
reich auf alle Weise versuchten, den zukünftigen
Landgrafen von Hessen auf ihre Seite zu ziehen,
besonders durch das Versprechen, ihn von den
Fesseln der gegen seinen Vater und das Land
eingegangenen Verpflichtungen zu befreien. Des
Erbprinzen schwankende Haltung bei diesen Ver
suchungen vermehrte die tiefe Entfremdung, die
zwischen ihm und seinem Vater eingetreten war,
während das Gebaren der beiden genannten
Mächte den Landgrafen Wilhelm veranlaßte, sich
aufs engste mit England uttb damit zugleich mit
Preußen zu verbinden. Unablässig hat Frankreich
bis zum Ausbruch des Krieges versucht, den Land
grafen Wilhelm durch Drohungen von diesem
Bündnis abzuziehen oder ihn wenigstens zu strenger
Neutralität zu veranlassen. Der greise Fürst blieb
um so standhafter, als Friedrich der Große sich
im April 1756 zu des Landgrafen großer Freude
und Beruhigung entschlossen hatte, den Erbprinzen
in die preußische Armee einzustellen. Wenn der
Erbprinz hierdurch zunächst dem Einfluß der geg
nerischen Mächte zu seinem Heile vollständig ent
zogen war, so gewann er auch durch diese Lehr
zeit in Preußen und durch den tiefgehenden Eindruck,
den die Persönlichkeit des großen Königs aus den
Prinzen hervorbrachte, die Kraft, daß er nach
seiner Thronbesteigung den erneuten Lockungen
der Feinde Preußens zu widerstehn vermochte.

Von den nachfolgenden Briefen ') geben die
ersten ein Bild von dem freundschaftlichen Ver
hältnis zwischen Friedrich dem Großen und dem
Landgraf Wilhelm VIII., während der letzte die
väterliche und taktvolle Einwirkung des Königs
auf den eben zur Negierung gekommenen Land
graf Friedrich II. von Hessen erkennen läßt.

Landgraf Wilhelm hatte den König durch einen
Brief vom 31 März 1757 benachrichtigt, daß der
französische Gesandte Folard mit dem Ansinnen
eines Vertrags zu einer vollständigen Neutralität
Hessens an ihn herangetreten sei und gefordert
habe, daß der Landgraf seine bereits in den Sold
Englands gestellte Armee wieder zurückziehen sollte,
wenn er nicht wollte, daß Frankreich ihn als Feind
behandelte. „Euere Majestät werden gewiß die
gefahrvolle Lage erkennen, in der ich mich befinde
und wie wenig die bisher von England ange
wandten Maßregeln mich über meine Befürch
tungen hinwegzuheben vermögen, wenn nicht E. M.
hier machtvoll und weise eingreifen."

Der König Friedrich antwortete aus Lockwitz^)**)

') Die Originale bzw. die Entwürfe der Briefe sind in
französischer Sprache geschrieben und werden hier in deutscher
Übersetzung wiedergegeben.

*) Der König war am 15. Januar 1757 in Dresden
eingetroffen und hatte in der Umgebung der Stadt Ver-

am 5. April, indem er den Landgrafen beruhigte
und seine Verwunderung darüber aussprach, daß
man wagte, dem Landgrafen eine solche Falle 'zu
stellen, „dessen Festigkeit und Treue weltbekannt
ist. Und was die Drohungen betrifft, die Folard
ausgesprochen hat, so können E. H. D. überzeugt
sein, daß ich der erste sein werde, der Ihnen bei
steht, wenn Frankreich seine Drohungen wahr
zu machen versuchte. Jedenfalls können E.H.D.
fest darauf rechnen, daß ich alles aufbieten werde,
daß Sie nicht im Stich gelassen werden. Die
Zukunft wird das zeigen. Durchaus nötig ist es
aber, daß England und wir beide fest zusammen
halten und daß wir uns niemals trennen. Sonst
würde jeder von uns verloren sein."

In einer Nachschrift richtet der König eine
Bitte an den Landgrafen. Zwei neue Regimenter,
die er aus den gefangenen Sachsen gebildet habe,
seien desertiert. Er muß sie unbedingt ersetzen.
Deshalb fragt er den Landgrafen, ob er ihm nicht
800 Rekruten zu einem von ihm selbst festzu
stellenden Preise überlassen könnte. Der Landgraf
würde ihn dadurch zu größtem Dank verpflichten.
Doch wollte er ihn nicht in Verlegenheit setzen,
es sollte gänzlich vom Landgrafen abhängen, ob
er hierauf eingehen wollte.

Auf diesen Brief des Königs antwortete der
Landgraf am 15. April 1757 '), daß der fran
zösische Abgesandte Folard ihm von neuem die
Forderung überbracht habe, Hessen-Kassel sollte
sich zur Neutralität entschließen. „Alle Erklä
rungen und Drohungen, Sire, haben weder meine
Bundestreue und mein Festhalten an den ein
gegangenen Verpflichtungen, noch meine oft erklärte
und unerschütterliche Anhänglichkeit an die Sache
E. M. ins Wanken bringen können. Aber urteilen
Sie selbst: binnen kurzem muß ich den Einbruch
des Feindes in mein Land gewärtigen, das von
allen Mitteln der Verteidigung entblößt ist; und
außer den mich erwartenden Verlusten und Schäden
muß ich befürchten, daß man die Bestimmungen
über die meinen Enkeln zugedachte Erbfolge in
der Grafschaft Hanau über den Hausen wirst,
wenn ich sterben sollte, während die Franzosen

schanzungen aufwerfen lassen, ja die Stadt selbst befestigt
und verpallifadiert, um dadurch sein Vorhaben, in Böhmen
einzufallen, zu verbergen und auf Seiten des Gegners den
Glauben zu erwecken, daß er sich defensiv verhalten wollte.
Vom 24. März bis 20. April 1757 befand sich der König
in Lockwih, zwischen Dresden und Pirna, und gegen Ende
des April drang er mit vier Korps in Böhmen ein.

') Der Inhalt der Antwort des Landgrafen befindet
sich auszugsweise in der Pol. Korresp. B. 14. 8877, der
vollständige Entwurf des Briefes aber in der handschrift
lichen Sammlung „Kriegs-Invasion in Hessen" auf der
Landesbibliothek ;u Kassel.


