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Zeittafel

1729

November: Erste Fluchtverabredung des Kronprinzen mit dem Pagen von Keith

1730

Anfang Januar: Erneuter Fluchtplan des Kronprinzen durch einen anonymen Brief verraten
ungefähr 28. Mai: Abreise des Königs mit dem Kronprinzen zum Besuch Augusts des Starken ins Zeithainer Lager
30. Mai: Empfang des Königs und seines Gefolges durch August den Starken in Koßdorf. Abends vor dem Schlafengehen erste Unterredung des Kronprinzen mit Katte über die geplante Flucht
2.-4. Juni: Wiederholtes Ansinnen des Kronprinzen an Katte, ihm bei der Flucht aus dem Lager behilflich zu sein
16. Juni: Der englische Attaché Guy Dickens verläßt das Zeithainer Lager mit einem geheimen Schreiben des Kronprinzen, in dem er der englischen Regierung seinen Fluchtplan mitteilt und um Aufnahme bittet
28. Juni: Treibjagd in Lichtenberg. Der Kronprinz bittet August den Starken, sich bei seinem Vater für ihn zu verwenden, daß er die Erlaubnis zu einer Reise erhält
2. Juli: Wiedereintreffen in Berlin
Unmittelbar vor dem 9. Juli: Wiedereintreffen von Guy Dickens aus England in Berlin
9. Juli, 10 Uhr abends: Heimliches Zusammentreffen des Kronprinzen mit Guy Dickens in Gegenwart von Katte unter dem großen Portal des Schlosses bei der Stechbahn. Guy Dickens erklärt ihm, man wolle ihn in England nicht haben, jedoch seine Schulden bezahlen, wenn er den Fluchtplan aufgebe
11. Juli: Katte überreicht Guy Dickens eine Aufstellung der Schulden des Kronprinzen. Der Kronprinz will das Versprechen der Aufgabe seines Fluchtplanes nur geben, wenn der König ihn nicht mit auf die Reise nach Süddeutschland nimmt. Abends teilt der König dem Kronprinzen mit, daß er zu Hause bleiben soll
13. Juli, morgens: Der Kronprinz begibt sich im Gefolge des Königs nach Potsdam
14. Juli, vor Mitternacht: Heimliches Zusammentreffen des Kronprinzen mit Katte im Garten des Schlosses zwischen den Hecken. Der König hat dem Kronprinzen eröffnet, daß er ihn doch mit auf die Reise nehmen wird. Der Kronprinz und Katte vereinbaren den Fluchtplan. Katte reitet nach Mitternacht nach Berlin zurück
15. Juli: Wenige Stunden nach Mitternacht Abreise des Königs mit dem Kronprinzen nach Leipzig. Abends überbringt der Page von Thiele Katte einen Brief des Kronprinzen, in dem Katte angewiesen wird, sich in Kannstadt dem Kronprinzen anzuschließen
15.-17. Juli: Der König und der Kronprinz als Gäste in Meuselwitz, dem Gute des Generals von Seckendorf
ungefähr 18. Juli: Eine »Vertrauensperson« erscheint beim französischen Gesandten Sauveterre mit der Ankündigung, daß der Kronprinz nach Frankreich entweichen werde. Sauveterre stellt die Gastfreundschaft der französischen Regierung in Aussicht
20. Juli: In Bamberg
21. Juli, abends: Von Nürnberg nach Ansbach zum Besuch der Markgräfin Friederike
23. Juli, nachts 12 Uhr: Der Kronprinz empfängt heimlich den Rittmeister von Katte, der ihm einen Brief seines Vetters aus Berlin überbringt. Katte meldet, daß er keinen Urlaub erhalten hat. Der Kronprinz antwortet, er solle bis auf weitere Nachricht nichts unternehmen. Der Kronprinz versucht vergeblich, den Rittmeister von Katte zur Flucht mit ihm zu verleiten. Dieser warnt den Obristen von Rochow
29. Juli: In Schloß Triesdorf. Schreiben des Kronprinzen an Katte, er solle nach dem Haag entweichen und ihn dort erwarten. Gleichzeitig gibt der Kronprinz dem Leutnant von Keith in Wesel Anweisung, nach dem Haag zu gehen
31. Juli: In Augsburg. Unterwegs fortwährendes Ansinnen des Kronprinzen an den Pagen von Keith, ihm Pferde zu verschaffen, was dieser endlich verspricht
Bis 4. August: In Ludwigsburg beim Herzog von Württemberg. Der Kronprinz läßt sich für die Flucht einen roten Rock anfertigen
4. August: Abends in Steinsfurth, einem Dorf auf der Straße nach Sinzheim - Mannheim, von wo der Rhein in wenigen Stunden zu erreichen ist. Übernachtung in Scheunen
5. August: Morgens ½ 3 Uhr Fluchtversuch des Kronprinzen, vereitelt durch den Kammerdiener Gummersbach und den Obristen von Rochow. Als Keith um 3 Uhr mit den Pferden kommt, ist es zu spät. Weiterreise über Heidelberg nach Mannheim. Der Kronprinz drängt Keith aufs neue, Postpferde zu beschaffen
6. August, Sonntags: In Mannheim. Nach dem Gottesdienst wirft sich der Page von Keith dem König zu Füßen und gesteht ihm, was geschehen ist. Abends Weiterreise nach Darmstadt
7. August: Am hessischen Hof in Darmstadt. Der Kronprinz steckt Keith wieder Zettel mit der Aufforderung zur Flucht zu
8. August: In Frankfurt am Main. 9 Uhr abends Abreise auf der auf dem Main bereitliegenden Jacht
10. August: In Bonn
11. August: In Mörs. Auf der Weiterreise erfährt der König in Geldern, daß der Leutnant von Keith aus Wesel desertiert ist. Er erkennt den Zusammenhang mit dem Steinsfurther Fluchtversuch des Kronprinzen. Der Kronprinz wird nach Wesel vorausgeschickt
12. August: Abends Eintreffen des Königs in Wesel. ½ 9 Uhr abends erstes Verhör des Kronprinzen
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10. Instruction vor den General Major v. Bodenbruch (1), auf was Art Er des Königs Sohn Friederich von Wesel nach Cüstrin wohl verwahrlich bringen soll

Wesel, 19. August 1730 (Hausarchiv Rep. 47 A 143 B ad vol. IV)

1. Soll er in seiner Chaise bei sich haben den Obristen v. Waldow, und Obrist Lieutenant v. Rochow (1) und des Königs Sohn.
2. Kurz hinten her soll noch eine Chaise fahren, welche sich dichte anschließen muß. Darinnen sollen sitzen der Major v. Finck, der Capitaine v. Lollhöfel, der Capitaine v. Somnitz und der Capitaine v. Schwandes. Die sollen gute Pistolen und Degen haben.
3. Des bevorstehenden Mittwochs ganz frühe, sollet Ihr von hier abreisen; doch sollet Ihr den Tag der Abreise auf das äußerste secretiren.
4. Ihr sollet also den nächsten und geradesten Weg gehen von Wesel bis Halle, aber nicht durch das Hessische noch Lüneburgische, sondern über den Westerwald. Von Halle sollet Ihr gehen über Dessau und Treuenbrietzen; von Treuenbrietzen auf Mittenwalde und Fürstenwalde, und so weiter nach die Festung Cüstrin, woselbst Ihr meinen Sohn an den dortigen Gouverneur und Commandanten überliefern sollet.
5. Der Major v. Finck und Capitaine v. Somnitz haben auf 2 Monathe Urlaub. Die anderen beiden Capitaines sollet Ihr nachgehends mit Reise-Geld versehen, und wieder nach Wesel schicken.
6. Ihr sollet nebst dem Obristen v. Waldow und Obrist Lieutenant v. Rochow so lange in Cüstrin bleiben und mir Eure Ankunft daselbst berichten, alsdenn Ich weiter befehlen werde, was Ihr zu tun habet.
7. Auf der Reise sollet Ihr alle menschmögliche praecautiones nehmen, daß der Prinz nicht echapiret; und sollt Ihn nicht aus dem Wagen steigen laßen, in ein Haus zu gehen. Hat er seine Nothdurft zu verrichten, so muß solches auf freiem Felde geschehen, woselbst man sich weit umher sehen kann und da keine Hecken noch Sträucher sind.
8. Den Lieutenant v. Bülow Moselschen Regiments sollet Ihr allemahl zu Pferde voraus schicken, daß er an denen relais 12 Vorspann-Pferde bestellen, und die Hälfte des Geldes darauf bezahlen soll. Die Vorspann muß er also bestellen, daß die Pferde nicht in der Stadt oder einem Dorf, sondern vor der Stadt oder dem Dorf parat stehen, damit die Ümspannung daselbst geschehe und Ihr sogleich fort fahren könnet.
9. Ihr sollet Euch mit denen übrigen allenthalben vor Preußische Officiers ausgeben, denen Ihr Herr befohlen schleunig nach Halle zu gehen und daselbst Ordre zu empfangen, weswegen Ihr nicht einen Moment zu verlieren hättet.
10. Ihr sollet so wohl vor Euren Wagen als den andern Officiers-Wagen kalte Küche und Wein mit nehmen, daß Ihr Euch nicht in eine Stadt oder Dorf wegen Eßen aufhalten dürfet, sondern wenn Ihr mit Eurer Gesellschaft eßen wollet, so müßet Ihr solches in dem Wagen im freien Felde thun, wo man um sich sehen kann und keine Hecken noch Büsche sind, daß Euch der Arrestant nicht echapire, oder durch Hülfe und assistence anderer flüchtig werde.
11. Derowegen sollet Ihr wider diese Flucht alle praecautiones nehmen, die in der Welt menschmöglich sind. Denn es soll von Wesel bis Halle an kein Schlafen noch Anhalten gedacht werden, sondern es muß immer auf das schleunigste fortgehen. In Halle könnet Ihr erstlich zusammen eine Nacht ausruhen, und soll Euch der Obrist Lieutenant v. Wachholz einige Ober- und Unterofficiers auch Gemeinen für Wache geben, damit Ihr recht ausruhet.
12. Ihr sollet also verbunden und gehalten sein, den Arrestanten lebendig oder tot nach gedachtem Cüstrin zu liefern: Wenn auch unverhofften Falles sich begeben sollte, daß man Euch hier oder da denselben abnehmen wollte, und Ihr nicht im Stande wäret, solches wider eine größere Gewalt zu verhindern, so sollet Ihr dahin sehen, daß die andern Ihn nicht anders als tot bekommen. Indeßen bin ich versichert, daß Ihr bei dieser verdrießlichen Sache, so wohl als die übrigen Officiers Euer devoir als ehrliche, rechtschaffene, treue Officiers und Diener thun werdet.
13. Zu Bestreitung der Reise-Kosten und Vorspann, soll Euch der p. Schumacher 210 Spec: Ducaten zahlen.
14. Denen Officiers, so aus Wesel mit commandiret werden, sollet Ihr die Ordre nicht eher sagen, als des Dienstages, nachdem die Thore geschloßen sind. Übrigens sollet Ihr so gleich einen viersitzigen Wagen vor die 4 Officiers hieselbst zu bekommen suchen.


(1) Generalmaj. Wilhelm Dietrich von Buddenbrock, Chef des Kür. Regts. Nr. 1.
(2) Friedrich Wilhelm von Rochow, Obristleutnant im Kürassierregiment v. Katte (Nr. 9), seit 17. März 1729 zum Kronprinzen als Aufseher und Mentor kommandiert, »um ihm Gesellschaft zu leisten als ein guter Freund«.


11. Kabinettsordre an den Generalmajor von Lepel

Dessau, 25. August 1730 (Hausarchiv Rep. 47 A)

Mein lieber General Major v. Lepel. Ihr sollet von dem General Major v. Bodenbruch meinen Sohn Friederich in Empfang nehmen und sollet Ihn in die Cammer setzen wie ich befohlen habe, daß Ihr Sie fertig und sicher machen sollet. Es soll keiner bei Ihm bleiben, als sein Cammerdiener und Laquey. Alle seine Sachen soll Er behalten, ausgenommen alle seine Bücher sollen Ihm abgenommen werden, und soll kein Buch behalten, als die Bibel, das Gesang-Buch und Johann Arends wahres Christenthum. Seine Flüte und Musique-Bücher sollen Ihm auch abgenommen werden, und soll Er mit keinem Menschen sprechen oder correspondieren. Vor seine Sicherheit, daß er nicht echapire oder mit jemanden correspondire, sollet Ihr mir mit Leib und Leben, Ehre und Guth responsable sein. Das Essen, so Er täglich von nöthen hat, sollet Ihr in der Stadt kochen laßen und allemahl visitiren, damit ihm dadurch keine Instrumenten zur Flucht zugeschleppet werden können. Alle Tage soll Er ein und ein halb Maß Bier und vor 2 Mahlzeiten des Tages jede à 8 gr. zusammen 16 gr. haben. Von dem Gelde, was also nothwendig ausgegeben wird, sollet Ihr mir alle 4 Wochen eine accurate Rechnung schicken, und werde Ich selbige sogleich bezahlen laßen. Ihr sollet Euch also nach diesem allen auf das genaueste richten und Ich bin etc.


12. Kabinettsordre an den Generalmajor von Buddenbrock

Dessau, 26. August 1730 (Hausarchiv Rep. 47 P 144 B vol. VII)

Mein lieber Generalmajor von Buddenbrock. Ihr habet hiebei den Brief zu empfangen, welchen Ihr dem Generalmajor von Lepel nebst dem Prinzen Friedrich überliefern sollet. - Eigenhändiger Zusatz des Königs: Ihr sollet an den Arrestanten sagen, das Katte in Berlin mit allen Briefschaften arretiret ist also die sache wierd auskommen. FWilhelm.


