-11, Bd. 3, S. 277 f

31



Hans-Jürgen Bömelburg

wa1tungs- und Wirtschaftszentrum heran; vom preußischen Handel profitierten auch

Graudenz (Grudziadz) als Gewerbezentrum und Elbing als wichtigster preußischer
Ostseehafen in der Region; das polnisch gebliebene Danzig wurde geschädigt.“

Andererseits machte die landesunkundige Verwaltung zahlreiche Fehler, und der

Handel wich nach dem einseitig von preußischer Seite durchgesetzten preußisch-pel-
nischen Handelsvertrag von 1775, der hohe Transitzölle für durch Westpreußen trans-

portierte Waren festlegte, auf andere Routen aus. Gegen solche Einnahmeausfalle
setzte Friedrich II. scharfe Kontrollen von der Zentrale aus.“

Nach 1772 kontrollierte Friedrich II. die Einrichtung der neuen Provinz regelmäßig
persönlich. Das war mit Blick auf die übrigen preußischen Provinzen ungewöhnlich;
wohl nur das ebenfalls annektierte Schlesien wurde vom Herrscher ähnlich häufig be-

reist, während er andere Gebiete wie das östliche Preußen nach 1763 überhaupt nicht
mehr besuchte. Zwischen 1772 und 1785 inspizierte Friedrich Westpreußen auf insge-

samt zwölf, auf durchschnittlich ca. 18 Tage angelegten, Reisen, die in der Regel im Mai
oder Juni jeden Jahres (mit Ausnahme von 1778/79) stattfanden.“ Scharf kontrolliert
wurde die Finanzverwaltung und tatsächlich gelang bis 1786, vor allem dank der Ein-
führung der unbeliebten landesfremden, mit Französischen Beamten besetzten Regie -

laut Auskunft des Königs selbst —, eine Steigerung der preußischen Einnahmen um ca.

zwei Drittel gegenüber 1768. Welchen Teil indes Westpreußen dazu beitrug, ist ange-

sichts der komplexen und bewusst verschleierten Finanzfülming nicht zu ermitteln.“
Feste Ziele auf Friedrichs Reisen waren regelmäßig der Sitz der Kammcrverwal-

tung in Marienwerder, Stargard mit seiner Garnison und Graudenz, wo der König eine

große Festungsanlage, die Festung Graudenz (später Feste Courbiere), errichten ließ,
um einer Bedrohung für die Existenz des Hohenzollernstaates entgegenzuwirken, die

Friedrich seit dem Siebenjähriger} Krieg als solche empfand: Zwischen den branden-
burgischen Territorien und Pommern einerseits sowie dem östlichen Preußen ande-

rerseits gab es vor 1772 kein Befestigungssystem, das die Territorien im Kriegsfall
gesichert hätte; das östliche Preußen war deshalb 1758—62 von russischen Truppen

4° Detaillierte Beschreibung des Kanals bei Holsche, August Carl: Der Netzedistrikt. Ein
Beitrag zur Länder- und Völkerkunde mit statistischen Nachrichten, Königsberg 1793,

S. 96-102.
41 Gerade der alternde König entwickelte immer stärker die fixe Idee, von den Beamten vor

Ort betrogen zu werden, und ließ deshalb die regionalen Verwaltungsinstanzen streng
überwachen.

41 Vgl, Rödenbeck, Karl Heinrich Siegfried: Tagebuch oder Geschichtskalender aus

Friedrichs des Großen Regentenleben (174(P1786). 3 Bde., Berlin 1840-42 mit den Da-
tumsangaben.

43 Die königliche Dispositionskasse wurde von den übrigen Finanzaktionen getrennt geführt.
Vgl. Blastenbrei: Der König und das Geld, S. 57—59.
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besetzt worden und galt als nicht zu verteidigen. 1772 änderte sich das: Nach der An-
nexion Westpreußens baute Friedrich an der Weichsel eine für die damalige Zeit gi-
gantische Festungsanlage, die durch ein vorgeschobenes Fort- und Minensystem als

kaum einnehmbar galt.“ Ein Neubau war deshalb erforderlich, weil die Festungsan-

lagen von Thom und Danzig nicht zum preußischen Teilungsgebiet zahlten; die Wahl
fiel auf Graudenz. Der erst 1789 fertiggestellte Bau verschlang die Summe von mehr
als 3,3 Millionen Reichstalern, über 45 % der außerordentlichen Ausgaben der Pro-
vinz Westpreußen. Friedrich versuchte also, die als Albtraum empfundene russische

Bedrohung militärstrategisch in den Griff zu bekommen.
Der Aufbau eines Militärapparats, der sich neben Graudenz auch auf zahlreiche

Garnisonen und die 1776 neu eingerichtete Kadettenanstalt in Kulm (Chelrnno) stützte,

bildete einen deutlichen Schwerpunkt bei der Integration der neuen Provinz in den

preußischen Staatsapparat; für die neu entstehenden Regimentcr wurden in großem

Stil dienstfahigc Männer ausgehoben, was in eine Welle von Desertionen mündete.“
In das Kadcttenhaus Kulm trat vor allem der pommersche Kleinadel ein, der hier ei-
nen Karriereweg sah. Als 1778 die ersten Kadetten im Vorfeld des bayrischen Erbfol-
gekrieges an Armeeeinheiten abgegeben wurden, berichtete der Leiter des Kadetten-
hauses Karl Friedrich von Chlebowski:

„Sonsten waren Sr. Majestät mit ihnen laut meinen particulair Nachrichten sehr

zufrieden, nur bloß, daß es lauter pohlnische Namen waren, das war Sr. Majes-
tat nicht so recht, besonders bei dem Namen Tiuscynski [Truszczynskh H.-J. B.]
sagten Allerhöchstendieselben: ‚Nein, den kann ich nicht aussprechenmfi“

Auch aus diesen Gründen legte Friedrich persönlich nahe, dass die Ofliziere deutsch-

polnische Doppelnamen arxnehmen sollten:

„S.M. wollen ferner, daß die Cadets zwar ihren polnischen Namen behalten kön-
nen; wenn sie aber deutsche Namen dabei haben, so soll der deutsche Name nebst
dem polnischen in die Liste mit eingesetzt werden“.“7

44 Zur Bedeutung der Festungen in der Strategie Friedrichs siehe Luh: Kriegskunst, S. 117-
121; sowie Meinhardt, Günther: Zur Baugeschichte der Festung Graudenz, in: Beiträge
zur Geschichte Westpreußens l/1967, S. 108418.

