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Excerpt from Briefe Friedrichs des Grossen, Vol. 2Sie Siege Der
legten Smonate erlaubten Dem König (,u afang Des {fenugs von
1758 einen fräftigen Sorfioß; Dlmütg wurde fein 8iel. Ler Die

Selagerung rüclte nicht vorwärts, und als ein gu ihrer gortführung
unentbehrlicher üßagengug in Die spände Der Söfierreicher geraten
war, mußte er von Dlmüß abgiehen; vergebens fuchte er in Sohmen
Saun (,ur Schlacht au awingen. 6s hieß noch weiter furücf ins eigne
ßand; Denn fchon Drohte von siordofien Der Ginfall Der Stuffen.
Sagu famen Der sod Qlugufi qbilhelms und vor allem bedrohliche
Siachrichten über ißilhelminens sefundheit; politifches mißgefchici
und häuslicher Rummer fchienen, wie fo oft in sriedrichs ßeben,

aufammentreffen an wollen. "man freht feine teuerfien Set; wandten
fierben, flagt er ulrife, "und wie einen Schatten verfchwinden, und
man verliert feine greunde; und Das alles nur, um noch ein paar

unglüctsiahre an er; tragen und ihnen Dann an folgen. Mein, es lohnt
fich nicht an leben.About the PublisherForgotten Books publishes
hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at



www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may
be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority
of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
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