43. Verhör des Kronprinzen ad articulos

Actum Cüstrin, den 16. September 1730 (Hausarchiv Rep. 47 P)

Nachdem Se. Königl. Majestät befohlen, Dero Kronprinzen über vorgeschriebene und approbirte Articuls zu vernehmen, so ist derselbe dato darüber befragt, und antwortet:

Art. 1. Wer sein Vater sei?
R. Der König.
Art. 2. Wer sein Landesherr?
R. Desgleichen.
Art. 3. Wer sein Kriegesherr?
R. Desgleichen.
Art. 4. Ob er sich nicht zu erinnern wisse, daß Se. Königl. Maj. in Preußen als sein Vater und Landesherr Ihm in seiner Jugend alle Liebe erwiesen?
R. Ja.
Art. 5. Ob nicht auch Se. Maj. alles mögliche getan haben, sein, des Prinzens Gemüte zu einer rechten Gegenliebe zu gewinnen?
R. Ja.
Art. 6. Ob nicht der König hierin mehr Mühe angewendet, als der Kronprinz Sr. Königl. Maj. Gnade auf aller Art und Weise zu suchen gehabt hätte?
R. Ja, ja.
Art. 7. Ob nicht Se. Maj. deshalb ihm alle gute Vermahnung gegeben, zu des Kronprinzens Besten?
R. Freilich.
Art. 8. Ob nicht Sr. Königl. Maj. als Vaters Pflicht vor Gott und gegen sein Kind erfordert gehabt, ihm die Wahrheit zu sagen und zu corrigiren und also der Kronprinz darüber sich nicht beschweren könne?
R. Nein, das wäre recht.
Art. 9. Aus was Ursachen Er von Sr. Königl. Maj. reprimandiret worden?
R. Es wären viele Ursachen gewesen, zum Exempel, daß er mit Kleidern schmutzig gegangen, auch habe der König ihn wegen der Religion vermahnet, und wären noch viele Punkte, deren er sich so geschwinde nicht erinnere.
Art. 10. Ob solches was geholfen?
R. Nein.
Art. 11. Ob nicht vielmehr der Prinz gegen Se. Königl. Maj. sich ungehorsam bezeiget?
R. Das könne er nicht leugnen, daß er nicht in allen Dingen des Königes Willen nachgelebet.
Art. 12. Und die wider Se. Maj. habende Antipathie nicht bergen können?
R. Er habe sein Tage keine Antipathie gegen Se. Königl. Maj. gehabt, sei auch versichert, daß er keine bekommen werde, auch keine hätte.
Art. 13. Ob nicht deshalb Se. Maj. Ihm vielmals vorgestellet, daß er, der Prinz, in diesem Stück unglücklicher sei, als ein anderer Officier oder Königlicher Bedienter, welchem des Königes Gesichte, Wesen und Manier nicht anstünde, welcher sich krank machte und nach Hause ginge, umb des Königes verdrießliches Gesichte nicht mehr anzuschauen, der Kronprinz aber, wenn er seines Königes und Vaters Gesicht nicht leiden könnte, wäre unglücklicher: Wo er denn hin wolte? Er müßte ja hier bleiben?
R. Ja.
Art. 14. Ob nicht Se. Maj. Ihm ferner gesagt, daß Se. Maj. heut oder morgen sterben könnten, auch noch heute und morgen, und noch 5, 10, 20 und mehr Jahre leben, wie mehr alte Leute wären? Also wenn der Kronprinz sich des Königes Willen nicht conformieren würde, nach des Königes Wohlgefallen zu leben, so würde er, der Prinz, ja ein saures und miserables Leben haben?
R. Ja.
Art. 15. Item: Hingegen woferne Er aber des Königs Willen und Wohlgefallen mit treuem Herzen täte, und alle seine intrigues und böses Gemüte gegen seinen Vater verließ, Er ein ruhiges und angenehmes Leben haben könnte und der König ihm wieder zu Gefallen tun würde, was derselbe nur Ihm an die Augen ansehen könnte?
R. Ja.
Art. 16. Ob nicht aber dennoch der Kronprinz wider solche gute Vermahnung gehandelt und gegen Dero Herrn Vater gemaulet?
R. Gemaulet habe er niemals. Wenn der König übel mit ihm zufrieden gewesen, so hätte er sérieux ausgesehen, weil sonsten, wenn er anders ausgesehen, es das Ansehen haben mögen, als frage er nichts nach denen Reprimanden.
Art. 17. Ferner dero Herrn Vaters Willen niemals getan als mit der schärfesten Subordination?
R. Es könne in vielen Stücken geschehen sein, daß Se. Königl. Maj. dergl. opinion von ihm gehabt, und habe er viele Sachen getan, die von freien Stücken nicht geschehen sein würden, es tät ihm aber sehr leid.
Art. 18. Niemals aber seinem Vater und Herrn etwas zu Gefallen getan?
R. Er könnte wohl nicht leugnen, gefehlet zu haben, unter dessen habe er auch gesucht, Sr. Königl. Maj. bei der Werbung gefällig zu sein.
Art. 19. Sondern von Bagatellen bis auf das Allerhöchste seines Vaters Willen sich nicht wollen conformieren?
R. Es könnte wohl sein, seine Intention aber sei niemals gewesen, dem Könige mit Vorsatz Verdruß anzutun.
Art. 20. Und also seinem Vater und Landesherrn und Kriegsherrn ungehorsam gewesen?
R. Ja und sei es Ihm leid.
Art. 21. Auch gegen die ganze Welt wegen seines Vaters, daß er von demselben so übel tractiert würde, sich beklaget und derowegen die Desertion zum Praetext genommen, lieber eine lâcheté zu tun, als seinem Vater zu gehorsamen?
R. Es könne wohl geschehen sein, daß er sich in denen ersten mouvements beklaget, so ihm aber leid täte. Seine Meinung sei niemals gewesen, von dem Könige anders zu gedenken, als er gegen einen Vater schuldig wäre. Es sei ein großer Fehler von ihm, daß er keine Geduld gehabt hätte, man müßte es seiner Jugend mit zuschreiben.
Art. 22. Und sogar dadurch Se. Königl. Maj. gegen Fremde zu blamieren gesucht?
R. Nein, sein Tage nicht.
Art. 23. Worüber er denn zu klagen habe?
R. Der König hätte ihn hart tractirt seiner Meinung nach, unterdessen erkenne er wohl, daß er mehr Geduld hätte haben sollen.
Art. 24. Ob nicht Se. Königl. Maj. in dero väterlichen Correction stufenweise gegangen, und anfangs in Gegenwart derer Kammerdiener Ihn vermahnet?
R. Ja.
Art. 25. Und als solches nicht geholfen, in Gegenwart derer Officiers von dem Königs Regiment, aber auch dieses nicht geholfen habe?
R. Ja, es sei geschehen.
Art. 26. Ob nicht hierauf Se. Maj. in Gegenwarth dero Generalität und endlich vor allen Menschen es getan?
R. Ja, genugsam.
Art. 27. Ob nicht der p. von Bodenbrug, Obrist Sydow, Herzog von Holstein, Obrist von Waldow, von Pflantz, von Einsiedell, Eversmann, Bock, Brandhorst und andere mehr solches vor Gott und Menschen würden bezeugen müssen?
R. Ja.
Art. 28. Ob nicht aber dennoch der Kronprinz gegen Sr. Maj. Willen zu handeln fortgefahren?
R. Er habe freilich sich nicht allemal nach des Königs Willen gerichtet.
Art. 29. Ob er sich nicht zu erinnern wisse, daß er seinem Vater und Herren mit Unwahrheiten beleidiget und vorgelogen, und wenn das?
R. Er habe dem Könige nicht alle Schulden, die er gehabt, offenbahret.
Art. 30. Ob er sich nicht erinnere, daß er vordem schon Schulden gemachet, und der König, sein Herr und sein Vater, vergangenen Winter alle die Schulden, so er angegeben, bezahlet habe?
R. Ja.
Art. 31. Ob nicht der König, sein Herr und Vater, ihn befraget, in Gegenwart des Geheimen Rats Boden und Krieges Rats Schumacher: Ob Er nicht mehr Schulden hätte, Er solte es nur sagen, der König wolte alles bezahlen?
R. Ja.
Art. 32. Ob nicht auch der König, von ihm, dem Prinzen, verlanget, zu sagen, wo er die dem Daum schuldige 7000 Thl. gelassen hätte, und als Er, der Prinz, eine Rechnung gemacht, der König gesprochen: Ich bezahle es mit Plaisir, denn an Gelde fehlet es mir nicht, und am Gelde ist ein Dreck daran gelegen, soferne Ihr nur Eure conduite und Aufführung ändert und ein honettes Herz bekommt, und Ihr mir davon ein Wort saget, soll es Euch an Gelde nicht fehlen.
R. Ja.
Art. 33. Ob Er sich dessen erinnere oder nicht, oder ob Er mit Zeugen wolle confrontiert werden?
R. Cessat, weil er vorstehenden Articul mit Ja beantwortet.
Art. 34. Ob er nicht aber dennoch Seinen König, seinen Vater, seinen Landesherren, und seinen Kriegsherren mit Lügen vorgegangen und gesagt, daß er nichts mehr schuldig wäre, als an Splitgerben und Daum, da er doch dem Vernesobre 5000 Thl. und dem Montolieu 2561 Thl. wegen der Vaiselles, und dem Marquis de Lerrand 3000 Thl. zu der Zeit schon schuldig gewesen?
R. Ja, aus Furcht habe er das übrige nicht gesagt.
Int. Ob er den Vernesobre zu sich rufen lassen oder demselben ein Billet geschickt?
R. Er wisse es so eigen nicht mehr noch auch wie hoch die Summe gewesen.
Ihm wird der Brief pag. 310 vorgelegt, zu dessen Inhalt er sich bekennt.
Art. 35. Ob er nicht nachhero ferner 3000 Thl. von dem Montolieu geborget, da doch Se. Maj. dergl. verboten gehabt, und also Sr. Maj. Willen zuwider gelebet?
R. Ja.
Art. 36. Ob er nicht mit fremden Ministris und fremden Höfen sich in Correspondenz eingelassen?
R. Nein.
Art. 37. In was für Sachen es gewesen, und worin es bestanden?
R. Cessat.
Art. 38. Ob es nicht auch in solchen Puncten gewesen, welche Sr. Königl. Maj. Willen zuwider gelaufen zur größten blâme des Vaters, daß sein Kind fremde Puissancen um Geld betteln müssen, als wenn sein Vater kein Geld hätte?
R. Er habe keine Puissancen eben um Geld gebeten, sondern von dem Guy Dickens verlanget, welches zu schaffen, aber keine Person vorgeschrieben.
Art. 39. Ob er nicht von dem König von Engeland Geld gefordert, seine Schulden zu bezahlen?
R. Nein, ausdrücklich nicht, sondern habe den Guy Dickens gebeten, Geld zu schaffen, so er leihen wollte, er möchte es bekommen, von wem er könnte: ob es Guy Dickens bei dem Könige proponieren wollen, habe er, der Prinz nicht gewußt (1).
Als ihm Kattens Aussage ad art. 121 vorgelesen wird, gestehet er, daß Guy Dickens solches damals gesprochen, nämlich man würde alles tun, seine Schulden zu bezahlen, aber er solle itzo nicht gedenken, wegzugehen, Er, der Prinz habe ihm aber an den König von Engelland deshalb keine Commission in specie gegeben.
Art. 40. Ob er nicht endlich gar resolviert außer Landes wegzugehen und zu desertieren?
R. Er habe nicht wollen die Dienste verlassen, sondern sich nur auf eine Zeitlang zu entziehen gesucht (2).
Qu. ad art. Kattens 295, ob er nicht gesagt, daß wenn er einmal weg wäre, wollte er nicht wiederkommen?
R. Das könnte er wohl einmal aus Ungeduld gesagt haben; daß solches aber sein ernstlicher Vorsatz nicht gewesen, würde der letzte Brief, den er aus Anspach an Katten geschrieben, ausweisen. Solcher sei in Triesdorff datiret und zu Anspach durch einen Marggräfl. Bedienten auf die Post gegeben, des Inhalts: Katte soll sogleich weggehen, es wäre hohe Zeit, Er, der Prinz, hätte seine Resolution genommen, weil ihn der König nochmals hart tractiret. Katte solle suchen, durch einen Umweg nach Straßburg zu gehen, um dem Könige nicht zu begegnen, Er, der Prinz, wolle sodann aus Straßburg an den König schreiben, daß er wiederkommen wollte, wann er gelinder tractiret würde.
Art. 41. Wenn er zuerst diese Resolution gefasset?
R. So genau wisse er es nicht mehr, es sei ihm oft in den Kopf gekommen, aber wieder vergangen.
Art. 42. Warum?
R. Weil er gemeint, daß er von Sr. K. Maj. hart tractiret würde.
Art. 43. Wohin?
R. Nach Frankreich, und wenn er sich allda nicht sicher gefunden, hätte er wollen weitergehen.
Art. 44. Mit wem er vom Anfange dieses Dessein concertiret?
R. Er habe es bei sich selbst beschlossen und zuerst an Katten offenbaret?
Art. 45. Und wie er es hinausführen wollen?
R. Der Plan dazu sei oft verändert, endlich habe er aus Potsdam wollen nach Leipzig gehen.
Qu. Was für Adressen er gehabt?
R. Gar keine und müßte er gestehen, daß er im Eifer soweit nicht gedacht. Ein junger Mensch überlegte auch alles so nicht, sondern gedächte, wann er nur ein Pferd hätte.
Art. 46. Was er ferner in andern Länden machen wollen und welches der Endzweck gewesen?
R. Er habe gemeint, solange wegzubleiben, bis der König ihn anders tractiren würde.
Art. 47. Ob er nicht in seiner summarischen Aussage zu Wesel angezeiget, daß er im November a.p. Vorsatz gefaßt, französische Kriegsdienste zu nehmen?
R. Ja.
Art. 48. Ob nicht insonderheit ferner der Kronprinz aus dem Sächsischen campement vor einigen Monaten fortgehen wollen?