45 Vgl. Karsten, Fritz: Die Gamisonsorte in Westpreußen, Netze-Distrikt und Kulmerland
1772-1806, in: Zeitschrift für Heereslcunde (1984), S. 129-132; Bömelburg, Hans-Jür-
gen: Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preußischem Obrigkeitsstaat. Vorn Kö-
niglichen Preußen zu Westpreußen (1756-1806), München 1995, S. 27IF289.

45 Schreiben von Chlebowski an Oberpräsident V. Domhardt, 18.3.1778, zit. nach: Stammliste
des Königlichen Kadettenhauses Culm-Cöslin (1. Juni l776—1. November 1907), Berlin
1907, S. 13.

47 General-Lieutenant Johann von Buddenbrock an Capitän von Chlebowski‚ Sansseuci,

24.6.1776, zit. nach: Lehmann, Max/Granier, Hermann (Hrsg): Preußen und die katholi-
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Daher kommt also die spätere Tradition von Doppelnamen im westpreußischen Klein-
adel, etwa bei den Familien von Lewald-Jezierski, von Rohr-Trzcinski, von Rosen-

berg-Gruszczynski, von dem Bach-Zelewski oder von Heike-Truszczynski, In vielen
Fällen ging mit der Annahme des Doppelnamens auch die Erfindung bzw. Revitalisie-
rung einer vermeintlichen Ordensrittertradition oder, im 19. Jahrhundert, einer deut-

schen Adelstradition einher, was die Eingliederung in die preußisch-deutsche Gesell-
schaft erleichterte.“

In der Nähe von Graudenz, bei dem Dorf Mock[e]rau (Mokre), hielt Friedrich II.
insgesamt zwölf große Militärrevuen ab. Die jährlich (1 772-77, 1780-85) Anfang Juni

stattfindenden Manöver und Revuen waren im Manöverkalcnder des Königs festge-

legt: Die erste Revue fand in Magdeburg statt, darauf folgte Küstrin (Kostrzyn nad

Odra), bevor es Ende Mai nach Westpreußen ging. Manöver hatten mehrfache Bedeu-
tung: Als öffentlich zugängliche Veranstaltungen sollten sie den regionalen Eliten wie
auch den benachbarten Mächten eindrucksvoll die militärische Macht Preußens de-

monsirieren. Daneben hatten sie einen repräsentativen Zweck, indem sie das „wohl-
geordnete“ Militärwesen Preußens veranschaulichten und damit die Reputation des

Herrsehers stärkten. Anlässlich der Revuen empfing Friedrich Il. auch regionale und
polnischsprachige Eliten. Unter anderem traf er hier regelmäßig den ermländischen
Bischof Ignacy Krasicki,

Krasicki stammte aus einer kleinpolnischen, am oberen Bug und am San begüterten
Familie und hatte eine geistliche Karriere gemacht, die sich ab 1764 vor allein auf die

Freundschaft zu König Stanislaw August stützen konnte, Mit Rücksicht auf könig-
liche Wünsche entwickelte Krasicki das Programm der polnischen Reformzeitschrift
„Monitor“, zu der er selbst zahlreiche Beiträge lieferte. Die Zeitschrift wandte sich

an ein aufgeklärtes polnisches Publikum und setzte sich für eine Modernisierung des

polnischen Staats- und Bildungswesens ein. 1767 wurde Krasicki wegen seiner pu-
blizistisehen und bildungspolitischen Verdienste vom König zum errnländischen Bi-
schof bestimmt, der gleichzeitig das nominelle Oberhaupt der Stände des polnischen
Preußen darstellte.” Als ermländischer Bischof erlebte er die Annexion Westpreußens

1772, verlor durch die Säkularisierung der Kirchengüter erhebliche Einnahmen und
wurde gleichzeitig zu einem der vornehmsten preußischen Untertanen der Provinz.
Bereits 1772 wandte sich der hoch verschuldete Krasicki in einer Eingabe an Friedrich
II., um seine bedrängte finanzielle Position zu verbessern und Auskunft über seine er-

sehe Kirche seit 1640. Bis 1897 nach den Acten des geheimen Staatsarchivs (Publicatio-
nen aus den preußischen Staatsarchiven). 9 Bde., Leipzig 1878-1902, Bd. 5, S. 143.

‘l3 Vgl. Börnelburg: Zwischen polnischer Ständegesellschaft, S. 362-370.

‘l9 Vgl. Pufelska, Agnieszka: Ignacy Krasicki - ein heiterer Pole am preußischen Hof, in:
Lottes, Günther/D’Aprile, Iwan: Hofltultur und aufgeklärte Öffentlichkeit. Potsdam im
18. Jahrhundert im europäischen Kontext, Berlin 2006, S. 245-263.
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inländischen Befugnisse zu erhalten. Im Dezember 1772 reiste er nach Berlin und er-

reichte in mehreren Audienzen beim König eine teilweise Freigabe seiner Einnahme-
quellen. Bereits im Juni 1773 erhielt er dann ein königliches Geschenk in Höhe von

12.000 Reichstalem zur Begleichung seiner dringendsten Schulden.” In Warschau

wurde Krasicki dieses Verhalten als Verrat ausgelegt, da die preußisch-polnischen Ver-
handlungen noch nicht abgeschlossen waren. Tatsächlich nutzte der preußische Un-
terhändler in Warschau, General Lentulus, die Beziehungen Krasickis zu Friedrich
aus und stellte ihn als glücklichen Untertanen dar. Im Dezember 1774 erhielt der Bi-
schof, nachdem er Friedrich II. mit der persönlich vorgenommenen Einweihung der

Hedwigskirche in Berlin zu einem weiteren öffentlichkeitswirksamen Erfolg verhol-
fen hatte, nach langen Verhandlungen weitere 50.000 Reichstaler, die zumindest seine

preußischen Gläubiger befriedigen sollten: „50 m. und nichts mehr“ vermerkte der für
seinen Geiz bekannte Friedrich persönlich.“

Grundsätzlich kann diese Seite des Verhältnisses zwischen Friedrich und Krasicki
als ein gegenseitiges Geben und Nehmen beschrieben werden: Der König reduzierte
die Schulden des Bischofs, der ihn unterstützte, indem er seine Reputation bei den

preußischen katholischen Untertanen stärkte.” Dazu ist die Anekdote überliefert,
Friedrich habe Krasicki ironisch gebeten, ihm doch die Aufnahme in den Himmel
zu ermöglichen, indem er ihn unter seinem weiten Mantel verberge, Der Bischof soll
entgegnet haben, er täte dies natürlich sehr gerne, jedoch habe der König ihm diesen

Mantel so weit beschnitten, dass er leider nicht mehr darunter passe „.53 Daneben

existierte jedoch noch eine zweite, erheblich stärker auf gegenseitige Anerkennung
von zwei erfahrenen Schriftstellern, Satirikern und Kunstkennem bezogene Seite ihrer
Beziehung: Krasicki entwickelte sich in den 1770er Jahren zum kreativsten polnischen
Schriftsteller der Aufklärung; seine Erziehungswerke, Fabeln, Satiren und Grotesken
fanden in Polen breite Resonanz. Friedrich schätzte an ihm seine Schlagfertigkeit, den

ironischen, ideen- und anspielungsreichen Gestus sowie seine Lebendigkeit und unbe-

50 Nach: Golinski, Zbigniew: Krasicki, Warszawa 2002, S. 209; Goliriski, Zbigniew u. a.

(Hrsg): Korespondencja Ignacego Krasickiego. Z papieröw Ludwika Bemackiego [Die
Korrespondenz von Ignacy Krasicki. Aus den Papieren von Ludwik Bernaeki]. 2 Bde.,
WroclaW1958,Bd. 1, S. XLVI f.

5‘ Vgl. Hartmann, Stefan: Ignacy Krasicki, Konsekrator der Berliner St. Hedwigskirche, und
die Könige von Preußen, in: Wichmann-Jahrbuch 46/47 (2006/07), S. 36416.

51 Vgl. Bernacki, Ludwik (Hrsg.): Materialy do zyciorysu i tworczosci Ignacego Krasik-
kiege [Materialien zum Lebenslauf und zu den Werken Ignacy Krasickis], in: Pamiemik
Literacki 26 (1929), S. 398-466, 636-679; 27 (1930), S. 500-533, 661-705; 28 (1931),
S. 117-136, 643-654; 30 (1933), S. 100-140, 262-291, 398-509; 31 (1934), S. 143-172,
486-526.

53 In Polen überliefert durch Franciszek Ksawery Dmochowski, vgl. Golinski: Krasicki, S. 209.
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grenzte Fantasie. Schließlich gab es zwischen beiden auch eine gemeinsame Ebene an

aufgeklärten Grundüberzeugungen. Über ihre gemeinsamen Toleranzgnmdsätze hin-
aus einte sie letztlich eine kritische Einstellung gegenüber der religiösen Bigotterie
und deren fehlender Reforrnbereitschaft.

Insgesamt wurde Polen-Litauen nach 1763 zum wichtigsten Expansionsfeld des al-
ternden Friedrich II., den mitunter Ängste Vor neuen Kriegen und einer feindlichen
Übermacht urntrieben. Das enge Bündnis mit der russländischen Macht stützte sich
V. a. auf die Übereinstimmung in polnischen Fragen und sollte eine Absicherung ge-

währleisten. Die Annexionen in Polen und die Unterordnung der polnischen Wirt-
schaft sollten die Hohenzollernmonarchie schließlich krisenfest und in Kriegsfallen
wirtschaftlich beinahe autark machen.

Polen in der Wahrnehmung und Selbstdarstellung Friedrichs II.:
Geopolitischer und kolonialer Eroberungsraum

Zusammen mit der politischen Wendung hin zu einer Expansion in Richtung Polen
in den 1760er Jahren vollzog sich auch eine Veränderung in Friedrichs lI. Wahmeh-
mungen und seinen Aussagen über Polen. Allerdings sollt hier grundsätzlich zwi-
schen politischen Einschätzungen und propagandistischen Äußerungen getrennt wer-

den: Friedrich II, war ein glänzender „spin doctor“ und beeinflusste wie kein zweiter
Politiker die öffentliche Meinung Europas im l8. Jahrhundert.

In Friedrichs nicht fiir die Öffentlichkeit bestimmten Aussagen zieht sich von den

1730er Jahren bis ins hohe Alter die Wahrnehmung Polens als eines geopolitisclren Ex-
pansicnsfeldes und eines wirtschaftlichen Ergänzungsraumes. Bereits der Kronprinz
kalkulierte 173l nüchtern den geopolitischen Nutzen, den eine Annexion polnischer
Territorien mit sich brächte:

„[D]ie preußischen Länder sind so zerschnitten und getrennt, so dass ich glaube
das irotwendigste der Projekte, die man machen muss, ist es, sie aneinander anzu-

nähern und an sie Teile anzuschließen, die natürlicherweise zu den Landstrichen
gehören, die Wir besitzen; solch einer ist das polnische Preußen, das immer zum

Königreich gehört hat und das nur durch Kriege von ihm getrennt wurde, die der
heutige Besitzer Polen gegen den Deutschen Orden geführt hat. Das Land liegt
zwischen dem Königreich Preußen, von dem es nur durch die Weichsel getrennt
ist und Hinterpornmern im Westen, im Norden liegt das Meer, im Süden Polen.
Wenn das Land erobert wäre, hätte man nicht nur eine gänzlich freie Passage Von

Pommern ins Königreich Preußen, sondern man fesselte auch die Polen und er-

reichte den Zustand, ihnen die Gesetze vorschreiben zu können“?