R. Ja.
Art. 49. Was den Kronprinz dazu bewogen?
R. Was er bereits gesagt.
Art. 50. Was für Anstalten Er bereits dazu gemachet gehabt?
R. Er habe nichts mehr getan, als sich nur erkundigt, ob er könnte Pferde bekommen, und über Leipzig gehen, habe aber wohl gesehen, daß es nicht angehen würde.
Art. 51. Mit wem er alles concertiret?
R. Mit Katten ganz allein.
Art. 52. Ob er nicht verlanget, daß Katte einen Weißenfels-Pagen persuadieren solle, in des Kronprinzen Dienst zu treten, und mit fortzugehen?
R. Ja.
Art. 53. Ob nicht der Kronprinz sich das Project formiret, um in seiner echappade zu reussiren, daß er Leute annehmen wolle, den Obristlieutenant von Rochow, so stets umb ihn gewesen, von hinten zu überfallen und zu binden?
R. Ja.
Art. 54. Ob nicht der Kronprinz durch den Katte bereits Post-Pferde haben wollen?
R. Ja.
Art. 55. Ob nicht Katte die Postroute von Leipzig nach Frankfurth am Main schaffen müssen?
R. Ja.
Art. 56. Ob nicht der Kronprinz, als Katte gesagt, daß dergleichen ohne des Königl. Pohln. und Chur-Sächsischen Ministri Grafen von Hoym vorbewußt nicht zu erlangen, mit dem Grafen selbst deshalb gesprochen, und wie oft?
R. Ja, zwei oder nur einmahlen, Katte aber habe öfters mit ihm gesprochen.
Art. 57. Unter was vor einem Praetext der Kronprinz diese Pferde von dem Grafen verlanget?
R. Für zwei Officiers, die nach Leipzig gehen wollten.
Art. 58. Ob er nicht auch mit dem Grafen von Hoym wegen seiner schon im Winter vorgehabten Flucht gesprochen, und was?
R. Ja, wie er vorhin gesagt. Es habe der Graf gesprochen, man hätte in Sachsen viel Lärmen gemacht, daß Er, der Prinz, fortgehen wollen, worauf Er aber nichts Positives antworten wollen.
Art. 59. Ob nicht auch der Kronprinz von dem Dessein, aus dem Sächs. Lager zu desertieren, mit dem Herrn Grafen gesprochen?
R. Nein, niemals, weder selbst noch durch Katten.
Art. 60. Was Er für Ursache angeführet, warum Er solches tun wolle?
R. Cessat.
Art. 61. Ob Er nicht dem Katten befohlen, den Grafen von Hoym zu fragen, ob Er, der Prinz, sehr observiret würde?
R. Er habe es sowohl an Katten gesagt als selbst den Grafen deshalb befraget, ob Er sehr observiret würde und durch wen, auch warum; Er merke wohl, daß dem Könige viel rapportirt würde. Worauf der Graf geantwortet, Er könne keinen Schritt tun, der nicht observiret würde, er wisse aber nicht, wer dazu bestellet sei.
Art. 62. Woher der Kronprinz gewußt, daß er observiret würde?
R. Das hätten Se. Königl. Maj. ihm wohl selber gesagt.
Art. 63. Ob nicht des Kronprinzen Dessein schon so public gewesen, daß auch der Dänische envoyé von Lewenöhr mit ihm davon gesprochen, daß er durch die Ulanen observiret würde, und was mehr?
R. Ja.
Art. 64. Ob nicht durch solches Dessein, Veranstaltung und davon entstandener bruit Se. Königl. Maj. höchst beleidiget worden und noch mehr beleidiget sein würde, wenn es reussiert hätte?
R. Ja.
Art. 65. Ob nicht der Kronprinz solches Dessein würcklich vollführet haben würde, wann es nicht gehindert worden?
R. Nein, sondern Er habe einen anderen Anschlag gemacht, weil er überleget, daß er König in Pohlen Se. Königl. Maj. zum divertissement invitiret, und sein Dessein hernach anders ausgeleget werden möchte.
Art. 66. Wer, und wie es gehindert worden?
R. Cessat.
Art. 67. Was der p. Katte bei diesem allen im Sächsischen Lager getan?
R. Nichts mehr als was schon ausgesagt.
Art. 68. Wohin der Kronprinz gehen wollen?
R. Nach Frankfurt am Main.
Art. 69. Ob Er nicht zu Katten gesagt, man würde Ihn in Frankreich gerne aufnehmen, weil hiesiger Hof nicht gut mit Frankreich stünde?
R. Ja.
Art. 70. Warum Er denn eben an einen fremden Hof gehen wollen, welcher mit Sr. Königl. Maj. in Preußen in Disharmonie wäre?
R. Sicherer zu sein, daß man ihn nicht mit Gewalt und ohne seinen guten Willen wieder kriegen könnte.
Art. 71. Ob nicht im Sächs. Lager der Obristlieutenant von Rochow dem Kronprinzen gesagt, daß er soupçonirt, wegen einer echappade?
R. Ja, habe ihn auch nachher, da sie in Berlin, davon gesagt, daß Er es doch bleiben lassen sollte.
Art. 72. Warum Er dieses alles sich nicht habe bewegen lassen, von dergleichen Dessein ganz abzusehen?
R. Weil er gemeinet, andergestalt sich mit dem Könige nicht raccommodiren zu können.
Art. 73. Ob Er nicht vielmehr, als Er gesehen, daß sein Dessein aus dem Lager nach Frankreich zu gehen, nicht würde practicable sein, das Vorhaben schon daselbst im Lager gefaßt, nach Engelland überzugehen?
R. Nicht weiter als daß, da er den Guy Dickens unter den türkischen Zeltern angetroffen und denselben gefragt, wo er hinwollte, Jener aber geantwortet, nach Engelland und ob Er, der Prinz, etwas zu bestellen hätte, Ihm die Commission aufgetragen, wie Er vorhin ausgesaget, welches auch derselbe zu proponieren angenommen.
Art. 74. Mit wem Er davon gesprochen?
R. Mit niemandem als mit Katten.
Art. 75. Wer Ihm dazu Rat und Anschlag gegeben, und wie?
R. Weil ihm von Katten vorgestellet worden, daß Er aus Frankreich nicht würde wegkommen können, habe Er gemeinet, in Engelland auch ein Asylum zu finden oder daß Engelland machen würde, daß Er in Frankreich bleiben könnte; dieses habe er dem Guy Dickens auszumachen commitirt.
Art. 76. Ob Er nicht durch den Engelländischen Legations-Secretaire, Guy Dickens, so damals aus dem Sächs. Lager ab und nach Engelland gereiset, in Engelland anfragen lassen, ob Er daselbst werde aufgenommen werden?
R. Ist beantwortet.
Art. 77. Mit wem der Kronprinz dieses concertiret?
R. Beantwortet.
Art. 78. Wie, Wenn und Wo?
R. Beantwortet.
Art. 79. Wem Er solches mehr offenbahret?
R. Niemandem mehr.
Art. 80. Ob nicht zu solchem Ende der Kronprinz im Sächs. Lager schon den Vorsatz gefasset, auf der Reise mit Sr. Königl. Maj. nach Anspach, heimlich zu entgehen?
R. Er habe alle Tage fast neue Anschläge gemacht.
Art. 81. Ob Er nicht solchen Vorsatz nach der retour aus dem Lager in Berlin continuiret?
R. Ja.
Art. 82. Ob Er es nicht daselbst ferner mit dem p. Katten concertiret?
R. Ja.
Art. 83. Ob Er nicht denselben urgiret, daß Er solle suchen Urlaub zu bekommen, auf Werbung zu gehen, damit derselbe mit Ihm, dem Prinz, fortgehen könne?
R. Ja.
Art. 84. Ob Er nicht auf solche Art, den p. Katte zur Desertion aus Sr. Königl. Maj. Krieges-Diensten verleiten wollen?
R. Ja.
Art. 85. Ob Er nicht bereits sein Geld, Juwelen, Briefschaften und andere Sachen dem p. Katten zugestellt, solches auf der Flucht mitzunehmen?
R. Ja.
Art. 86. Ob nicht Guy Dickens nach seiner retour, sehr lange des abends 10 Uhr mit dem Kronprinz auf der Straße beim Schlosse gesprochen?
R. Ja.
Art. 87. Was für Antwort der Guy Dickens aus Engelland gebracht?
R. Ist beantwortet.
Art. 88. Ob nicht der Kronprinz hierauf dem Katten befohlen, nach Engelland überzugehen, und Ihm deshalb einen Brief an den König von Groß-Britanien gegeben?
R. Ja, es sei ihm aber dieses Dessein bald wieder leid geworden, indem Er gedacht, Katte würde sich große airs geben, und vielleicht erkannt werden, mithin das Dessein ausbrechen, also habe Er ihm befohlen, den Brief zu verbrennen.
Art. 89. Was darin geschrieben gewesen?
R. Es wäre ein plein pouvoir gewesen, dem Katten zu glauben.
Art. 90. Was für Commission der Kronprinz dem Katten gegeben, noch mündlich in Engelland vorzustellen?
R. Um ein Asyle zu kriegen.
Art. 91. Ob es nicht wegen des Prinzens Überkunft in Engelland gewesen und was Er eigentlich negotiiren sollen?
Si negat, ist des p. Katten Aussage vorzulesen.
R. Ist beantwortet.
Art. 92. Ob nicht der Kronprinz, als der Groß-Britanische envoyé Hotham von hier gereiset, demselben einige Commission nach Engelland mitgegeben, und was?
R. Keine Commission.
Art. 93. Ob es nicht insonderheit wegen der 15.000 Rth. gewesen, solche vom König von Engelland zu verschaffen, weil Er, der Prinz, solche schuldig wäre?
R. Die Commission habe Er dem Hotham nicht gegeben, sondern nur mit Guy Dickens davon gesprochen.
Art. 94. Ob nicht aber die Schuld kaum 10.000 Thl. betragen?
R. Es würde nicht einst so viel völlig betragen.
Art. 95. Warum er mehr gefordert?
R. Umb sich damit zu divertiren.
Art. 96. Ob es nicht zum Behuef der vorhabenden échappade gebraucht werden sollen?
R. Ebenfalls, Er habe nicht gewußt, was vorkommen können.
Art. 97. Was der envoyé Hotham dieserwegen zu tun versprochen?
R. Cessat.
Art. 98. Was dieserwegen mit dem Legations-Secretario Guy Dickens concertiret worden?
R. Mehr nicht, als daß Guy Dickens zusehen sollte, in 14 Tagen das Geld zu schaffen.
Art. 99. Ob nicht hierauf der Kronprinz, nachdem Er von hier nach Potsdam gegangen, und mit Sr. Maj. nach Anspach reisen sollen, den p. Katten nach Potsdam kommen lassen?
R. Ja.
Art. 100. Ob Er nicht daselbst abends sowohl im Garten zwischen denen Hecken sehr lange, als auch nachhero in des Kattens Quartier, bei dem Lieutenant von Ingersleben, und als der p. Katte Ihn wieder nach dem Schlosse begleitet, mit dem p. Katte vieles conferirt und was?
R. Ja, auf was Art und Weise sie wegkommen wollten, über Canstadt, und was Sie niemanden rencontriren wollen und dergleichen.
Art. 101. Ob es nicht wegen noch vorhabender échappade gewesen?
R. Ist beantwortet.
Art. 102. Ob Sie nicht daselbst mit einander völlige Abrede deshalb genommen?
R. Beantwortet.
Art. 103. Wenn Katte nachkommen solle?
R. Sobald er aus Berlin kommen können, indem Katte gemeinet, er hätte schon Urlaub, und wenn er dessen expedition erhielte, wollte er fortgehen.
Art. 104. Wo Sie einander rencontriren wollten?
R. Zu Canstadt.
Art. 105. Wie sie die Flucht und Desertion miteinander weiter fortsetzen wollten?
R. Sie hatten wollen zu Pferde nach Straßburg und weiter nach M...? (3)
Q. Ob ein Tag dazu abgeredet gewesen?
R. Nein, sondern daß Katte sollte nach Stuttgart gehen, und sodann warten, ob die relais über Canstadt, oder wo sonst bestellet würden, und sich daselbst einfinden.
Art. 106. Und wohin es gehen sollen?
R. Ist beantwortet.
Art. 107. Und wie das ganze Dessein hinausgeführet werden solle?
R. Ebenfalls.
Art. 108. Was Katte für Anschläge dabei gegeben?
R. Keine, sondern Er, der Prinz, hätte es vorgeschlagen.
Art. 109. Ob nicht der Kronprinz noch vor der Abreise aus Potsdam eine Schachtel mit Geld an den Lieutenant Keith nach Wesel geschickt?
R. Ja.
Art. 110. Was mehr darin gewesen?
R. Ein Brief und ein Degen-Gefäß.
Art. 111. Ob Er nicht dabei von dem gefaßten Dessein geschrieben, und was?
R. Daß er das Geld sollte verwahren und menagiren, Er, der Prinz, würde ihm hernach weiter schreiben. Nachhero habe er aus Triesdorff selbigen Moment als er an Katten geschrieben, auch einen Brief an Keithen abgehen lassen, daß derselbe fortgehen sollte, nun wäre die letzte Historie geschehen. Vorher habe Er ihn beordert gehabt, auf seinen ferner erfolgenden Befehl nach Holland zu gehen, um bei dem General Keppel zu fragen, ob er allda Asyle bekommen würde. Keith aber wäre eher fortgegangen, als er des Prinzen Brief empfangen. Er, der Prinz, habe, nachdem es in Steinfurt nicht angehen wollen, den Sonntag darauf jenseit Mannheim abermals weggehen wollen, und das würde der Sonntag sein, da Keith aus Wesel echappirt.
Art. 112. Ob Er dem Keith geschrieben, daß Katte Partie machen würde?
R. Nein, damals nicht, allein zuvor habe Er, der Prinz, aus Potsdam ihm geschrieben, daß Katte bei ihm kommen würde, nachher aber das contrarium dem Keith geschrieben.
Art. 113. Item: Wohin Keith gehen sollte?
R. Ist beantwortet.
Art. 114. Item: Wo sie allerseits einander treffen wollten?
R. Desgleichen.