54 Zit. nach Preuß: GSuVres, Bd. l6, S. 3-6.
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In seinen Kriegen sah Friedrich Polen-Litauen vor allem als einen wirtschaftlichen
Ergänzungsraum fiir Lebensmittel (Ankauf von Getreide) und Kriegsgüter, insbeson-

dere für die, für die preußischen Armeen unverzichtbaren, Pferde. In den 1760er und
1770er Jahren veränderte sich dies, als Friedrich II, nun begann, die Weichselgebiete
Lind die polnischen Nachschubgebiete eng in die preußische Staatswirtschaft zu inte-
grieren: Westpreußen sollte durch Kanäle und Handelszentren eingebunden, der ver-

bliebene polnisch-litauische Staat dagegen durch Zölle und Akzise abgeschöpft wer-

den. Diese Rcchnung ging durchaus auf, denn tatsachlich überstand der preußische
Staat durch die polnischen Ergänzungsräume, Getreidespeicher und eine rücksichts-
lose Requisitionspolitik in Polen die europäische Hungerkrise l770—72 besser als an-

dere Staaten.“
In der friderizianischen Propaganda wurde dagegen nach 1763 beinahe ausschließ-

lich Polen zum Ziel seines gefürchteten Spottes, während er sich gegenüber der habs-

burgischcn und russländischen Großmacht öffentlich eher zurückhielt. 1768 hieß es

in einer nicht fiir die Öffentlichkeit bestimmten Redaktion des Politischen Testaments

Friedrichs:

„Polen kann sich kaum zu den Mächten in Europa zählen. [. . .] Schließlich im-
mer wieder: Die Wahlen ihrer Könige, gefolgt von Bürgerkriegen, die aufrühre-
rischen Reichstage, von denen keiner überdauert; keinerlei Gesetzgebung, kei-
nerlei Rechtsprechung. Es ist die Herrschaft der Anarchie. Polen wäre schon seit
langer Zeit unterworfen worden, wenn nicht die Eifersucht seiner bewaffneten
Nachbarn gegenüber dem Ehrgeiz der Herrscher, die es unterwerfen wollten,
Letztere zur Mäßigung gezwimgen hätte. Polen, zerrissen von seinen Parteiungen,
ist ewig schwach; solange seine gegenwärtige Regierungsform andauern wird,
wird es seinen Feinden wenig bedrohlich und seinen Verbündeten eine Last sein.

Der Adel ist stolz sowie arrogant in seinem Reichtum, feige im Unglück, begie-
rig nach Bestechungsgeldem, ebenso unfähig eine machtvolle Partei aufzubauen,
wie diese zu unterstützen. In einem Wort, nach meiner Meinung ist dies die rück-
ständigste Nation Europas?“

Kein Rechtssystem, undurchsichtige Fraktionskämpfe und korrupte Eliten — so ver-

ständlich dieses Urteil aus der Sicht einer entwickelten Staatsbüroltratie erscheinen

mag, ist doch auf eine Tatsache hinzuweisen: Friedrich II. selbst hatte seit den 1740er

Jahren durch seine jahrzehntelange Blockade jeglicher Verfassungs- und Steuerre-
formen, durch seine Politik des Ausspielens der Parteien gegeneinander und seine

wirtschaftliche Abschöpfung im siebenjährigen Krieg (Währungsmanipulationen) er-

55 Collet, Dominik: „Hunger ist der beste Unterhandler des Friedens“. Die Hungerkrise
1770-1772 und die erste Teilung Polens [unpubliziertes Manuskript].

55 Zit. nach Dietrich: Die politischen Testamente der Hohenzollern, S. 646—648.
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hcblich zu diesem Zustand beigetragen. Vor diesem Hintergrund erscheint das Nega-
tivbild in seiner ätzenden Schärfe in erster Linie politisch motiviert und zynisch.

Bereits in den Aufzeichnungen von 1768 ist auffällig, wie sehr der preußische Kö-
nig sein negatives Urteil über die polnische Verfassung und die rechtlichen Verhält-
nisse auch auf einzelne Gruppen der Bevölkerung und die polnische „Nation“ insge-
samt überträgt: Der polnische Adel sei stolz, arrogant, feige und unfähig, die Nation
deshalb „die rückständigste Europas“. Bei der Durchsicht der politischen Korrespon-
denz fallen zunehmend Verallgemeinerungen in Richtung eines eindeutig negativ be-

legten Nationalcharakters ins Auge; Urteile wie das obige, die immer wieder gegen-

über Korrespondenzpartnern in ganz Europa geäußert werden, sind äußerst zahlreich.
Ein Beispiel aus der Korrespondenz mit Katharina II., also einem Text, der durchaus

für eine höfisehe Öffentlichkeit bestimmt war:

„Die Mehrzahl der Polen sind eitel und feige, tapfer, wenn sie sich vor Gefahren
sicher glauben, und kriecherisch, wenn die Gefahr sich ihren Augen zeigt, und
ich glaube, dass bei ihnen kein anderes Blut vergossen wird als die Nase oder das

Ohr einiger aufbrausender Adliger auf den kleinen Landtagen“.57

An anderer Stelle, adressiert an die sächsische Kurfürstin - sieher keine besondere

Freundin Friedrichs II. —, schrieb er: „Sie kennen den Charakter der Polen: tapfer in
der Sicherheit und feige in der Gefahr“? Gegenüber seinem Bruder Heinrich äußerte

sich Friedrich 1767 ähnlich: Man müsse „den Charakter der polnischen Nation in seine

Pläne einbeziehen, tapfer, stolz und mhmsüehtig, aber feige, kriecherisch und demü-

tig im Angesicht einer stärkeren Macht“? Obwohl Heinrich daraufhin auf die schwie-
rige Ausgangslage der polnischen Politik hinwies, hielt Friedrich an seiner Auffas-
sung eines negativen polnischen Nationaleharakters fest: „Die Polen befinden sich,

mein teurer Bruder, ohne Zweifel in einer beschwerlichen Lage, aber der National-
Charakter dieser Leute ist schlimmer als alle Umstände, in die sie geraten?“ An an-

derer Stelle begründet er mit Hinweis auf den polnischen Nationalcharakter die Un-
möglichkeit einer preußisch-polnischen Annäherung, da „die Nation bekanntermaßen

undankbar und leichtsinnig“ sei.“
In den Jahren nach 1763 nimmt die Frequenz und Intensität der Negativurteile des

preußischen Königs über „die Polen“ deutlich zu, einen Höhepunkt erreicht sie um

57 Zit. nach Politische Ccrrespondenz, Bd. 23, S. 319 f., Nr. 14998, Schreiben an Kathari-
na IL, 7.4.1764.

53 Ebd., S. 203, Nr. 14853, Schreiben an die Kurfiirstin von Sachsen Maria Antonia,
2.12.1763.

59 Ebd., Bd. 26, S. 57,Nr. 16499, 15.2.1767.

6° Ebd., S. 94 f.,Nr. 16549,17.3.1767.