Art. 115 a. Was für Commission Er, der Prinz, dem Keithen gegeben, zur Reise unterwegens Quartier zu bestellen und was mehr?
R. Nichts als bei dem General Keppel anzufragen.
Art. 115 b. Ob Er nicht auch den Lieutenant Keith als Offizier von Seinem Vater auch zur Desertion verleitet?
R. Ja.
Art. 116. Ob Er ihm Addreß-Briefe geschickt?
R. Nein.
Art. 117. Ob Er ihm befohlen, nach dem Haag zu dem Englischen envoyé Chesterfield und dem holländischen General von Keppel zu gehen?
R. Nur zu Keppel zu gehen, aber nicht zu Chesterfield.
Art. 118. Was Er daselbst machen wollen?
R. Er habe fragen sollen, ob der Prinz könne in Holland protection kriegen?
Art. 119. Ob nicht dieses alles mit Katten zu Potsdam abgeredet worden?
R. Davon wiße Katte nicht.
Art. 120. Ob nicht mit Katten zu Potsdam abgeredet worden, was für einen Namen jeder haben solle?
R. Über des Prinzen Namen hätten sie sich vereinigt gehabt, des Katten Name und übriges wäre nicht völlig abgeredet worden.
Art. 121. Ob nicht auch dieses an den Keith geschrieben worden und von wem?
R. Ja.
Art. 122. Ob nicht der Kronprinz auch unterwegens auf der Reise nach Anspach und im Reiche an Keith geschrieben?
R. Ja, aus Triesdorff, wie auch soviel er sich besinne, aus oder bei Nürnberg.
Art. 123. Ob nicht der Kronprinz von dem Lieut. Katte einen Brief durch den Rittmeister von Katte in Anspach erhalten?
R. Ja.
Art. 124. Was der Lieut. v. Katte geschrieben gehabt?
R. Daß er keinen Urlaub habe, und wisse nicht, ob es an dem Obristen v. Panwitz liege, oder ob es Rochau bei dem v. Panwitz gehindert hätte.
Art. 125. Ob Er darin versprochen zu kommen und wohin?
R. Daß er zusehen wolle, ob er noch können Urlaub kriegen, oder wie er es anfangen könnte, anjetzo könnte er nicht kommen.
Art. 126. Und was der Kronprinz geantwortet?
R. Daß Katte solle Geduld haben, Er, der Prinz, wollte ihm noch einmal schreiben und das Ding wäre noch weitläufig.
Art. 127. Ob nicht der Kronprinz damals als Er den Rittmeister nachts 12 Uhr zu sich kommen lassen und den Brief empfangen, von dem Rittmeister verlanget, daß Er mit ihm eine Reise heimlich thun solle?
R. Ja.
Art. 128. Ob nicht der Rittmeister sich entschuldiget und dem Kronprinz solches widerrathen, auch wieder zurück nach seinem Werbeplatz Erlangen gereiset?
R. Er habe es Ihm sehr widerrathen, auch zwei oder dreimal geschrieben.
Art. 129. Ob nicht der Kronprinz ferner schriftlich denselben sollicitiret, wieder zu ihm zu kommen, derselbe aber sich mit einer Krankheit entschuldiget?
R. Ja.
Art. 130. Ob nicht also der Kronprinz noch den 3ten Officier des Königes zur Desertion verleiten wollen?
R. Ja.
Art. 131. Ob nicht der Kronprinz gewußt, daß solches Unrecht und strafbar sei?
R. Ja.
Art. 132. Ob nicht der Kronprinz hierauf noch einmal aus Anspach an den Lieutenant v. Katte nach Berlin geschrieben?
R. Ja.
Art. 133. Ob es nicht ein doppelter Brief gewesen?
R. Ja.
Art. 134. Warum solches geschehen und befohlen, daß der Katte den einen bei seiner Desertion in seinem Quartier liegend zurück lassen sollen?
R. Um sich zu rechtfertigen und seine wahre Intention zu zeigen, warum er weggegangen (4).
Art. 135. Was in Jedem gestanden?
R. In dem einen habe gestanden, daß er, der Prinz, weggehe und alle Ursachen, so den Katten bewegen konnten, nachzufolgen. In dem zweiten Brief aber die Klagen, welche der Kronprinz zu haben vermeinet und daß Katte an niemanden etwas sagen sollte, er, der Prinz, auch aus Straßburg Sr. Königl. Maj. schreiben und Vergebung bitten wollte, daß wann Se. Königl. [M.] ihn anders tractiren würden, er sich zu dero Füßen werfen wollte. Mehr wisse er nicht, was in beiden gestanden.
Art. 136. Wohin er damals den Katten bestellet?
R. Er wisse es nicht mehr; in dem letzten aus Triesdorf aber habe er geschrieben, daß Katte nach Straßburg gehen, aber sich in acht nehmen sollte, damit er Sr. Königl. Maj. nicht begegnen möchte.
Art. 137. Was der p. Katte auf diesen Brief geantwortet?
R. Er habe keine Antwort bekommen.
Art. 138. Ob sie nicht mehr Briefe miteinander auf der Reise gewechselt?
R. Nein.
Art. 139. Wie der Kronprinz die Briefe nach Berlin an Katten addressiret?
R. Er wisse es nicht mehr, es sei durch die Post geschehen.
Art. 140. Ob nicht hierauf der Kronprinz aus dem letzten Nachtlager vor Mannheim, Steinfurth, bei anbrechenden Tage, die échappade zu bewerkstelligen willens und fertig gewesen?
R. Ja.
Art. 141. Ob er nicht deshalb in der Nacht 2 Uhr aufgestanden und sich angekleidet, auch einen zu solchem Endzweck in Ludwigsburg gemachten roten Überrock angezogen?
R. Ja.
Art. 142. Ob er nicht schon 2 Postpferde bestellen lassen und durch wen?
R. Ja, durch den Pagen Keith.
Art. 143 a. Ob nicht schon die Pferde durch den Pagen Keith zum Aufsitzen gebracht worden?
R. Ja.
Art. 143 b. Ob er des Königs Pagen nicht auch zur desertion mit verführet hätte?
R. Ja.
Art. 144. Was es gehindert hat, solches dessein hinauszuführen?
R. Der Obrist Lieutenant von Rochau und Gummersbach.
Art. 145. Wie der Kronprinz seinen Weg weiter nehmen wollen?
R. Von Straßburg nach Reinhausen und Landau.
Art. 146. Wie er dann gemeinet, den Rhein zu passieren?
R. Zu Reinhausen sei eine Fähre oder Brücke.
Art. 147. Wo er gemeinet den Lieutenant von Katt und Lieutenant von Keith zu finden?
R. Diese würden nachgekommen sein.
Art. 148. Woher er dieses gewußt?
R. Cessat.
Art. 149. Ob er Briefe von dem Lieutenant Keith aus Wesel empfangen und wo?
R. Nein, die ganze Reise nicht.
Art. 150. Was derselbe alles geschrieben?
R. Cessat.
Art. 151. Wohin dann zuletzt, da der Kronprinz aus Steinfurth echappiren wollen, dero Intention nach sich retiriren wollen?
R. Von Landau weiter in Frankreich.
Art. 152. Was er denn daselbst zu tun oder zu erlangen intendiret?
R. Er habe an Se. Königl. Maj. schreiben wollen.
Art. 153. Ob er daselbst bleiben wollen, und auf was Art?
R. Er habe mit Rotenburgen sprechen wollen, ob er Protection bekommen könne und sodann nach Paris gehen wollen.
Art. 154. Woher er denn gewußt, daß er daselbst werde aufgenommen und protegiret werden?
R. Cessat.
Art. 155. Ob nicht der Kronprinz vorhero überleget, daß dieses Dessein von größter conséquence und schädlicher suite sein können?
R. Ja freilich.
Art. 156. Ob er nicht Sr. Königl. Maj. Dero Vater, Landesherren und Kriegesherren höchlich würde beleidiget haben?
R. In diesem Dessein habe er es nicht vorgenommen.
Art. 157. Ob nicht auch der Kronprinz schon vor einiger Zeit und wenn? aus dem von Sr. Königl. Maj. in Polen empfangenen Ordenskreuz einige echte Diamanten ausgebrochen und ausbrechen, aber falsche wieder einsetzen lassen?
R. Ja.
Art. 158. Warum solches geschehen?
R. Um noch mehr Geld zu haben und habe sie nach und nach herausgenommen.
Art. 159. Wie hoch er dieselben verkauft und an wen?
R. An l'Argent, wie teuer wisse er nicht eigentlich, es wäre zu 100 und 150 Thlr. das Stück gewesen.
Art. 160. Wozu er solches gebraucht?
R. Er habe zum Teil Bücher gekauft, wohin alles übrige gekommen, wisse er nicht mehr.
Art. 161. Ob nicht der Kronprinz im vorigen Verhör ausgesaget, daß er zwei Ringe, einen vor 1200 Thlr. und den gelben vor 800 Thlr. von l'Argent, den mittelsten aber, so in Form eines Herzens zu Dresden gekauft hätte?
R. Den größten habe er von der Königin, den kleinen von der Prinzessin bekommen, den größten habe er von l'Argent gekauft gehabt, aber wiedergegeben, worauf nach einem halben Jahre die Königin solchen gekauft.
Art. 162. Warum der Kronprinz solches gesagt, da doch nachhero befunden worden, daß die obbenannten zwo nicht von ihm, sondern von der Königin Maj. gekaufet worden?
R. Ist bei vorigem Articul beantwortet.
Art. 163. Woher er zu dem dritten in Dresden das Geld bekommen habe?
R. Er habe zwar Geld von Daumen noch gehabt, aber von diesem Ring müßte er sagen, daß er ihn mit seiner Schwester gegen einen andern Ring troquirt hätte.
Art. 164. Ob er nicht solchen alhier von jemand empfangen oder gekauft und von wem?
R. Ist beantwortet.
Art. 165. Ob er nicht gegen den p. Katten den Kaiserlichen Envoyé, Generalfeldzeugmeister Grafen von Seckendorff und den Preuß. General-Lieutenant und Etats- und auch Krieges-Ministre von Grumbkow beschuldiget, daß sie eine Heirat des Kronprinzens mit einer katholischen Prinzessin machen wollten?
R. Er hätte das zu Katten nicht gesagt: Ihm wird Kattens Aussage ad art. 164 vorgelesen und saget er darauf, er wisse, niemals davon mit Katten geredet zu haben, weil ja die Sache selber nicht passiret, so hätte er darauf nicht kommen können, davon zu sprechen.
Art. 166. Item: daß sie von ihm verlangt, die älteste Prinzessin zu persuadiren, daß sie den Prinz von Schwedt oder den Prinz von Weißenfels heiraten solle, so wollten sie ihn, den Kronprinz, mit Sr. Maj. dem König wieder racommodiren?
R. Vom Herzoge von Weißenfels habe der General Seckendorff mit ihm, den Kronprinzen, gesprochen.
Art. 167. Wo solcher Discours mit Katten geführet worden?
R. Cessat.
Art. 168. Wenn.
R. Cessat.
Art. 169. Was den Prinz dazu bewogen, solche Lügereien zu sagen, da er selbst ohnlängst in der Verhör ausgesaget, daß dergleichen Antrag wegen der Heirat mit einer katholischen Prinzessin von dem H. Grafen von Seckendorff und Herrn General Lieutenant von Grumbkow an ihn, den Prinzen, nicht geschehen sei?
R. Cessat.
Art. 170. Ob er nicht auch gegen den König in Polen zu Lichtenberge über diese beide Personen sich beklaget, daß sie ihn, den Kronprinz, wann er mit dem König sprechen wollte, verhinderten und den König wider ihn aigrirten?
R. Er erinnere sich nicht, solches gesagt zu haben, der Graf Seckendorff habe schon darnach gefragt.
Art. 171. Was ihn dazu bewogen und wer ihm solche Ideen beigebracht?
R. Cessat.
Art. 172. Ob nicht noch mehr Personen von seinem, des Kronprinzen Dessein gewußt?
R. Keine Seele.
Art. 173. Wer solche sein?
R. Cessat.
Art. 174. Was jeder gewußt?
R. Cessat.
Art. 175. Wer mehr dazu Rat und Anschlag gegeben?
R. Cessat.
Art. 176. Worin es bestanden?
R. Cessat.
Art. 177. Ob in diesem allen die reine Wahrheit herausgesaget sei, ohne noch etwas cachirt zu haben?
R. Er verlange, dieses alles ihm wieder vorzulesen.
Art. 178. Was er zu seiner Entschuldigung anzuführen habe?
R. Er wolle sich nicht weiter entschuldigen und finde, daß er am besten tue, sich schuldig zu erkennen.
Hierauf seindt auf Sr. Königl. Maj. Spezial-Befehl, die von Sr. Maj. mit folgenden Worten vorgeschriebene Fragen dem Kronprinzen vorgehalten.
Art. 179. Was er meritire und für eine Strafe gewärtig sei?
R. Er unterwerfe sich des Königs Gnade und Wille (5).
Art. 180. Was ein Mensche, der seine Ehre bricht und zur Desertion complot macht, was der meritiret?
R. Er habe seine Ehre nicht gebrochen, nach seiner Meinung.
Art. 181. Ob er leider nicht Exempel gnug gesehen bei dem Regiment, da er gestanden?
R. Ja.
Art. 182. Ob er meritire sein Tage mehr mit ehrlichen Leuten umzugehen?
R. Was er getan, sei ihm sehr leid, aber auf solche Art habe er die Sache nicht angesehen.
Art. 183. Ob er meritire, Landesherr zu werden?
R. Er könne sein Richter nicht sein.
Art. 184. Ob er sein Leben wolle geschenket haben oder nicht?
R. Er submittire sich des Königs Gnade und Wille (6).
Art. 185. Dieweil er sich der Succession unfähig gemacht hätte, durch Brechung seiner Ehre, sein Leben zu behalten, ob er wolle die Succession abtreten und renunciiren, daß es vom ganzen Römischen Reiche confirmiret werde, um sein Leben zu behalten?
R. Sein Leben wäre ihm so lieb nicht, aber Se. Königl. Maj. würden so sehr ungnädig nicht auf ihn werden.