61 Ebd., S. 250,Nr. 16808, 24.9.1767.
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1770. Aus dieser Zeit datiert auch Friedrichs burleskes Gedicht über die Barer Kon-
föderierten, in dem der Monarch sich im Umfang von immerhin 60 Druckseiten über
die eitlen, aufgeblasenen und unfähigen adligen Teilnehmer der Konföderation lustig
macht“ Das durchweg in einem ironiseh-sarkastisehen Ton gehaltene Werk gibt zu-

nächst vor, die Leistungen der „polnischen Krieger“ zu besingen, die das Land in sei-

ner „gegenwärtigen Verwirrung“ hervorbringe und die das Plündern dem Kämpfen
Vorzügen.“ Angeführt worden seien sie zu Beginn von einem „hochberühmten“ Kö-
nig, von August III., der allerdings niemals das Denken gelernt habe.“ Gegenwärtig
habe sich die Situation aber noch verschlimmert: Das Land sei zu einer Brutstätte der

Dummheit geworden, die die allegorisch auftretende Göttin Torheit (Sottise) bereist:

„Voll innigen Behagens sah sie da

Ihr Polen so wie bei der Schöpfung einst:

Sah wie verwildert, dumm und ohne Unterricht
Starosten, Juden, Sklaven und berauschte Woiwoden ohne Scham?“

Die Eliten des Landes seien dumm und ungebildet, Regeln und Gesetze könnten nur

von außen eingeführt werden — Katharina II. und ihr Gesandter Repnin treten nun

ebenfalls literarisch auf und geben den Polen einen neuen König. Aber Polen wird nur

von Dummköpfen und vcrblendeten Jesuiten geleitet, die daraufliin den Widerstand
ausrufen; die Konföderierten finden sich zusammen, ihre Taten ersehöpfen sich jedoch
in Plünderungen und Maulheldentum. Insgesamt „Ein unverständig Volk, das noch / In
seinem ganzen Leben nicht gedacht / das tief in Barbarei und Dummheit liegtlffi‘

Wenn, wie die neuere Forschung zu Recht herausgestellt hat, Friedrich mit sei-

nen Texten durchweg auch eine rhetorische und öffentlichkeitswirksame Absicht ver-

folgte und sie auch diplomatisch einsetzte,“ so stellt sich natürlich die Frage, worauf
„Der Krieg der Konföderierten“ abzielte: Das Gedicht wurde von Friedrich selbst an

62 „La guerre de confederes. Poöme“, in: Preuß: CEuvres, Bd. 14, S. 21l—271.

63 Ebd., S.217.
54 „Augusts trois allait dans la nuit noire, / Roi tres farneux, qui jamais ne pensa“, Ebd.,

S. 218.

65 „Avec plaisir elle vit la Pologne / La meine encore qu’a 1a creation, / Brute, stupide et sans

instruction, / Staroste, juif, serf, palatin ivrogne, / Tous vegetaux qui vivaient sans vergo-
gne.“ Ebd, S. 219.

55 „Un peuple abject, dans la crasse abruti, / Qui de penser n’eut garde de sa viel“ Ebd.,
S. 226.

67 Pecar, Andreas: Friedrich der Große als Autor. Plädoyer fiir eine adressatenorientierte
Lektüre seiner Schriften“, in: Friedrich300 — Colloquien, Friedrich der Große — eine

perspektivische Bestandsaufnahme; URL: http://www.perspectivia.net/content/publi
kationen/friedrich300-eolloquien/friedrich-bestandsaufnahme/pecagautor (URL zuletzt
besucht am 21.10.2012).

39



Hans-Jürgen Börnelburg

den Hof Katharinas II. und an französische Korrespondenzpartner, u. a. im November
1771 an d’Alembert und Voltaire, geschickt und verbreitete sich so in Europa. Spezi-
fischer Verwendungszweck des Werks war es demnach offenbar, die polnischen Kon-
föderierten der Lächerlichkeit preiszugeben und so europaweit durch ein kritisches Po-

lenbild auch publizistisch bereits die Teilungen vorzubereiten. Gedruckt wurde „Der
Krieg der Konfdderierten“ allerdings erst nach Friedrichs Tod im Original und in deut-

scher Übersetzung.“ Noch im Ersten Weltkrieg (1916) wurde in einer Auswahlaus—

gabe der Werke Friedrichs auch dieser Text wieder aufgelegt,“ dcr die deutsche kli-
schcchafte Wahrnehmung Polens und des östlichen Europa inklusive des Stercotyps
des unfahigen, dummen Polen bestärkte.

In Polen, wo die Barer Konföderierten zu einem romantischen Vorbild des hel-
denhaften polnischen Aufstandskampfes erklärt wurden, schürte gerade dieses Werk
im l9. Jahrhundert die Vorstellung, der Preußenkönig sei gegenüber allem, was pol-
nisch gewesen sei, unversöhnlich feindlich eingestellt gewesen. Allerdings wird man

Friedrichs künstlerischen Ambitionen und seinem mehrfach gebrochenen Charakter
nicht gerecht, wenn man, wie manchmal die polnische Forschung, das Werk als blo-
ßen „Ausbruch des Hasses“ abtut.” Vielmehr sollte neben der sarkastisch-zynischen
Neigung des Ifönigs auch sein lebenslanger Hang zur Selbststabilisierttng und —bestä-

tigung in die Überlegungen mit einbezogen werden: Bestätigtc nicht Friedrich, indem
er ein Zerrbild von den „dummen Polen“ zeichnete, zugleich scin eigenes Bild als vor-

bildlicher Herrscher und stilisierte damit cin positives prcußisches Selbstbild?

In der Verwaltungskorrespondenz in Westpreußen findet sich ebenfalls das o. g.

nun allerdings eher kolonial gewendete ethnische Stercotyp; so ist etwa im Umfeld
der Verwaltungskrise 1780/81, erstmals in der schriftlichen Überlieferung der frü-
hen Neuzeit, von der „polnischen Wirtschaft“ die Rede. In einer Kabinettsordre vom

2. Oktober 1781 heißt es:

„Das ist alles die liederliche polnsche [sicl] Wirtschaft der dortigen Edelleute
Schuld, die sich nicht zur Ordnung gewöhnen wollen, darum müssen sie das so

machen und durchaus keine Reste gestatten, vielmehr scharf dahinter her sein
und den Edelleuten Exekution geben, bis sie alles bezahlet haben, denn ansons-

ten schicken sie das Geld doch nur nach Polen oder fressen alles auf und wenn

sie ihre Kontribution bezahlen sollen, so ist nichts da?“

53 Friedrichs des Zweiten König von Preußen bei seinen Lebzeiten gedruckte Werke. Aus
dem Französischen übersetzt. 5 Bde, Berlin 1790-94, Bd. 5, S. 127—180.

69 Ausgewählte Werke Friedrichs des Großen mit Bildern von Adolph von Menzel, Berlin
1916, S. 3954113.

7° Golinski: Krasicki, S. 210.

71 Kabinettsordre an Kammerdirektor v. Korckwitz, 2.10.1781, zit. nach Bär: Westpreußen,
Bd. 2, S. 439 f.
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Diese Ordre wurde erstmals 1909 publiziert und war der Öffentlichkeit des 19. Jahr-

hunderts demnach nicht bekannt. Also spielte sie höchstens eine mittelbare Rolle für
die Karriere des Begriffs im deutschen „Stereotypenhaushalt“, In die deutsche Schrift-
sprache wurde der Begriff der „polnischen Wirtschaft“ durch Georg Forster einge-

führt, der zwar 1754 in Nassenhuben (Mokry Dwör) bei Danzig geboren wurde, je-
doch sein Leben als Weltumsegler und Naturforscher verbrachte. Obwohl nicht ganz

ausgeschlossen werden kann, dass Forster den Tenninus aus seiner Familie und Kon-
takten mit der preußischen Verwaltung übernahm, war er doch zu keinem Zeitpunkt
ein preußischer Untertan.”

Gerade innerhalb der preußischen Verwaltung entwickelte sich bereits in den 1770er

und 1780er Jahren ein systematisches behördliches Vorurteil gegen die polnische Be-
völkerung, wobei eine Ursache dafiir sicher in den in der Verwaltung weit verbreite-
ten abschätzigen Urteilen Friedrichs H. zu suchen ist, die von oben nach unten durch-
sickerten und die Meinung des durchschnittlichen preußischen Beamten prägten:
Wiederholte Kabinettsbefehle wie „S.K.M. Intention gehet vielmehr dahin, von dem

schlechten polnischen Zeuge, um solche los zu werden, die Güter kaufen zu lassen

und lieber die deutschen Edelleute bei ihren Gütern zu erhalten, denn die sind ganz gut
und ordentlich“,73 verbreiteten und befestigten diese Auffassungen in den nachgeord-
neten Dienststellen. Friderizianische Diktionen und Befehle wie „diesen sklavischen
Leuten bessere Begriffe und Sitten beizubringen“ und „solche mit der zeit mit Teut-

sche zu mehren“ verinnerlichte die deutschsprachige Bearntenschaft und leitete dar-

aus ein mehr oder minder offen ausgesprochenes Überlegenhcitsgeftihl ab. Zugleich
bot bei Steuerausfitllen oder Mindereinnahmen die angebliche Indolenz und Faulheit
der polnischen Landesbevölkerung eine bequeme Ausfiucht für die eigenen Versäum-

nisse. Dies galt auch fiir den Umgang zwischen preußischen Beamten und polnischen
Eliten in den annektierten Gebieten — eine friderizianische Anweisung folgenden Typs

blieb dabei natürlich nicht ohne Wirkung:

„[A]uf den Fall will ich auch wohl verstatten, daß Unadlige dergleichen Güter
kaufen können, denn das ist Mir schon lieber als das polnische Zeug, welches Ich
gerne ganz und gar los sein möchte, weil es sich doch niemalen zu unserer Ver-
fassung und unserer Verordnung schicken werden“?

77 Zu Forster vgl. Orlowski, Hubert: „Polnische Wirtschaft“. Zum deutschen Polendiskurs
der Neuzeit (Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund
21), Wiesbaden 1996.

73 Kabinettsordre an die Kriegs- und Domänenkammer Marienwerder, 2.3.1777, zit. nach
Bär: Westpreußen, Bd. 2, S. 335.

74 Kabinettsordre an v. Domharclt, 1.4.1772, zit. nach: Ebd., S. 17 f.

75 Kabinettsordre an V. Domhardt, 8.6.1777, zit. nach: Ebd., S. 349 f, Weitere Beispiele in
Bömelburg: Zwischen polnischer Ständegesellschaft, S. 339-361.