Nachdem dem Kronprinzen copia protocolli et articulorum zugestellet und Er solche durchgelesen, hat er sich überall zu vorstehender Aussage bekannt und ist dieses Protokoll gehörig unterschrieben.

Actum Cüstrin den 16. Septembr. 1730.

Nach geendigtem heutigen examine hat der Kronprinz verlanget, annoch ad protocollum zu nehmen, daß er wohl erkenne, ganz und gar und in allen Stücken unrecht zu haben; am meisten beklage er, daß Seine Königliche Majestät chagrin darum hätten, bäthe dieselbe aber, zu glauben, daß seine Intention niemals criminel gewesen, noch er gesuchet, Sr. Königl. Majestät das geringste zu leide zu thun; er submittire sich in allem des Königs Willen und Gnade, Se. Majestät möchten es mit ihm machen, wie Sie es gut finden würden, und bäte dieselbe um Vergebung.

(eigenhd.) Friderich (7).


(1) Hier steht am Rande von der Hand eines Kabinettssekretärs eine Aufzeichnung, die die Wiedergabe einer mündlichen Bemerkung des Königs bei Verlesung des Protokolls darstellt: »Ist vom König von Engeland gefordert worden.«
(2) Hierzu wie oben die Randbemerkung: »ob ein Officier sich dürfte ohne Permission absentieren, soll das Kriegsrecht darauf reflectiren.«
(3) Unleserlich. Soll wahrscheinlich Massillon, das Gut des Grafen Rotenbourg im Elsaß, heißen. (Vgl. Nr. 16)
(4) Hierzu wie oben die Randbemerkung: »Hätten nichts getan als ihn vermahnet, also sollte das Kriegsrecht darauf reflectiren, ob das Kind seinen Willen sollte haben und der Vater nicht.«
(5) »und Wille« mit Bleistift hinzugesetzt, wohl vom Kronprinzen.
(6) wie oben bei (5).
(7) Die Seite ist von oben bis etwa zur Mitte eingerissen. Dazu Notiz von Mylius' Hand: »Dieses haben S.M. selbst also eingerissen.«


55. Liste über die Zusammensetzung des Kriegsgerichts

praes. ad acta d. 25. Oktober 1730 (Hausarchiv Rep. 47 A)

General Lieut. von Schulenburg Praeses
General Major von Schwerin
Gen. Maj. Graf von Döhnhoff
Gen. Maj. von Linger
Obrist von Derschau Sydowschen Regim.
Obrist von Steding vom Leib Regim.
Obrist von Wachholtz von Anhalt Dessausch. Reg.
Obrist Lieut. von Weyher Königl. Regim.
Obrist Lieut. von Schenck von den Gens d'Armes
Obrist Lieut. von Milagsheim Prinz Leopoldsch. Regim.
Major von Einsiedel Königl. Regim.
Major von Lestewitz Schwerinsch. Regim.
Major von Lüderitz Markgraf Ludewigsch. Regim.
Capit. von Podewels Gerstorffsch. Regim.
Capit. von Jeetze Sydowschen Regim.
Capit. von Itzenplitz Döhnhoffschen Regim.


67. Abschiedsbrief Kattes an seine Eltern

2.-3. November 1730 (Nach dem Druck in der Eklektischen Monatsschrift, Lübeck 1785)

In Tränen möchte ich zerrinnen, wenn ich daran gedenke, mein Vater! daß dieses Blatt Ihnen die größte Betrübnis, so ein treues Vaterherz empfinden kann, verursachen soll, daß die gehabte Hoffnung meiner zeitlichen Wohlfahrt und Ihres Trostes im Alter mit einem Mal verschwinden muß, daß Ihre angewandte Mühe und Fleiß in meiner Erziehung zu der Reife des mir gewünschten Glückes sogar umsonst gewesen, ja! daß ich schon in der Blüte meiner Jahre mich neigen muß, ohne vorher Ihnen und der Welt die Pflichten Ihrer Vermahnungen und meiner erlangten Wissenschaften zeigen zu können. Wie dachte ich nicht in der Welt mich empor zu bringen und Ihrer gefaßten Hoffnung ein Genüge zu tun! wie glaubte ich nicht, daß es mir an meinem zeitlichen Glück und Wohlfahrt nicht fehlen könnte, wie war ich nicht eingenommen von der Gewißheit eines großen Ansehens! aber alles umsonst. Wie nichtig sind nicht der Menschen Gedanken, mit einem Mal fällt alles über einen Haufen, und wie traurig ändert sich nicht die Scene meines Lebens. Wie gar unterschieden ist mein jeziger Stand mit dem, womit ich in meinen Gedanken schwanger ging. Ich muß anstatt den Weg zur Ehre und Ansehen, den Weg der Schmach und eines schändlichen Todes wandern, aber wie unbegreiflich oh Herr! sind Deine Wege und unerforschlich Deine Gerichte. Wohl recht heißet es, Gottes Wege sind nicht der Menschen Wege, und der Menschen Wege sind nicht Gottes Wege. Würde ich nicht etwan in der Sicherheit fortgegangen, und bei alle dem Glücke und Wohlleben Gott vergessen und ihn hintangesezt haben: würde ich nicht vielmehr bei denen guten Tagen den Weg des Fleisches, der Sünden und der Wollust dem Wege Gottes vorgezogen haben? Ja gewiß, es hätte mich solches vielmehr von Gott ab, als zu ihm geführet. Die verdammte Ambition, die einem von der Kindheit an, ohne den rechten Begriff davon zu haben, eingeflößet wird, würde immer weiter gegangen sein, und zulezt dem eiteln Verstande zugeschrieben haben, was doch einzig und allein von Gott kömmt. Solchem hat der gerechte und gütige Gott wollen zuvorkommen, und da seinen öfteren und vielfältigen Regungen nicht Gehör gegeben, auf solche Art mich fassen müssen, um daß ich nicht weiter ins Verderben stürzete und gar die ewige Verdammnis mir zuzöge. Dafür sei er auch von mir gelobet!
Fassen Sie sich demnach mein Vater! und glauben sicherlich, daß Gott mit im Spiel, ohne dessen Willen kann ja nichts geschehen, auch nicht einmal ein Sperling auf die Erde fallen. Er ist es ja, der alles regieret und leitet durch sein heiliges Wort, darum kommt auch dieses mein Verhängnis von ihm her. Ist gleich die Art und Weise meines Todes bitter und herbe, so ist die Hoffnung und die Gewißheit der künftigen Seligkeit desto süßer und angenehmer, ist er gleich mit Schimpf und Schmach verknüpfet, ist es doch nichts im Vergleich der künftigen Herrlichkeit.
Trösten Sie sich mein Vater! hat Ihnen doch Gott mehr Söhne bescheret, denen er vielleicht mehr Glück in dieser Welt geben wird, und Ihnen, mein Vater, die Freude an denenselben erleben zu lassen, die Sie vergeblich an mir gehoffet, welches ich Ihnen von Grund meiner Seele wünsche. Unterdessen danke ich mit kindlichem Respect für alle mir erwiesene Vatertreue von meiner Kindheit an bis zu jeziger Stunde. Gott der Allerhöchste vergelte Ihnen tausendfach die mir erzeigte Liebe und ersetze Ihnen durch meine Brüder, was bei mir rückständig geblieben. Er erhalte und bewahre Sie bis in Ihr hohes und graues Alter. Er speise Sie mit Wohlergehen und tränke Sie mit der Gnade seines Christus.
Für allen Ihnen jemals erwiesenen Ungehorsam, Unwillen und Widerspenstigkeit, bitte ich in aller Unterthänigkeit um Vergebung, und da es das letzte ist, was ich Sie, mein Vater, in diesem Leben bitten werde, so hoffe ich, Sie werden mir solches nicht versagen, da ich auch dieses von Gott gewiß versichert bin.
Nun ist nichts mehr übrig, als daß ich mit diesem Trost schließe: Haben Sie gleich, mein Vater, nichts Hohes und Vornehmes in dieser Welt in dieser Welt an mir erlebet, o! so sein Sie versichert, daß Sie desto höher im Himmel finden werden

Ihren

bis im Tode getreuen Sohn.


70. Gnadengesuch des Großvaters Kattes, des Generalfeldmarschalls von Wartensleben

Berlin, 2. November 1730 (Geh. Staatsarchiv Rep. 92 König Nr. 359)

Indem ich gehoffet, mein Leben in Ruhe zu beschließen, muß ich am Ende meiner Tage noch einen Unfall erleben, so gewiß der größte ist in meinem ganzen Leben, da einer, der mir so nahe angehet, sich durch üble conduite so weit vergangen, daß E.K.M. gemüßiget worden, denselben der Justiz zu übergeben und Urteil und Recht über ihn ergehen zu lassen. Gedenke ich daran, so mögte ich vor Leid vergehen, und ist, wie leicht zu erachten, dessen Vater so wohl als ich dadurch in eine so herzfressende Betrübnis versetzet worden, daß wir wünschen möchten, diese Tage nicht erlebt zu haben. Wir sind zwar wohl versichert, daß E.K.M. nichts über den unglücklichen Menschen ergehen lassen, als was die Gerechtigkeit mit sich bringet und was seine Taten verdienet haben, dahero ich denn auch nicht in Willens bin, das geringste Wort, als dessen er sich unwürdig gemacht, von ihm zu verlieren. Aber, allergnädigster König und Herr, da durch diesen Schlag nicht allein der Schuldige, sondern auch dessen Eltern und Groß-Eltern, ja alle Angehörige getroffen und in unendliches chagrin versetzet werden, also daß sie durch die Schmach die Missetat des unglücklichen Menschen unverschuldet mittragen müssen: so erkühne mich zu E.K.M. Füßen mich hiermit zu legen und im Namen meiner und des Gen. Lieut. v. Katte allerunterthänigst flehentlichst zu bitten, die Strenge der Gerechtigkeit durch Dero königliche Gnade und Barmherzigkeit in Ansehung der Angehörigen zu mildern und nicht geschehen zu lassen, daß ich am Ende meines 80sten Jahres auf eine so betrübte Art noch müsse Blut triefen sehen von demjenigen, der von mir abgestammet und dadurch mein graues Haar mit Herzeleid in die Grube gebracht werde. E.K.M. würden durch Erhörung und allergnädigste Deferirung dieser meiner allerunterthänigsten Bitte unsere und so vieler Herzen erfreuen, welche denn nicht ablassen werden, den großen Gott inbrünstig zu bitten, daß er E.K.M. mit allem Königl. Vergnügen hinwiederum erfreuen, deroselben langes Leben, beständige Gesundheit und glückliche Regierung bescheren, und Sie samt dero ganzen Königl. Hause zum Segen ewiglich gesetzt sein lassen wolle. Meines Teils werde bis ans Ende meines Lebens nicht unterlassen, solches täglich von Gott zu erbitten und bis dahin in allerunterthänigster Devotion verharren.


75. Kattes Hinrichtung

1. Immediatbericht des Generalmajors v. Lepel
Küstrin, 6. November 1730 (Hausarchiv Rep. 47 A 143 B ad vol. IV)

E.K.M. berichte ich hiemit allerunterthänigst: daß die Execution an dem von Katte heute früh von 7 bis halb acht Uhr, nach der mir unterm 3. dieses allergnädigst ertheilten Ordre und nach allen darin enthaltenen Befehlen, vollenzogen worden, und erwarte ich E.K.M. allergnädigste Ordre, wohin ich das mir vom Major von Schack überlieferte Ordens-Kreuz (1) schicken soll? ob ich es an Sr. Königliche Hoheiten, Markgraff Albrecht schicken, oder wie es Ewr: Königliche Majest: damit wollen gehalten wissen; auch wohin Sie die auf dieser Execution verwandte Kosten allergnädigst verweisen wollen.

2. Immediatbericht der neumärkischen Kriegs- und Domänenkammer
Küstrin, 7. November 1730 (Hausarchiv Rep. 47 A 143 B ad vol. IV)

Als ehegestern Nachmittags gegen 2. Uhr der gewesene Lieutenant von Katt durch ein Kommando von Gens d'armes anhero gebracht und auf die über dem Thore nach der langen Vorstadt befindliche Wach-Stube gebracht worden, so ist gestern früh gleich nach 7. Uhr die Execution an demselben bei der Wache auf dem Walle über der Mühlen-Pforte dergestalt vollzogen, daß ein Kommando von hiesiger Garnison den Kreis geschloßen, ein anderes von denen Gens d'armes aber ihn aus dem Gefängnüs über dem Wall bis nach dem zu seiner Enthauptung destinirten Platz gebracht. Der Scharfrichter aus Seelow hat die Execution verrichtet und ist der von Katt mit großer Freimütigkeit gestorben, indem er sich nicht einmal die Augen von seinem Bedienten verbinden laßen wollen, auch den Hals selbst bloß gemacht, umb den ihn zuerkannten letzten Streich empfangen zu können, welcher denn auch mit einem Male den Kopf von dem Körper abgelöset, beides hernach wieder zusammen geleget, ein schwarz Tuch darüber gedeckt und Nachmittags um 2. Uhr von denen Gewerken nach dem Kirch-Hofe vor der kurzen Vorstadt heraus getragen worden. Der Kronprinz, welchem man von dieser in seinem Gesichte vorzunehmenden Execution nur etwa eine Stunde vorher, da man Ihn aus dem Schlafe gewecket, avertiret, soll sich darüber dergestalt alteriret haben, daß Er 3 mal in Ohnmacht gefallen, auch heute sich sehr übel befinden, welches Ew. Königl. Maj. Wir hierdurch allerunterthänigst berichten wollen.

3. Bericht des Majors von Schack von den Gensdarmes an den Generalleutnant von Katte
Berlin, 2. Dezember 1730 (Nach dem Druck in der Eklektischen Monatsschrift, Lübeck 1785)

Ew. Exellenz Befehl nach melde zur schuldigen Nachricht, daß ich den 2. November commandiret gewesen, nebst einem Commando von 30 Pferden, einem Rittmeister, einem Lieutenant, 2 Unterofficiers, den seel. Herrn von Katt in einer chaise nach Cüstrin zu bringen, und an den Gouverneur zu überliefern. In dem Wagen habe ich, nebst dem seel. Herrn von Katt, dem Feldprediger von unserm Regiment, und einem Unteroffizier gesessen. Wie wir aus der Landwehre kamen, fing der Prediger ein Morgenlied an, nächst dem ein Gebet so sich auf seinen Zustand schickte, und continuirte damit, nebst Erklärung einiger Sprüche und erbaulichem Gespräch den ganzen Weg, wobei der Seel. Herr Katte sehr andächtig war, vorzüglich hatte das Lied einen besonderen Effect bei ihm: Weg mein Herz mit dem Gedanken etc. Wie wir im ersten Quartier ankamen, verlangte er Papier und Tinte, er wollte an seinen Herrn Vater schreiben, und ihn um Vergebung bitten, daß er ihn so sehr betrübt hätte, solches ward ihm gegeben, ich ließ ihn darauf allein, um ein Viertel Stündchen kam ich wieder bei ihm, fand ihn aber noch spazieren gehen, so klagte er mir, daß ihm das Schreiben niemalen difficil wäre, allein an seinen Herrn Vater zu schreiben, könnte er vor Betrübnis keinen Anfang finden. Nachgehends ward er aber bald fertig, wollte es abschreiben, aber der Feldprediger redete es ihm aus, seine Zeit wäre zu edel, er möchte es nur so lassen, sein Vater sähe doch seine Meinung, so begab er es sich, und bat mich es rein abschreiben zu lassen, allein ich habe es besser befunden, das Original zu übermachen.
Darauf aß er ein bißchen und trank ein Glas Cordianischen Wein, um ein Weilchen nötigte ich ihn noch eins zu trinken, welches er mir zu Gefallen tat, nachgehends war der Prediger drei Stunden allein bei ihm, welcher die sechs Bußpsalmen Davids mit ihm durchgegangen und nach verrichteter Andacht sehr wohl mit ihm zufrieden war, ich ging gleich darauf bei ihm, und sprach mit ihm von der Nichtigkeit und elenden Zustand der Welt, und von der Glückseligkeit, so wir künftig ewig zu hoffen haben, davon er mir mehr zu sagen wußte, als ich ihm, er meinte auch, wenn ihm der liebe Gott die Gnade, so er anjetzt empfinde, bis an sein Ende ließe, so wolle er mit vielen Freuden zum Tode gehen, und wenn er anjetzt die Wahl zu Leben und Sterben hätte, wolle er das letzte erwählen, denn es möchte ihm so gut nicht wieder werden, daß er Zeit hätte, sich dazu so gut zu präpariren, wie er sich anjetzt befände; um acht Uhr war der Prediger wieder bei ihm und hat mit ihm gesungen und gebetet. Gegen 10 Uhr bat ich ihn sich niederzulegen, welches er anfangs nicht Lust hatte, auf mein Zureden aber tat und die Nacht recht wohl schlief. Des Morgens tranken wir Officiers und der Prediger mit ihm Caffee, wobei ein erbauliches Gespräch geführet ward, um 7 Uhr setzten wir uns in Wagen. Wie wir aus dem Dorfe waren, ward der Anfang mit Singen und Beten, nebst tröstlichem Zureden des Predigers wieder gemacht, und den ganzen Marsch continuiret, bis wir um 3 Uhr Nachmittag im andern Quartier kamen, allwo wieder, nachdem er ein bißchen gegessen und ein paar Gläser Wein getrunken, auch nachgehends etwas Caffe mit Milch zu sich genommen, der Prediger einige Stunden allein bei ihm war, darauf gingen wir Officier wieder bei ihm ab und zu, um 9 Uhr war der Prediger wieder eine Stunde bei ihm, darauf legte er sich nieder und schlief so ziemlich gut, ehe er aber sich niederlegte, hat er mir in die Bleifeder diktiret, was Ew. Exellenz bereits bekommen haben, was einem und dem andern von seinen Sachen zukommen sollte. Des Morgens, da er aufgewacht, ging ich zu ihm, fand ihn noch auf der Streue liegen, las ihm den Morgensegen und einige Gebete vor, nachgehends mußte ihm mein Kerl anziehen helfen, dann trank ich mit ihm und den anderen Officiers und dem Prediger Coffee, welches sein bestes Labsal war, darauf setzten wir uns in den Wagen. Außer dem Dorfe ward mit Singen und Beten wieder der Anfang gemacht und den ganzen Weg continuiret. Bisweilen wurden ihm kleine Intervalle zu eigenen Reflexionen gelassen, wie er bei einer Gelegenheit anfing zu sagen, man hielte ihn für einen Atheisten, er hoffe, wir würden es anjetzt besser sein gewahr worden, er könnte hoch beteuern, er wäre es niemalen gewesen, auch sein Lebtage nicht dergleichen Bücher lesen wollen, wofür er einen Abscheu gehabt, dankte Gott anjetzt davor, daß es nicht geschehen, es würde ihm anjetzt noch sehr viel schwerer geworden sein, konnte aber nicht leugnen, daß er öfters eine Thesin mainteniret hätte, um seinen Verstand sehen zu lassen, davon er doch anders überzeuget gewesen, hätte aber befunden, daß da solches in belebten Gesellschaften vor sehr artig passiret, so hätte er auch so mitgemacht. Wie wir auf die Dämme von Cüstrin kamen, sagte er mir, ich möchte Ihre Hoheit dem Marggraf Albrecht seinen untertänigen Respect vermelden, er ließe sich demütigst bedanken für alle hohe Gnade, so derselbe ihm erzeiget hätte, insonderheit daß er ihm zu einer der größten Ehren verholfen, so er in der Welt gehabt hätte, nämlich, daß er in den Orden aufgenommen, er wollte zur schuldigen Dankbarkeit zu Gott bitten, daß derselbe ihn in den größten, nämlich den himmlischen Orden wieder aufnehmen wolle. Auf der Brücke zu Cüstrin fing die Sonne an zu scheinen, da wir den ganzen Tag Regen gehabt, sagte er: Dies ist mir ein gut Zeichen, hier wird meine Gnadensonne anfangen zu scheinen. Wie wir nach 2 Uhr Nachmittage in die Stadt kamen, stund der Kommandant an dem Tore, ließ uns da halten und aussteigen, nahm den seel. Herrn Katte bei der Hand, und führte ihn die Treppe zum Wall hinauf, allwo ein Stube über dem Tor mit 2 Betten eines für ihn, das andere für den Prediger präpariret war. Der Kommandant sagte mir, daß wir ihn daselbst ferner in unsrer Verwahrung behielten, und wies mir, wo ich unsre Posten setzen konnte. Den andern Tag, Morgens um 7 Uhr, sollte die Execution vor sich gehen, und ich sollte nach der Königl. Ordre, so er mir zeigte, mit dem ganzen Kommando zu Fuß, den seel. Herrn von Katte, nicht ohne Wehmuth und Betrübnis des Herzens, und sagte ihm, daß sein Ende näher sei, als er vielleicht vermutete. Er fragte mich unerschrocken: wann und um welche Zeit? Da ich ihm solches hinterbrachte, antwortete er mir: es ist mir lieb, je eher je lieber, darauf hatte ihm der Gouverneur Essen und Trinken, Wein und Bier geschickt, wovon er auch gegessen und getrunken, etwas später schickte auch der Präsident etwas Essen und Ungarischen Wein, wovon er auch genoß, darauf nahme der Feld-Priester den dasigen Garnisons-Prediger zu Hülfe, und blieben in beständiger Arbeit mit ihm. Von 8 bis 9 Uhr war ich mit den andern Officiers bei ihm, sungen und beteten mit ihm, weil aber die Prediger gerne allein mit ihm sein wollten, gingen wir weg. Um 10 Uhr ließ ich ihm Kaffee machen, wovon er nachgehnds 3 Tassen getrunken. Meinen Kerl ließ ich die ganze Nacht bei ihm, um, wenn er etwas verlanget, bei der Hand zu sein. Um 11 Uhr ging ich wieder bei ihm, konnte nicht schlafen, (denn wenn ich auch noch so bekümmert und beängstigt war, und sahe ihn nur, so richtete und munterte seine Standhaftigkeit mich wieder ganz auf) betete und sang mit bis nach 1 Uhr, Morgens von 2 bis 3 Uhr sahe man an der couleur des Gesichtes wohl einen harten Kampf des Fleisches und Blutes, um 3 Uhr hat ihn der Priester gebeten, sich auf das Bette zu legen, welches er auch getan, und von 3 bis 5 Uhr geschlafen, daß er geschnarchet, und hätte noch länger geschlafen, wenn ihn nicht das Ablösen der Posten aufgewecket, darnach hat er communiciret, wie das vorbei, ging ich wieder zu ihm, da sagte er zu mir, sein Zeug, so er bei sich hätte, sollte mein Kerl haben, seine Bibel aber schenkte er an den Korporal, der mit ihm sehr fleißig gesungen und gebetet, insonderheit das oben benannte Lied, so oft er ohne den Prediger alleine gewesen. Wie das Kommando der Gens d'Armes da war, fragte er mich: obs Zeit wäre? wie ich solches mit ja beantwortete, so nahm er Abschied von mir, ging heraus, und das Kommando nahm ihn in die Mitte, der eine Prediger ging zur Rechten, der andere zur Linken, beteten und sprachen ihm immer vor. Er hielt ganz frei und munter den Hut unterm Arm, nicht gezwungen noch affectirt, sondern ganz natürlich. Er ward ein paar hundert Schritte längst den Wall geführet, allwo auf dem Wall der Kreis formiret war, und waren die Zugänge des Walles besetzt, so daß wenig Menschen oben waren. Im Kreise ward ihm nochmals die Sentenz vorgelesen, ich kann aber hoch versichern, daß ich vor Betrübniß nichts gehört habe, und wüßte nicht 3 Worte zusammen zu bringen. Bei Vorlesung der Sentenz stand er ganz frei, wie solches vorbei war, frug er nach den Officirs von den Gens d'Armes, ging ihnen entgegen und nahm Abschied von ihnen. Hernach ward er eingesegnet, darauf gab er die Perüque an meinen Kerl, der ihm eine Mütze darreichte, ließ sich von meinem Kerl den Rock ausziehen, die Halsbinde aufmachen, riß sich selbst das Hemd herunter ganz frei und munter, als wenn er sich sonst zu einer serieusen Affaire präpariren sollen, ging hin, kniete auf den Sand nieder, rückte sich die Mütze in die Augen, fing selbst laut an zu beten: Herr Jesus dir leb ich etc., weil er aber meinem Kerl gesagt, er solle ihm die Augen verbinden, sich aber hernach resolviret, die Mütze in die Augen zu ziehen, so mein Kerl nicht wußte, so wollte mein Kerl, so erschreklich consterniert war, und nicht sahe, daß er die Mütze in die Augen gezogen, noch immer verbinden, bis er mit der Hand winkte und den Kopf schüttelte, darauf fing er nochmalen an zu beten, Herr Jesus etc., welches noch nicht aus war, so flog der Kopf weg, welchen mein Kerl aufnahm, und wieder an seinen Ort legete, seine presence d'esprit bis auf die letzte Minute kann nicht genug admiriren. Seine Standhaftigkeit und Unerschrockenheit werde meine Tage nicht vergessen, und durch seine Zubereitung zum Tode habe vieles gelernet, so noch weniger zu vergessen wünsche. Sein Sarg, worin er geleget worden, ist von Eichen-Holz mit schwarzen Leisten und 6 verzinneten Handgriffen gewesen, mit welscher Leinwand inwendig ausgeschlagen, wie er durch hübsche Bürgerleute eingeleget worden, ist er mit einem von derselben Leinewand gemachten Sterberkittel bedecket, und bei dem Kinn herum festgemachet worden, nachgehends ist er durch die 12 Bürgersleute auf einer Totenbahre, mit schwarz Tuch behangen nach dem Armenkirchhof getragen, und daselbst begraben worden, allwo bereits mehrere Officiere der Garnison liegen, so daselbst gestorben, die Sachen, so er bei sich gehabt und an meinen Kerl geschenket, davon überkommt eine Specification und dependiret von Ew. Excellence Befehl, ob Sie solches agreiren. Dieses wäre, was ich zu berichten hätte. Ich condolire Ew. Excellence von Herzen und versichere nicht allein mein herzliches Mitleid, sondern auch, daß mein Gemüt ein vieles dabei gelitten. Gott gebe Ihnen seine Gnade, daß Sie sich in seine Wege schicken, und in seinen Willen williglich ergeben, der Trost ist sehr wichtig, gewiß versichert zu sein, ein Kind im Himmel zu haben. Die Empfindung dessen wünsche ich Ew. Excellence von Herzen, und bin im tiefsten Respect etc.