41



Ilans-Jürgen Bömelburg

Die preußischen Beamten wurden demnach zu einem Verdrängungswettbewerb vor

Ort geradezu ermutigt. Im Umfeld der Teilungen entstand so in Wcstpreußen die Vor-
stellung einer positiv konnotierten „deutschen Ordnung“, die der angeblichen „pol-
nischen Unordnung“ entgegengestellt werden konnte. Sichtbar wird dies bereits in den

Berichten der Klassifikationskommission 1772/73, die den neuen Kataster einrichten
sollte: Aus ihnen spricht eindeutig nicht nur die durchschnittliche Distanz des könig-
lichen Beamten gegenüber der bäuerlichen Bevölkerung, sondem auch ein massives

Vorurteil. S0 schlug der Finanzrat Johann Rembert Reden, von Friedrich an die Spitze
der Kommission gestellt, unter den Grundlagen der Einrichtung des Katasters und da-

mit der Besteuerung folgende Regelung Vor:

„Die Adligen in diesen Provinzen was eigentlich würkliche oder Stockpolen sind
sollen 10 proCent geben [. . .] die Evangelischen oder Deutsche [. . .] aber weniger
und es könnte in derrnaaßen geschehen als wenn ihr Acker schlechter sei“.7‘5

Das konfessionell-nationale Vorurteil wurde hier in eine steuerliche Diskriminierrmgs-
praxis übersetzt: Der in den Augen Friedrichs II. unzuverlässige polnische Adel sollte
so hoch wie keine andere adlige Gruppe im preußischen Staat besteuert werden. In
Übertragung auf die bäuerliche Bevölkerung stellte Heinrich von Kleist, der Präsident
des Brornberger Hofgerichts, fest,

„daß der gemeine Mann (besonders polnischer Nation) hiesiger Provinz in einem
solchen Grade von Unwissenheit der Religion und anderer Kenntnisse sich he-
findet, daß er fast nur in Gestalt sich vom Vieh unterscheidet, und eben dieser
Mangel verursacht, daß diese Provinz sich durch Verbrecher und Mangel an Cul-
tur auszeichnet“?

Johann Karl Graf von Hohenzollern, der durch seine Stellung als Bischof von Kulm
die Tätigkeit der preußischen Verwaltung aus einer gänzlich anderen Perspektive sah,

beschwerte sich mehrfach über das Auftreten der preußischen Beamten:

„Auf der andern Seite hat mancher Beamte die Gewohnheit, die er angenommen,
polnische Bauern und vielleicht auch andere Einsassen dieser Nation mit einer
Verächtlichkeit [Hervorhebung im Orig., H.—.T. B.] zu begegnen, die sie einer Be-
handlung gegen das Vieh gleich setzt?”

75 Protokoll Rodens v. 11.5.1772, vgl. Bömelburg: Zwischen polnischer Ständegesellschafl,
S. 240.

77 Bericht des Hofgerichtspräsidenten von Kleist, 30.10.1788, zit. nach Lehmann/Granier:
Preußen und die katholische Kirche, Bd. 6, S. 337.

73 Schreiben des Grafen von Hohenzollern an das Ober-Schul-Iiellegium, 12.9.1788, Ebd.,
S. 312-317.

42

Die Politik Friedrichs II. gegenüber Polen-Litauen

Sicher spielte bei solch einer abwertenden Einschätzung auch die ständische Distanz
zwischen adligen Beamten und bäuerlicher Bevölkerung eine Rolle: Ein ahschätziger
Umgang des Adels mit bäuerlichen Untertanen war in Europa durchaus verbreitet. Je-

doch deuten die Schärfe der Forrnuliemng und wiederholte Interventionen des katho-
lischen Bischofs zugunsten der bäuerlichen Untertanen darauf hin, dass er sehr wohl
eine besondere Diskriminierung der katholisch-polnischen Bauern beobachtete.

Arn Ursprung von Friedrichs Polenbild standen wohl die problematischen Erfah-
rungen und Erinnerungen aus seiner Jugendzeit am Dresdner Hof: Die späteren Dar-
stellungen des sächsischen Hofes wie des sächsischen Adels weisen Ähnlichkeiten mit
seinem Polenklischce auf, sie sind indes nicht so scharf zu einem Nationalcharakter
zugespitzt, Nachfolgende Bekanntschaften mit polnischen Adligen, die nicht der fride-
rizianischen Auffassung vorn Adel als eines zu Militär- und Fürstendienst geborenen

Standes entsprachen, verschärften die negative Wahrnehmung. Zweifellos beeinfiusste

ihn dabei auch das in der ersten Hälfte des l8, Jahrhunderts in der gebildeten und li-
terarischen Welt ganz Europas kritischer werdende Polenbild: Von Friedrich hochge-
schätzte Zeitgenossen wie die Mehrzahl der französischen Auflclärer mit Voltaire an

der Spitze zeigten ähnliche Ansichten, wenn ihnen auch die gänzliche Abqualifizie-
rung der polnischen Nation fremd war. Friedrich etwa schrieb 1766 an Voltaire, indem
er die Errungenschaften Katharinas in Russland hervorhob:

„Von dieser enorm großen Region, die von Fanatismus beherrscht wird, verblei-
ben nun nur noch Polen, Portugal, Spanien und Bayern, wo die nackte Ignoranz
und die Beschränktheit des Geistes den Aberglauben noch aufrecht halten“.79

Ein weiteres Moment bildete der grundsätzliche mentale Gegensatz zwischen dem

preußischen, zentralistisch aufgebauten Militärstaat und der polnischen föderalen
Adelsgesellschaft, der bei den Eliten und Beamten auf beiden Seiten tendenziell ab-

wertende Urteile über die politische Kultur des jeweiligen Nachbarn auslöste. Über
fast alle europäischen Nationen finden sich in den Werken Friedrichs II. und in sei-

ner ausgedehnten Korrespondenz abfallige und ironische Bemerkungen, seine Äuße-
rungen über Polen bilden jedoch in ihrer Schärfe und ihrer durchgängig negativen Ak-
zentuiemng einen Höhepunkt. Wie auch in anderen Bereichen hielt er dabei zeit seines

Lebens an der einmal gefassten Meinung fest, variierte und verschärfte sie in unzäh-

ligen Briefen und Kommentaren. Dagegen ignorierte er die Reformen und aufgeklär-
ten Strömungen in Polen. Sein negatives Polenbild besaß bei alledem auch eine funk-
tionale und öffentlichkeitswirksame Komponente, die dem Medienpolitiker Friedrich
sicher nicht entging. So konnte die Abwertung des Nationalcharakters aller Polen die

Kritik aus Polen am preußischen Vorgehen im aufgeklärten Westeuropa bereits vor-

79 Friedrich II, an Voltaire, Berlin, 8.1.1766, zit. nach Preuß: CEuvres, Bd. 23, S. 108.
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beugend entwerten: Wenn tatsächlich alle Polen so eingebildet und verschlagen waren,
würden Klagen über das Vorgehen der Teilungsmächte von vornherein diskreditiert,
entsprechend nicht ernst genommen und als überzogen und unzutreffend. abgewiesen

werden; traf das Verdikt über die „dumme Nation“ zu, so konnte die preußische Poli-
tik außerdem mit dem Anspruch einer Verbesserung der dortigen Verhältnisse, mit ei-
ner Zivilisierungsmission, antreten, die auch das Unrecht der Teilungen partiell recht-
fertigen konnte.