(1) Gemeint ist das Kreuz des Johanniterordens.

4. Bericht des Garnisons-Predigers von Cüstrin, Besser, an den Generallieutenant von Katte
Ohne Datum (1731) (Nach dem Druck in der Eklektischen Monatsschrift, Lübeck 1785)

Seiner Excellence vom 30. November a.p. an mich abgelassenes respective geehrtestes Schreiben zu beantworten, und vor das besondere Vertrauen, so Sie gnädig gegen mich bezeiget, zu danken, finde mich unterthänig verpflichtet. Ich würde Bedenken getragen haben, sehr Betrübte noch mehr zu betrüben, dieweil ein trauriges Andenken die kaum geheilte Wunden nur wieder aufreißen und den Schmerz wieder erneuern, so nicht weniger vergrößern möchte. Allein Dero hohen Befehl zufolge, berichte von Ihro Hochwohlgebor. dem Herrn Lieut. von Katte, als Dero im Leben, auch noch im Tode geliebten nunmehro Wohlseel. Herrn Sohn, so viel mir nämlich wissend von dessen Tode und vorhergegangenen Bereitung, denn die andern Umstände mir nicht wissend, ich auch nie zu erforschen mich unterstanden. Den 4. November a.p. ward vom hiesigen Löbl. Gouvernement mir commitiret, des folgenden Tages einen Arrestanten zu besuchen, zum Tode zu bereiten, und dem Feldpriester derer Gens d'Armes, Herrn Müller, so ihn von Berlin hierher begleiten würde, zu assistiren.
Es war der Wohlselige mit einem Commando Gens d'Armes, einige 30 stark, wobei ein Major, der von Schack, und noch 2 Officier, der von Asseburg und Holzendorf, befindlich waren, Sonntags Nachmittags hierhergebracht, ich stellte mich Abends um 6 Uhr auf wiederholtes Verlangen ein, und da erfuhr bestürzt den Namen, und der in wenigen Stunden bevorstehenden Executionsgewißheit des Wohlseligen Herrn von Katte. Als ich nun Ihro Hochwohlgeb. beim Eintritt meine wehmütige condolence bezeugte im gegenwärtigen Zustande, so war die Antwort: ihm möchte ich nicht conduliren, sondern gratuliren zu dem herrlichen Wechsel, den er bald treffen würde, welches Andenken ihn nicht traurig, sondern je länger je mehr freudig machte, solche Antwort mir im Voraus sehr aufrichtete, je unvermuteter sie war. Da einige Anwesende Abtritt nahmen, und wir mit dem Gesange: Jesu meine Freude etc. auch mit Gebet den Anfang unserer Andacht machten, fand ich ihn in solcher Verfassung des Gemütes, daß ich meine Arbeit im Herrn an seiner Seele nicht vergeblich zu sein mir schon im voraus versprechen konnte. Denn es hatte der Wohlselige die wenigen Tage und Stunden vor seinem Tode sich recht zu nutze gemacht, und Jesus, der Anfänger und Vollender seines Glaubens, hatte schon durch das Amt gedachten Herrn Prediger Müllers Buße, Glauben und Geduld dergestalt in ihm gewirket, daß nicht sowohl Schrecken des Gesetzes, als Gnade und Evangelium bei ihn nötig war, nur daß seine ohnedem schon in den Himmel entzückte Seele in der Freudigkeit des Glaubens erhalten würde. Nachdem Herr Müller viel Gutes mit ihm geredet, fing ich auch an, im Namen Gottes sein Herz zu erwecken, durch die 7 Verheißungen Jesu aus der Offenbarung Johannis Kap. 2 v. 7. 11. 17. 26. 27. 28. ingleichen Cap. 3 v. 5. 12. 21. da ich auf den Vers 17 des 2. Kapitels kam, und besonders das gute Zeugnis nach dem Grundtext erklärte, wie dieses Zeugnis ein weiser Sin sei, welcher nach alten Brauch den Verurteilten gegeben worden, zum Zeichen des Lebens und der Gnade, welcher damaligen Redensart sich der Heil. Geist in seiner Sprache bedienet, so gab dieser Geist Gottes auch sofort Zeugnis seinem Geiste, und er war als ein erleuchteter Christ dadurch innerlich sehr gerühret. Nicht weniger afficirte ihn der 28. Vers des 2. Kapitels, darin des Morgensterns gedacht wird, denn er empfand innerlich Freude, daß anstatt seines weltlichen Ordens, den er verloren, ihn Jesus in den himmlischen Orden der vollkommen Gerechten aufnehmen, und ein solch Ordenszeichen schenke, das von größerer Ehre und ewiger Dauerhaftigkeit sei, daher er sich auch fest entschloß, als ein aufgenommener geistlicher Ordensritter und guter Streiter Jesu Christi den guten Kampf des Glaubens mutig fortzukämpfen. Gegen 9 Uhr ersuchte ich ihn, seinen durch Reisen ermüdeten Leib mit einigem Schlaf zu erquicken, welches er dann auch auf vieles Ersuchen derer Anwesenden zu tun versprach, da ich ihn verließ, und nach Mitternacht wiederzukommen versicherte, allein es währte nicht gar lange, so hatte er sich wieder ermuntert, und bezeugte abermals Verlangen, mich bald wieder bei sich zu sehen und die Andacht fortzusetzen. Die andern Herrn Stadtprediger hatten zwar gleichfalls Ordre ihn zu besuchen, er bat aber, ihn mit mehrerem geistlichen Besuch zu verschonen, damit seine Seele ruhig in Gott verbleiben möchte. Ich kam dann auch willig wieder und fand den Wohlseligen wie vorher, noch wachend über seine Seele, stark im Glauben und gelassen in Gottes Willen. Der Gesang: Freu dich sehr, o meine Seele etc. gab mir zur ferneren Andacht Ermunterung, aus welchem er den 6. und 7. Vers mit besonderer Freudigkeit anstimmte, auch noch einmal zu singen wiederholete. Ich schritt zur Erklärung der acht Seligkeiten aus Jesu Munde Matth. Kap. 5 v. 3-12 und Herr Müller fuhr fort, die Früchte der Rechtfertigung mit Sprüchen Heil. Schrift, sonderlich aus Römer Kap. 8 zu zeigen, und wir applicirten solche wechselweise auf seine vor Gott gerechtfertigte Seele, wozu ich noch fügte andere Schriftörter als 1. Timotheum 6 bis 12. und 2. Timoth. 4 bis 7. 18. endlich schloß ich mit dem 21. Kap. der Offenbarung Johannis, zu dem Ende, damit er von jenes Lebens Herrlichkeit immer mehrere Gewißheit bekäme, und sein Herz schon im voraus dahin geschickt würde, wo er ewig wünschte zu sein, welcher mündliche Vortrag mit trostvollen Liedern, als Christus der ist mein Leben etc. item, Meinen Jesum laß ich nicht etc. immerzu abgewechselt wurde, bis gegen 4 Uhr Morgens. Da ersuchte ich ihn nochmals, ein wenig zu ruhen, und hiemit sich zuletzt nochmals zu soulagiren, auf das er desto munterer seinen letzten Gang antreten könte. Er legte sich aufs Ruhebette, abermals in einen zwar tiefen, doch kurzem Schlaf. Ich blieb bei ihm, und betrachtete ihn bis er wieder erwachte, da man recht spüren konnte, daß er in einem schweren Schlafkampf arbeitete, aber Gott versuchte ihn als ein treuer Gott nicht über sein Vermögen, er gewann durch göttliche Kraft, und stund mit diesen freudigen Worten auf: Ich kann hier nicht mehr schlafen, ich werde nun bald zur rechten Ruhe kommen. Er erkundigte sich nach der Uhr und freute sich, daß die Stunde seiner Erlösung immer näher käme. Er kleidete sich selbst hurtig an, und wir fingen bald mit inbrünstiger Andacht an, diesen Tag seines zeitlichen Leidens, aber auch diesen ersten Tag seiner vollkommenen Freude mit dem Morgengesang: Gott des Himmels und der Erden etc., dem das Morgengebet folgte. Er bekam nunmehro eine rechte heilige Sehnsucht, sich mit seinem Heiland genauer zu vereinigen, er verlangte das heilige Abendmahl, da ich ihn denn Hr. Müllers als seines erwählten Beichtvaters Seelsorge allein überließ. Er drückte mir beweglich die Hände, dankte vor bis dahin erwiesenen Beistand und bat mich, ihn nicht zu verlassen in seiner letzten Stunde, welches ich versprach und Abtritt nahm. Als er seine Seele durch diese himmlische Speise zuletzt gelabet und sich im Herrn gestärket mit brünstigem Glauben, mit heißer Andacht, so man auch von außen nicht ohne Bewegung vernehmen konnte, machte er Disposition seiner bei sich habenden Sachen, davon mir aber nicht bekannt, wie und wen solche betroffen, dem ich nicht nachfragen mögen.
Ich trat wieder herein, und wir dankten sofort Gott mit dem Liede: Nun lob mein Seel den Herrn etc. und da noch eine kurze Zeit übrig war, unterhielten wir seine Andacht durch die Gesänge: Wenn mein Stündlein vorhanden ist etc. Valet will ich dir geben etc. bis ich gegen 7 Uhr gewahr ward, daß sich draußen die Gens d'Armes zum Abholen gestelleten, da ich ihm ankündigte, die Boten wären da, die ihn abforderten, zum Zeichen, daß in wenig Minuten sich seine Erlösung von allem Übel nahen werde, welches von ihm beantwortet ward: Gott Lob! der bis hierher geholfen, der stehe uns ferner bei. Gewiß! seine Seele eilte recht, er hatte recht Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein. Und nun gedenke ich mit wiederholter Wehmut an den beweglichen Abschied, welchen er von allen Anwesenden nahm, insonderheit von seinem Herrn Major von Schack, ich versicherte ihn nochmals, nicht ihn zu verlassen, bis der getreue Gott seine Seele von meinen Händen abnehmen würde, und so trat er seinen letzten Gang zum Vater an, mit solcher freimütiger Herzhaftigkeit, die jedermann bewundern mußte, seine Augen waren meistens zu Gott gerichtet, wir erhielten daher sein Herz unterwegens immer himmelwärts durch Vorhaltung derer Exempel solcher, die im Herrn verschieden, als des Sohnes Gottes selbst Luc. 23 v. 46. und Stephan Apost. Geschichte K. 7. v. 45. wie auch des Schächers am Kreuz Luc. 23 v. 42. 43. bis wir uns unter solchen Reden dem hiesigen Schloß näherten. An anderen, die solchen Gang gehen, habe ich sonst wohl Alteration und Betrübnis ihrer Sinne gemerket, wenn sie dem entsetzlichen Gerichtsplatz nahe kamen, daß ihnen auch öfters der freudige Mut entfallen ist. Ich hatte auch daher meine Obacht, ob der Wohlselige auch etwa eine verborgene Hoffnung in seinem Herzen hege, wegen Linderung seines auszustehendes Urteils, wenn solche aber fehlschlagen möchte, daß ja nicht Kleinmütigkeit und schüchterne Blödigkeit entstünde. Allein Gott sei gedanket, der ihn mit seinem Freudengeist in seiner letzten Stunde stärkte und unsträflich behielt. Er erblickte endlich nach langem sehnlichen Umhersehen seinen geliebtesten Jonathan, Ihro Königl. Hoheit den Kronprinzen, am Fenster des Schlosses, von selbigem er mit höflichen und verbindlichen Worten in französischer Sprache Abschied nahm, mit nicht geringer Wehmut! Er hörte ferner seine abgefaßte Todessentenz durch den Hrn. Geheimen Rat Gerbet unerschrocken vorlesen, da solche geendiget, nahm er vollends Abschied von denen Hrn. Officirs, besonders dem von Asseburg, Holzendorf und Kreise, empfing die letzte Absolution und priesterliche Einsegnung mit großer Devotion, entkleidete sich selbst bis aufs Hemde, entblößte sich den Hals, nahm seine Haartour vom Haupte, bedeckte sich mit einer weißen Mütze, welche er zuvor zu dem Ende bei sich gesteckt hatte, kniete nieder auf den Sandhaufen, rief: Herr Jesu, nimm meinen Geist auf, und als er solchergestalt seine Seele in die Hände seines Vaters befohlen, ward indem das erlösete Haupt mit einem glücklich geratenen Streich durch die Hand und Schwert des Scharfrichters Koblenz vom Leibe abgesondert, ¼ auf 8 Uhr den 6. November 1730. Dabei mir einfiel, was steht Maccabäer Kap. 7 v. 40: also ist dieser fein dahin gestorben und hat seinen Trost allein auf Gott gestellet. Ich nahm ferner nichts mehr wahr, als einige Zuckungen des Körpers, so vom frischen Geblüt und Leben herrührten. Wenig zusammengelaufene Leute sahe man außer dem Kreise auf dem Walle und in denen Fenstern, und noch weniger von Extraction waren zugegen, weil viele solches teils nicht geglaubt, teils nicht gewußt, teils es anzusehen Bedenken getragen.
Der Körper und Haupt ward mit einem schwarzen Tuch bedecket, bis er von denen besten und vornehmsten Bürgern dieser Stadt aufgehoben, in einen beschlagenen Sarg geleget, und auf hiesigen Gottesacker in der sogenannten kurzen Vorstadt, neben einen andern Officir von hiesiger Garnison, so nicht lange vorher beerdiget ward, eingesenket wurde, Nachmittags um 2 Uhr.
Ich hatte die Verfügung wegen seines Begräbnisses gemacht, und ihn in der Garnisonkirche in einem noch ledigen Gewölbe beisetzen lassen, allein es war hierüber des Königs hohe Ordre, die man respectiren und sich darnach genau richten mußte. Gott sei Lob! der sich der Seele des Wohlseligen so herzlich angenommen, daß sie nicht verdorben, der ihn nach seinem Rat geleitet und endlich in Ehren angenommen, der auch unsern Dienst an ihm nicht ohne Frucht gelassen. Ich werde seines denkwürdigen Todes nie vergessen mein Lebelang, weil ich nie ein Exempel einer so ausnehmenden Herzhaftigkeit beobachtet. Wollte man das eine Todesfurcht nennen, wenn man Veränderung an denen Lippen wahrgenommen, welche manchmal bald blaß bald rot wurden in der letzten Nacht, so hat dies natürliche Ursachen, und alles Menschliche läßt sich nicht eher ablegen, bis das Sterbliche verschlungen wird von dem Leben, es verging auch solche bemerkte Veränderung bald wieder, und er verharrete in der einmal angefangenen Glaubensfreudigkeit. Dies setze ich entgegen denen, so sehr unreif geurteilt: es sei der Wohlselige etwa cavalièrement gestorben, oder habe nur vor der honetten Welt im Angesicht des Prinzen eine großmütige Überwindung seiner selbst zeigen wollen. Allein ich würde mit meinem Hrn. Confrater Müller kein ruhiges Gewissen haben können, wenn wir eine Seele in die Ewigkeit geschickt hätten, von der wir nicht besondere Proben einer wahren Bekehrung und rechtschaffenen Bereitung zum Ende wahrgenommen hätten. Gewiß, heiße Devotion, eifriges Händeringen, brünstige Seufzer, innerliches Kämpfen, Vergießung sowohl Buß- als Freudentränen, Wiederholung manches erbaulichen und das Herz rührenden Verses aus Gottes Wort und Liedern, sind Kennzeichen eines Menschen, der bei Gott vor weltlich gesinnten rohen Menschen vieles voraus hat, und in einem vertrauten Umgang mit Gott stehet. Der Wohlselige redete wenig, aber in seiner Seele ging verborgen mehr vor und einer zusammenhangenden Rede hörte er sehr aufmerksam zu. Es ist nichts geringes, sich zum Tode bereiten zu lassen, von der Höhe zeitlicher Glückseligkeit mit einem Male in die Tiefe gestürzet zu werden, ja noch mehr Abschied zu nehmen, seinen Executionsplatz zu betreten, den Scharfrichter erblicken, die ungeänderte Sentenz anzuhören, sich selbst entkleiden und dem Tode entgegen zu gehen, sind alles Dinge, die man nicht selbst gelassen verachten kann, sondern Verständige müssen urteilen, das hat Gott getan, der das gute Werk anfängt, will auch die Ehre haben, daß er es fortsetze und vollführe. Äußerliche Animosität vergehet ziemlich, wenn man Extreme erst vor sich siehet, kurz, wer wohl weiß zu leben, weiß auch wohl zu sterben, und daher sah der Wohlselige den Tod nicht an wie ein gemeiner Mensch in seiner Bitterkeit und Stachel, sondern wie er durch Christum überwunden und ihn zu Gott hergeholet. Wahrhaftig! der Gerechte ist auch in seinem Tode getrost. Ich gedenke ihn, den Wohlseligen, ganz im triumphirenden Chor derer in der seel. Ewigkeit vor dem Stuhle Gottes und des Lammes, in weißen, durch Christi Blut helle gemachten Kleidern anzutreffen, so gewiß auch ich solcher frohen Schaar mich beizugesellen hoffe. O meine Seele sterbe des Todes dieses Gerechten und mein Ende sei wie dieses Ende. Ich flattire nicht, können Ew. Excellence festiglich glauben, darüber ist Gott mein Zeuge, ich kann dies alles auf mein Gewissen nach der Wahrheit attestiren, wünsche nur von Herzen, daß solches Ew. Excellence und hohen Familie zu besonderm Trost gereichen möge. Ich stelle mir ein betrübliches Vaterherze wohl vor, deshalb ich Gott auch zugleich demütigst bitte, da er solche tiefe Wunden geschlagen und den betrübten Riß an Ihnen getan, daß er auch der beste Arzt sein und Sie wieder heilen wolle. Es ist zwar wohl rühmlich auf dem Weg der Ehren, oder auf der Wahlstatt als ein Soldat vors Vaterland sein Leben aufzuopfern. Es ist auch tröstlich auf dem ordentlichen Sterbebette seinen Geist in die Hände des Schöpfers zu übergeben, hergegen eines gewaltsamen Todes zu sterben, ist sehr betrübt. Allein Sie fassen Ihre Seele mit Geduld, und bedenken, es sei kein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tue, dabei aber doch noch ein Glück, wenn ich bedenke, hat ein Kind Zeit und Raum zur Buße, Gelegenheit seine Seligkeit zu schaffen, mit Furcht und Zittern, so weiß ein Vater, wie es stehet, er hat nicht nötig wie David über einen ungeratenen Sohn zu seufzen, der gleich dem Absalom in Sünden hingefahren, er kann sich getrösten, daß er ihn dereinst bei Gott wiederfinden wird. Bemerken Ew. Excellence, was stehet im Buche der Weisheit Kap. 3. v. 1-9 ingleichen Kap. 4 v. 7. beherzigen auch das Lied: Gottlob, die Stund ist kommen etc. dies ganze Lied hat sich auf den Zustand des Seligen geschickt, sonderlich der 5. und folgende Vers.
Der Gott allen Trostes erwecke auch durch Trost seines Geistes Gelassenheit in Ihrer Seele, und Beruhigung in des Himmlischen Vaters Willen, so wird denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen, und den Verlust, den Sie jetzt bedauern, wird er erfreut ersetzen in der Seligkeit, so wie der Wohlselige im Beschluß des an Se. Exc. zuletzt gestellten Briefes selbst setzen, welches mir nicht ohne Trost zu lesen gegeben worden und Ihnen richtig wird bestellet sein. War der Anfang meines wider Verhoffen lang abgefaßten Briefes betrübt, so will hoffen, der Beschluß werde zur Aufrichtung dienen, ich wünsche es herzlich. Gott versiegle es mit Amen!