Friedrich II. stand mit seinem negativen Polenbild unter den führenden Politikern
der Zeit jedoch beileibe nicht allein da. Auch Kaiser Joseph II. verbreitete in eini-
gen Gesprächssituationen ein ähnliches Bild Polen-Litauens, Als beispielsweise Ge-

org Forster ihn am 24. August 1784 in Wien auf der Durchreise nach Wilna (Vilnius),
wo er eine Professur für Naturgeschichte erhalten hatte, besuchte, äußerte der Kaiser
während des Gesprächs:

„Ich sehe nicht ab, wie Sie mit den Polen auskommen werden. Was wollen Sie

denn da machen? — Naturgeschichte lehren. — Ich dachte anstatt Wissenschaften
müßte man ihnen erst das abc lernen?“

Es gibt jedoch bei Joseph II. keine vergleichbare Konstanz negativer Aussagen über
mehrere Jahrzehnte und verschiedene Gattungen (diplomatische Korrespondenz,
mündliche Aussagen, literarische Werke) hinweg. Auch wird bei Weitem nicht die
Frequenz der Urteile Friedrichs II. erreicht, wo sich Dutzende und Hunderte verschie-
dcner abfalliger Urteile über Polen und die Polen „an sich“ nebeneinander stellen
lassen. Was die Intensität und Konstanz betrifft, mit der er einen negativ besetzten

polnischen Nationalcharakter kreierte, steht Friedrich II. unter allen Staatsmännern

des — nationalen Zuschreibungen eher abholden — 18. Jahrhunderts wohl tatsächlich
einzigartig da. Er schuf hier ein Ncgativklischee mit Übergängen zu einem veritablen
Feindbild, das weitreichende Folgen für die preußische Traditionsbildung des 19. Jahr-

hunderts und für die Festsetzung von langlebigen Stereotypen hatte, die die deutsch-

polnische Nachbarschaft bis ins 20. Jahrhundert hinein belasten sollten.

9° Zit. nach: Forster, Georg: Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe. Bd. 12, Berlin 1975,

S. 121-123. Vgl. auch die sorgfältige Interpretation bei Althaus, Hans-Joachim: „Wie
Wäre da deutsche Wirtschaft möglich?“ Einige Überlegungen zu Georg Forsters Dikturn
„polnische Wirtschaft“, in: Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy Filologiczne 7 (1997),
S. 51-90, hier 55-58.
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Russland und die Genese Preußens als Großmacht
unter Friedrich dem Großen

Russland und Preußen gelangten praktisch gleichzeitig in den Kreis der Mächte ers-

ten Ranges.‘ Russland vollzog chesen Schritt zuerst, indem es Schweden im Großen

Nordischen Krieg besiegte und es der Rolle einer Großmacht beraubte. Nach dem Tod
Peters des Großen erfuhr Russlands Annäherung an Europa eine Unterbrechung, weil
das Land zu dieser Zeit von inneren Problemen heimgesucht wurde und sich zudem
um die Sicherheit seiner Grenzen zu sorgen hatte. Erst als Kaiserin Elisabeth 1741 den

Thron bestieg, konnte sich Russland der Festigung seiner Position unter den Groß-
machten widmen, zu denen damals Österreich, Frankreich und England gehörten.

Eben zu dieser Zeit erhob auch Preußen Anspruch auf den Großrnachtstatus. Kö-
nig Friedrich II., der 1740 den Thron bestiegen hatte, zerschlug Österreich, indem er

sowohl die von seinem Vater aufgestellte Armee als auch seinen eigenen Verstand,

seine Verschlagenheit und sein Talent als Heerführer verwendete. Mit gezielten Zü-
gen brachte er Österreich im Krieg um sein Erbe, indem er ihm einen Teil der reichen
und gut bevölkerten Provinz Schlesien entriss.

Russland stand zu jener Zeit im Bündnis mit beiden kriegführenden Seiten — das

Bündnis mit Wien wurde bereits 1726 geschlossen, das Bündnis mit Berlin im Dezem-
ber 1740. Am europäischen Krieg nahm St. Petersburg jedoch nicht teil, nachdem es

im Krieg 1741-1743 einem Angriff von Schweden ausgesetzt war, das vergeblich ver-

sucht hatte, Revanche fiir die Territorialverluste im Nordischen Krieg zu nehmen. Mit
einer „Palastrevolution“ am 25. November 1741 errang Elisabeth die Macht. Die neue

Regienmg erhielt dabei viel Unterstützung durch den französischen Gesandten Mar-
quis de La Chetardie und stand in freundschaftlicher Beziehungen zu Frankreich und
zu dem mit Frankreich im Krieg um das österreichische Erbe verbündeten Preußen.

Am Tag der Revolte benachrichtigte Elisabeth Friedrich II. darüber, dass sie Freund-
schaft und Bündnis mit Preußen bewahren wolle.’ Dem preußischen König war der

Machtwechsel in Russland ganz recht, da durch die Revolte die an Wien orientierte
Regierung von Anna Leopol’dovna (Regentin unter Ivan VI. bzw. Ioann Antonovic,

1 So die wörtliche Übersetzung. Im deutschen Sprachgebrauch ist es auch üblich, von „gro-
ßen Mächten“ statt „Großmächten“ zu reden. Anm. d. Ü.

2 Archiv für die Außenpolitik des Russländischen Reichs (Archiv vnesnej politiki Ros-
sijskoj imperii, im Folgenden AVPRI), F.74, Snosenija Rcssii s Prussiej [Russisch-preu-
ßische Beziehungen]. Op.l. 1741 g. D.3. L.1ob.
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