5. Aus einem anonymen Bericht über die Hinrichtung Kattes

(Geh. Staatsarchiv, Rep. 92 König, Nr. 359)

»...Man continuirte mit der Andacht, darauf das Kommando der Gens d'armes sich versammlete, als solches gestellt war, wurde ihm angedeutet, daß es Zeit wäre, er sagte, in wenig Minuten wird meine Erlösung von allem Übel geschehen, Gott Lob, der bishieher geholfen, der stehe mir ferner bei. Er nahm von allen beweglichen Abschied, sonderlich vom Herrn Major, der sich fast vor Wehmut nicht fassen können, aber durch seine ungemeine Standhaftigkeit sich recht ermunterte. Er trat seinen letzten Gang mit unbeschreiblicher freimüthiger Herzhaftigkeit, den Hut unter dem Arm habend, zwischen den beiden Predigern an, nicht gezwungen, seine Augen meistens zum Himmel gerichtet. Als er sich dem Schlosse näherte, erblickte er I.K.H. den Kronprinzen am Fenster, worüber er sich herzlich erfreute, welcher ihm mit herzlichen Wehklagen, nachdem er ihm mit der Hand einen Kuß zugeworfen, zurief: Mon cher Katte, je vous demande mille pardons, au nom de Dieu, pardon, pardon. Darauf er die Hand an den Mund getan und mit submisser reverence geantwortet: Point de pardon, mon Prince, je meurs avec mille plaisiers pour Vous. Der Kronprinz aber continuirte mit Zurufen, ließ den Major zu sich kommen und versuchte die Execution aufzuschieben, er wolle auf Kron und Zepter schriftlich renunciiren, wenn man Katten wolle leben lassen. Allein es war keine Ordre. Darauf naheten sie sich dem Kreis, so von 150 Mann Infanterie geschlossen war. Als er darinnen angekommen, bat der den Geheimen Rat Gerbet, ihm die Sentenz nicht noch einmal vorzulesen, man distrahiere nur seine Gedanken, sie wäre ihm ja schon in Berlin vorgelesen. Allein es half nichts, es wurde also von 6 Bogen lang das Krieges-Rechts-Sentenz und -Meinung ihm vorgelesen, nachgehends obbemeldetes Königl. abgefaßtes und geändertes Urtheil. Er hatte seine Augen beständig nach dem Kronprinzen, welcher ab und zu mit Rufen und Klagen sich am Fenster sehen lassen, auch einigemal in Ohnmacht gefallen, so bis an den 5ten Tag gedauret. Als die Sentenz zu Ende, frug er nach den Officiers von den gens d'armes, ging selbigen entgegen, nahm von ihnen Abschied; darauf ließ er sich nochmalen die letzte Absolution und priesterlichen Segen geben, ließ sich von des Herrn Majors Bedienten entkleiden, setzte sich die Mütze auf, riß sich selbst das Hemde auf, und weil drei Sandhaufen gemacht, frug er, auf welchen er knieen sollte, als es ihm gewiesen, kniete er nieder, fing an zu beten: Herr Jesu, nimm meinen Geist auf; darauf der Bediente hinzu laufen wollte, ihm die Augen zu verbinden, der nicht wußte, daß er sich anders resolviret, seinem Tod mit offenen Augen heldenmütig entgegen zu gehen. Er sahe sich um, schüttelte den Kopf, winkte mit der Hand, fing wieder an zu beten: Herr Jesu, da geschahe der Streich glücklich. Des H. Majors Kerl lief zu und legte den Kopf an. So wie der Schlag geschehen, wurde ein ungemein Geschrei von allen Leuten, als wenn sie sich beredet hätten, zu rufen: O Jesu! Officiers und Prediger können nicht genugsam bewundern die présence d'esprit, Standhaftigkeit, Herzhaftigkeit, Freimütigkeit und Verlangen nach dem Himmel. Sein Körper mußte auf dem Platz liegen bleiben, nach zwei Stunden ist er mit einem schwarzen Tuch bedecket und bis Nachmittag um 2 Uhr liegen blieben, da denn 12 der ehrbarsten Bürger kommen, ihn in einen eichenen Sarg mit verzinnten Griff, weiß ausgeschlagen, geleget, welches der Kronprinz mit angesehen, aber vor dem Fenster wieder in Ohnmacht gefallen. Darauf ist er nach dem Garnisons-Kirchhofe gebracht und daselbst begraben worden.
Ihro Hoheit der Kronprinz haben Tages vorher von des von Katte Ankunft in Küstrin nichts erfahren, indem alles so geheim gehalten worden; den Morgen hat ihn der Kommandant aufgewecket und gesagt: daß der Lieutenant von Katte ankommen und er ihn in kurzer Zeit vor seinem Fenster würde executiren sehen, worüber er sich ungemein alterirt, auch in Ohnmacht gefallen. Er hat inständig gebeten, ihn nur eine Stunde mit ihm sprechen zu lassen, warum und nur um ¼tel Stunde der seel. Lieutenant auch öfters gebeten, allein es war keine Ordre da. Er hat nichts anders glauben können, als der Lieutenant von Katte müßte, weil er Ursache an seinem Tode, einen Haß gegen ihn haben; dieserhalb hat er zweimal den Kommandanten an ihn geschickt, welcher ihm aber das contrarium versichern müssen. Nachhero schicket er den Major von Schack hin, der ihm aber die Versicherung gebracht, daß er es Gottes heiligen Wegen zuschreibe.
Dem Prediger hat er einige Punkte an seinen Herrn Vater wegen Erziehung seiner Brüder gegeben.
Man ist so begierig gewesen, von des Seel. Lieutenants Sachen zu haben, daß man dem Unter-Officier für die geschenkte Bibel 20 Rthl. geboten, ja, er hat sollen fordern, was er wolle, welcher sie aber nicht lassen wollen.«


93. Königliche Randbemerkung zu einem Bericht des Preußischen Residenten Degenfeld aus London, 24. November 1730, über die durch Kattes Hinrichtung in England hervorgerufenen »verdrießlichen Diskurse«

(Hausarchiv Rep. 47 P 144 B vol. VII)

soll antworten, das wa[n] noch 100.000 solche Katten wehren, ich sie alle mit einander lassen Redern da es genug wehre, das er ein Meineidiger schelm wehre gewehsen fiad [sic!] justiecia aut Pereat Mundo [sic!] so lange Gott mir das lehben gehbe ich mir als Herr dispoticke suteniren werde wan ich auch noch sollte 1000 der vornehmste die Köppe abschlagen lassen denn die Engelle[nder] solten wissen daß ich keine Nehben Regenten nit würde bey meiner seite zu lassen den[n] die sich nur der [sic!] [dazu] mine machten würde die Köppe lassen abschlagen.

FWilhelm.
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